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Pas  cSeßen  öcs  '^nsgema^fs  •) 
3Rit  biefem  93anbe,  btm  innige  beutfe^e  $erfe  bei  ftion)>iin2effin  oon 

‘ißieugen  unb  beS  beutfe^en  Sieii^eS  }um  ̂ nbenten  on  i^ren  Deremigten 
Sätet  ate  ffia^tfptu^  bienen,  erhält  bie  feffelnbe  ©iogta)?^ie  beflelben 

i^en  «6f(^Iu§.  SBie  bem  Serfaffer,  bet  im  coHen  @inne  bes  SBottes  föt 

unb  mit  bet  iönigli^en  {Bittme  geaibeitet  ̂ at,  um  bem  ̂ tinjen  @ema^t 

ein  feinet  loütbiged  !Z)enImaI  }u  fe^en,  oon  Stufe  ju  Stufe  ̂ od^ac^tung 

unb  Setounbetung  füt  benfelbeit  gemac^fen  ftnb,  fo  fann  fit^  i^nen  Stngefii^td 

eine«  fo  totttefflii^en  ®§aroItetS,  bet  ebelften  ̂ flUtetfüflung  in  einet  übet» 

aus  fc^mietigen  Bebendftedung  unb  bet  gemaltigen  Süde,  bie  fein  ftü^et  Xob 

in  gümilie,  ̂ of  unb  {Regiment  bet  ÄSnigin  getiffen  ̂ at,  auc^  bet  üefet 

ni(^t  entgie^en.  iRut  not^  bie  beiben  fommen  in 

Settac^t,  beibe  glei(^  in^a(tStei(b  ffii  bie  auöioäitige  toie  füt  bie  innete  ®e« 

f(^(^te  beS  btitift^en  {Reit^ed.  Stö  jum  S(^luffe  abet  oetfc^Iingt  fiib  mit 

bem  ̂ etoottagenben  politifcben  SRoment  bad  tein  menf(^Ii(^e,  nie  eS  in  ben 

teinften  unb  ft^önften  ̂ milienbe}ie^ungen  begtünbet  not.  %u(b  bie  SDofipel' 

natut  bet  Quellen  bleibt  bem  entff)te^enb  biefelbe.  Staatdft^iiften  unb 

ftaatdmännifibe  Sottefponbenj  nec^fetn  ab  mit  9ud}ägen  aud  beS  ̂ tinjen 

unb  bet  ̂ nigin  Xagebäibetn,  mit  Stiefen,  bie  bet  ̂ tinj  jumal  mit  ben 

nSi^ften  Snge^ötigen  unb  ißetttauten  au8tauf(^te.  SRattin  ̂ at  i^n  mit 

Wei^t  fo  oiel  nie  möglich  in  feinen  eigenen  Sffiotten  teben  unb  l^onbeln  laffen 

o^ne  !j)i$ctetion  unb  Pietät  aud  ben  Slugen  ju  fe^en,  bie  bei  bet  fiütje  bet 

in^nifeben  entfebnunbenen  3ni  unb  ben  belicateften  Sejiebungen  gegenübet 

aUetbingd  ibt  iReibt  haben. 

3m  Sotbetgtunbe  fteben  bie  mäibtigen  Cteigniffe,  nelibe  enbli^  3*®^**” 

auf  bie  eigenen  f^üge  fteden  foUten.  Seigebficb  noQte  Saifei  fRofJoIeon  bie 

(^tage  negen  bed  ̂ oitbeftanbed  bet  neltlicben  ̂ eitfcbaft  beS  ̂ apfttbumeS 

*)  The  Life  of  His  Royal  Ilighoess  the  Prince  Consort  by  Theodore  Martin. 
V.  London  1880. 
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auf  einem  (Songteffe  entfd^eiben  laffen,  toä^tenb  bet  ?of)ft  getabe  barauf  au« 

mat,  Staaten  mte  bte  fflbbeutfc^en  burt^  Soncotbate  an  ft(^  ju  feffeltn. 

®e^r  be^et}igen«roert^  ift  au(^  ̂ eute  no<!^  ein  SBort,  ba«  bet  ̂ tinj  an  feine 

geliebte  !Io(!^ter  in  Lettin  über  Soncorbate  im  Hllgemeinen  unb  mit  )>ro« 

teftantifc^en  Staaten  inSbefonbere  richtete.  „IDie  ÜJ^iai^t/'  fc^teibt  er,  „meli^e 
bie  ̂ r(^e  mittel«  eine«  Soncorbate«  [it)  com  »eltlic^en  %rm  aneignet,  loirb 

jum  ̂ erfjeug  nii^t  nur  um  ba«  S3olt  ju  Ine(!^ten,  fonbern  auc^  um  bie 

proteftantif(^e  IBeoölferung  )u  conoertiren  unb  bie  proteftantifc^e  Airii^e  al« 

eine  falfibe  unb  ufurpatorifi^e  ju  cernic^ten.  (£inem  |)roteftantif(!§en  Sou' 
oerän  fann  fie  eine  Sinmirhing  auf  ba«  {Regiment  ber  Iat^oIif(^en  Stirt^e  al« 

®egenconceffton  ni(^t  einräumen,  fo  ba§  felbft  ba«  Uequicalent,  melc^e«  fie, 

fo  nii^tig  e«  au^  fein  mag,  einem  lat^olif^en  Staate  bietet,  gänjlid^  mangelt. 

SBelc^e  S^or^eit  ba^er,  trenn  proteftantifc^e  {Regierungen  fid^  f^effeln  anlegen 

unb  i^re  eigenen  SS3affen  in  bie  $änbe  ber  Iat^olif(^en  $hr(!^e  au«liefem." 
Si^on  cerlautete  Don  bem  ft^nöben  greife,  ben  fid^  ber  Äaifer  ber 

granjofen  buri^  Hbtretung  »on  Saoopen  unb  {Rijja  für  fein  {Rid^töt^un 

unb  in  Rurjem  aud^  für  ben  S3ru(^  feiner  in  ben  mit  Oefterrei^  ju  ®iBa» 

franca  unb  gefd^Ioffenen  5Berträgen  übernommenen  Sßerpflid^tungen 

jafilen  lieg.  Sein  ganje«  !£radgten  ging  ba^in,  bie  i^m  in  oielen  Stücfen 

fo  100^1  gepnnte  {Regierung  fiorb  IJalmerfton’ä  an  fi(^  ju  fetten,  bamit  fie 
au(^  bei  neiteren  Sorrecturen  ber  Sorte  (Europa«  ftill  ̂ alte.  Um  fo  toa^« 

famer  war  ?rinj  albert,  wie  befonber«  feine  {Briefe  an  ben  {ßrinjen  oon 

^reugen  ju  erfennen  geben,  welcher  eben  ba«  groge,  bringenb  erforberlii^e 

Sert  einer  Sleorganifation  ber  preugif((en  armee  in  bie  ̂ anb  na^m.  3[n 

einem  »ertraulic^n  Si^reiben  oom  25.  Qanuar  1860  beleui^tete  ?rinj 

albert  bie  „revendication  des  frontieres  naturelles“,  bie  wie  an  ben 
alpen  aud^  am  {Rheine  oerl^öngnigooll  werben  fonnte,  unb  ben  eben  }Wif(^en 

(jfianlreic^  unb  (Englanb  ju  Stanbe  fommenben  $anbel«oertrag  auf  frei« 

^änblerifc^er  (Srunblagc,  „ein  Spftem,  welche«  Diel  grügere  SSort^eile  für 

!Deutfd§lanb  enthält,  al«  fie  fi(^  für  flfrantreit^  abne^men  laffen."  ülBä^renb 
in  (Englanb  bie  (Eobben,  IBrig^t  unb  (Slabftone,  ber  im  URinifterium  fag, 

eben  ba^in  fteuerten  unb  babei  nur  Don  bem  fteigenben  {IRigtrauen  i^rer 

§eimat^  wegen  Saoopen«  —   perish  Savoy!  rief  3[o^n  IBrig^t  —   erapfinb»  i 
lic^  be^inbert  würben,  erwiberte  bO(^  audg  ber  $rin}  Don  ̂ reugen  auf  bie  ( 

aeugerungen  feine«  SSetter«  buri^au«  ben  guten  altpreugifd^en  ürabitionen  1 

gemäg:  „bag  ber  3oBWKin  fidb  fdglieglid^  ben  Jrei^anbeUprincipien  an« 

fdgliegen  wirb,  nadg  benen  '^reugen  beftänbig,  aber  bi«^er  oergebli^  geftrebt 

fiat."  ̂ rinj  albert’«  öfonomifdge«  (81auben«be!enntnig  fte^t  feft:  „IDie  $er« 

abfe^ung  Don  (Einfuhrzöllen,"  fdgreibt  er  ber  Xod^ter,  „Dermehrt  na(h  aller 
praftifchen  (Erfahrung  ben  {Berbrauth  ber  art,  bag  bie  (Einfuhr  weit  bebeu« 
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tenbtt  iDtrb  als  unter  einem  ̂ o^n  Xarife  möglich  ift  .   .   .   bie  ̂ inangen 

geminnen  nur  burc^  iRebuction  ber  unb  bie  unferen  ̂ aben  eä  in  enormer 

föeife  get^an.  Sefi^ü^te  ̂ [nbuftrien  bagegen  geheimen  nii^t  toegen,  fonbem 

tro^  bes  @(^u4e$.  “tiaS  ift  ein  Sporern,  toelc^eä  mit  abfoluter  ̂ \ä)tx* 

^it  bemS^rt  ̂ t.  üDie  inbuftrieUe  ftraft  eined  Sanbed  ift  obtlig  unabpngig 

Don  feiner  (Srbge.  SBinbfor  ift  ein  Heiner  mit  14000  (Eimoobnern 

unb  nimmt  e4  in  ber  @eifenfabrifation  mit  l<onbon  auf,  baS  2%  3)IiUtonen 

gä^It.  iCorfetf^ire  ift  Heiner  al4  '^reugen  unb  mug  eS  bo(^  mit  gang  (Sng» 

lanb  aufne^men/'  üRittgeilungen  toie  biefe  au8  intimem  briefliegen  93er' 

tegre  oerleigen  bem  iBanbe  einen  ungemeinen  Steig.  SEDir  erfahren,  u?e4galb 

Snglanb  trog  ber  geftigen  ©graege  im  t3arlamente  unb  einer  fegarfen  biplo' 

matifegen  ©pannung  toegen  ber  Staubgolitif  StaftoIeonS  nidgt  interoenirt,  unb 

wie  ̂ reugen  boffelbe  ̂ ntereffe  gat,  Italien  auf  bie  eigenen  ftfüge  treten  gu 

fegn.  £)ag  ̂ reugend  Sage  fcgioatg  unb  fegmantenb  bfeibt,  fo  lange  e4  niigt 

Deutfiglanb  moralifeg  begerrftgt  unb  felber  beutfeg  loirb,  ift  ber  (Brunbton, 

ben  ber  9ßving  immer  toieber  bei  feinen  beiben  gogen  Correfponbenten  an« 

figtSgt,  um  fo  megr,  ald  bie  Stgeingrenge  fugtUtg  bebrogt  ivurbe.  ®elegcnt' 

Ii(g  gab  er  ou(g  einmal  bem  gutmilligen,  aber  boeg  reegt  mangelgaft  oorbe' 

reiteten  Sorb  ̂ [ogn  Sluffell,  ber  unter  Sorb  '^5almerfton  ÜRinifter  beä  Huä' 

mfirtigen  toar,  eine  giftorifege  unb  ftaatörecgtlicge  XuSeinanberfegung  über 

9ßreugen  unb  üDeutftglanb,  toorin  ti  gieg:  „^reugen,  oon  bem  allein  Slettung 

für  IDeutftglanb  fommen  fann,  gat  leiber  feinen  feften  "ßtan  fie  gu  betoerf» 

ftelligen.  Staig  meiner  fDteinung  war  e4  bei  C^riegtung  be4 

bem  reigten  S3ege.  Ogne  bie  15unbe4oerfaffung  unb  bie  äugere  oon  Suropa 

anerlannte  @eftalt  £>eutf(glanb4  angutaften,  foUte  e4  burtg  Verträge  mit  ben 

Singelftaaten  eine  Union  aufriigten,  bie  anberdwie  ogne  Srfegütterung  unmög« 

lieg  wäre,  wägrenb  bie  ftleinftaaten  in  folgen  Ißerträgen  eine  ©igergeit  oor 

Hbforption  bürg  ̂ reugen  finben  würben.“ 

3nbe|fen  Stopoleon  am  iRgeine  gegen  SCeutfglanb  unb  Stuglanb  bürg 

Serbien  auf  ber  IBaltangalbinfel  wüglten,  lanbete  im  SRai  (Baribalbi  in 

©itilien  unb  oerfegte  fenen  ©tog,  ber  bie  Sntwiifelung  ber  X)inge  in  Italien 

unaufgaltfam  oorwSrtS  trieb.  !X)a  nStgigte  bie  offene  unb  entfgloffene  ̂ aU 

tung,  welge  ber  $ring  Siegent  oon  $reugen  beobagtete,  ben  Saifer  ber 

t^rangofen,  oon  feinem  bunHen  ©piele  abguftegen  unb  ign  um  eine  ̂ Begegnung 

in  Saben'lBaben  gu  erfugen,  bie  benn  am  16.  3»>ii,  aber  im  SBeifein  ber 

meiften  bentfgen  dürften  ftatt  gatte,  ̂ ring  Slbert,  fofort  oon  feinem  9$etter 

über  bie  (Singelgeiten  unterrigtet,  begrügte  ben  Sifolg  als  bie  erfte  f^rugt 

eines  guten  (EinoemegmenS  ^reugens  mit  Snglanb.  „X)ie  eingige  SRagt, 

welge  33eutfglanb  f^ranlreig  entgegenftellen  lann,  ift  bie,  welge  gu  bem 

jtriege  oon  1813  unb  1814  fügrte,  bie  Siebe  gum  93aterlanb  unb  bie  Siebe 
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jut  Stfteut  übet  jebe  auch  bo^im  jut  «broe^t  einet  rafttofen 

aggteffion  getroffenen  SBotfe^tung  berid^tete  et  bem  bringen  Wegenlen  übet 

bte  f^rtfc^titte,  »etc^e  bie  ̂ uSbilbung  bet  f^teiwiaigencotps  nta^te.  :^mtt 

»iebet  trieb  et,  hierin  mit  Sotb  *ißaImetfton  einig,  bie  Streitfräfte  ju  SBaffer 
unb  JU  Sanbe  ju  oerftätfen,  bie  $äfen  ju  befeftigen,  bamit  baS  9lei(^  im 

SBettlauf  mit  f^anheic^  nic^t  ermatte  unb  oor  aQen  nicht  ben  f^teunben  bet 

Slbtüftung,  beä  ̂ tiebenS  um  feben  $reU,  bie  fich  bereits  im  iSabinet  hören 

liegen,  jum  !Df)fei  falle.  Stblidte  hoch  ®labftone  ganj  wie  93tight  unb 

(Robben  in  feiner  ifingften  Stiftung,  bem  ̂ anbelsoertrage  mit  f^ranfreich, 

SnglanbS  wahre  unb  cinjige  i&ertheibigung,  unb  bejeichnete  hoch  (Eobben  beS 

')$rinjen  IBefriebigung  über  baS  ©ebeihen  ber  englifihen  freiwilligen  Srmee 
als  „Rifle  mania,  als  feinen  Germanismus  in  britifchen  Patriotismus  oer« 

fleibet."  ![j[nbeg  bie  warnenbe  Stimme  beS  getreuen  ßdart  haRc  in  bet 
Zfyxt  nur  JU  Diel  IBerechtigung.  IDtochte  Souis  92a))oleon  ben  englifchen 

Ptiniftem  noch  fo  fehr  feine  f^riebensliebe  betheuem  unb  fich  noch  fo  ent« 
rüftet  über  baS  htüt  SDIigtrauen  ber  Dlation  befchweren,  feine  Sinmifchung 

in  Serien,  feine  jweifelhafte  Haltung  in  ben  italienifihen  Swingen,  na^bem 

Dor  Garibalbi  unb  Sictor  Gmanuel  halb  auch  iReaf>cl  über  ben  |>aufen  fiel 

unb  brinnen  wie  btaugen  über  baS  befinitioe  SooS  PenetienS  biScutirt  würbe, 

bie  befotgnigerregenbe  ®octrin  Don  ben  natürlichen  Grenjen,  bie  ber  Äaifet 

nicht  JUT  9hihe  fommen  lieg,  oermehrten  nur  ben  Xrgwohn  Guropas 

wibet  ihn. 

Um  fo  erfreulicher  bas  fefte  Pertrauen,  baS  Prinj  fllbert  in  ben 

{Regenten  Don  Pteugen  fefete,  auS  beffen  intimen  Setichten  übet  feine  ®e- 
gegnung  mit  bem  jtaifer  oon  Defteneich  in  Xeplih,  mit  bem  ruffifchen 

ftaifer  in  Plarfchau  er  nicht  unterlieg  ben  Sorbs  Palmerfton  unb  {Ruffelt 

geeignete  ÜRittheilung  ju  machen,  bamit  fie  über  bie  in  aller  SBelt  brennen« 

ben  fragen  hoch  auch  anbere  Urtheile  oernähmen  als  bie  in  Paris  ober  gar 

burch  bie  „Ximes"  jurecht  gemachte  {Meinung.  ffiSh’ctnb  nSmlich  feit  bem 
^erbft  auch  bie  abfichtSDolle  Pefeitigung  bes  Pagjwanges  ju  Gunften  in  f^ranf« 
reich  reifenber  Gnglänber  baju  beitrug,  bie  beiben  {Rationen  einanbet  fo  nahe 

wie  möglich  Ju  bringen,  gehörte  baS  Schimpfen  unb  ̂ e^en  ber  „ZimeS" 
wiber  Preugen  jum  töglichen  Gefchäfte.  :^n  ber  leibigen  {JRacbonalb'Jtffaire 
war  ein  englifcher  Gentleman  oon  ber  theinifchen  polijei  jwar  fegr  fchotf, 

aber  wahrfcheinlich  oerbientermagen  für  (Flegeleien  angefagt  worben,  wie  fie 

feither  weislich  eingeftellt  worben  finb.  SPieberholt  machte  ber  Prinj  feiner 

Gntrüftung  übet  bie  „abfcheulichen,  bie  infamen  limeS^Ättilel"  Suft.  ®r 
mag  bie  englifchen  Staatsmänner  beftänbig  nach  ben  Spmpathien,  bie  fie  für 

(Franlreich  unb  feinen  oerbächtigen  Gewaltherrn  h^dten.  So  tabelte  er  Sorb 

^ohn  {Rüffelt,  ber  fich  na<h  {Richtung  hi»  auffpielte  unb 
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ftimmtf  b<m  Utt^etle  be«  @it  ®eorge  (Eormoall  ?emi«  bei,  ba|  ba«  englifd^e 

ßobinet  getabe  baju  ba  fei  bie  einjelnen  üRiniftet  gu  oet^nbern,  fid^  auf 

Äoften  be«  Sonbe«  unfietblitb  ju  machen.  ü)em  ooUften  ®inne  nai^  fanb 

et  ein  ffiott  be«  im  ®ecembet  oetftotbenen  alten  Sotb  Äbetbeen  beftStigt: 

„bied  Sanb  roitb  nic^t  butt^  SBeid^t,  fonbetn  butc^  ®ef(^mä^  regiert.  SBer 

fi^ma^en  lann,  regiert  au(^.“  Ss  war  i^m  fe^r  lieb,  bag  na$  bem  »er« 

bienten  ©(beitem  ber  wenig  überlegten  neuen  Weformbitl  fRuffefl’ä  bie  Dpfjofition 

unter  DiSraeli’«  gübtung  bet  fRegierung  in  ihrer  auswärtigen  $olitil  nichts 
in  ben  ffieg  legte.  üRit  beutlichet  «bficbtlichleit  fcheint  bet  öiograbh  flt®iff* 

aeuberungen  biefeS  lotb'StaatSmanneS ,   bet  erft  in  alleriüngfter  3**t 

feinen  Sanbsleuten  befinitio  oerworfen  würbe,  einjufledbten.  ®israeli  nämlith 

fprath  es  gegen  ben  '^itinjen  auS,  baß  feit  ?itt  fein  f02inifter  fo  raäthtig  ge» 
wefen  wie  8orb  ̂ olmerfton,  beffen  Sßolitif,  fo  weit  pe  feft  unb  patriotif(h 

bleibe,  auih  oon  bem  Sonferoatioen  unterftüht  werben  mü^e.  Um  fo  em« 

ppnblicher  war  eS,  bo6  bie  „limeS"  unabläfPg  fortfuhr,  nicht  nur  bie  beutfth* 
feinbli(he  ©timmung  in  ISnglanb  gu  nähren,  fonbetn  felbft  ben  ̂ of  bafür 

oerantwortlicb  gu  machen,  wenn  in  ber  gtünbliihen  Sbwicfetung  ber  italieni« 
fchen  Ängelegenheit  ffiien  unb  SBerlin  im  ffiege  ftünben  unb  bie  ̂ Imerfton 

unb  fRuPell  nicht  einfach  ben  SBiOen  beS  englifchen  ißolfes  burchfehen  (bnnten. 

SBohl  fchwang  fich  Sehterer  gum  SBiberftanbe  gegen  bie  oom  ©chahiangler 

@Habpone  betriebenen  abftriche  auf,  aber  bie  bitteren  :{Borte,  welche  *ißaImeT<> 
fton  im  Parlamente  übet  bie  pteugifchen  Poligeiorbnungen  fallen  lieh,  vicfcn 

Crwibemngen  im  iBerlinet  8anbtage  unb  Sefchwerben  bes  bortigen  aus« 
wärtigen  SrnteS  heroor. 

Unter  folchen  Umftänben  war  eS  ein  ®lüct,  bah  ber  ®ebanIenauStaufch 

bet  beiben  bringen  fich  butch  feine  biplomatifche  ©pannung  beirren  lieh. 

befonbere  ©tellungnahme  pteuhenS  gu  bet  Ööfung  in  ®te  in  ®äne« 

marl  begriff  fRiemanb  befter  als  pring  Älbert.  3n  iötiefen  an  feinen  fönig» 
liehen  Petter  wie  an  ben  oäterlichen  Perather  ©toefmar  betonte  et  bringenb 

bie  fRothwenbigleit,  bie  hemmenben  SRomente  gu  befeitigen,  welche  bie  ©chwäche 

ber  preuhifchen  Politit  bebingten.  Sr  blieb  babei,  bah  ber  pcherfte  ©dhuh 

wiber  bie  oon  9kpoleon  brohenbe  @efahr  in  einer  oollftänbigen  f>armonie 

bet  *h«n  Unterthanen  gu  pnben  fei.  DaS  fptach  et  auch  halb 

nach  bem  Sbleben  f^riebtich  Piilhelm’S  IV.  bem  neuen  ftönige,  ber  linls  unb 
unb  rechts  oon  Siberalen  unb  altprruhifchen  fReactionäten  umworben  würbe, 

in  einem  merlwütbigen  ©chreiben  oom  12.  P2ätg  1861  unumwunben  aus. 

«ngefichtS  bet  für  SouiS  iRapoleon  btinnen  unb  brouhen  fuh  hSuftnben 

©chwierigfeiten,  ongefichts  ber  politif^en  Pebenfen  in  Oefterreich  unb  SRuh* 

lanb  foQte  in  Deutfchlanb,  wo  bie  meiften  Patrioten  auf  Preuhen  unb  feinen 

neuen  ̂ etrfcher  h®ffc><r  bie  Sintracht  oon  f^ürft  unb  Poll  hoch  nicht  gu  fchwer 
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faden.  „ÜRetne  Hoffnung  fte^t  auf  ̂ reu§en,  baä  feine  Sonftüution  nnt  ge* 

fi^icft  anjuwenben  brauet,  um  in  fi^  felber  ade  dTtittel  gu  finben,  ben  Kn* 

fotbetungen  bet  gu  genügen,  um  ben  anbetn  i^änbetn  S)cutf(^Ianbe  als 

SRufter  gu  bienen  unb  beten  ©^mfxtt^ien  in  folget  Seife  gu  geminnen,  bag 

fte  bie  engfte  Sktbinbung  mit  bem  pteugif(^en  ©Qfteme  mänf(^en  müffen. 

®ie  fielet  auf  !Dit,  bet  ̂ Du  ben  j^^ron  befliegen  ̂ aft,  o^ne  butdg  bie  etbätm* 

l\i)t  ̂ otitit  bet  dleaction  gebunben  gu  fein,  welil^et  X)u  roa^t^aftig  oft  genug 

felbet  gum  Opfet  gemotben  bift,  unb  neil  !Du  X)anf  bet  belannten  S^ten* 

gaftigfeit  Steines  S^ataftetS  adcn  !Ceutf(^en  a(S  oodet  XuSbtud  i^teS 

©ptit^mottes  giltft:  ©n  3Rann  ein  Sott."  Äm  1.  Äptil  Mtgli(^  et  bann 

wiebet  boS  ̂ teugen  »on  1848,  baS  ̂ teugen  gtiebtitg  Sil^elm’S  IV.  mit 
bem  gegenwärtigen,  inbem  et  einen  bebeutenben  2fottf(^titt  conftotitte.  „DaS 

oetbanit  ̂ teugen,  baS  oetbanfft  !Du  bet  SSetfaffung,  wel^e  buti^  boS  ̂ tincib 

bet  Serttetung  grätft  unb  $oIt  in  gefe^mägige  unb  unmittelbate  Setügtung 

btingt  unb  2)iScuffion  unb  ßtörtetung  etmöglicgt  .   .   .   !Dein  S^ataUet  bient 

jDeinen  Untert^anen  als  ®iibet^eit,  bag  fic  nii^tS  gu  füt^ten  l^aben,  unb, 

obwogl  bie  Stiebigung  Dielet  3)inge  oetgögert  unb  ginauSgeftgoben  wetbcn 

mugte,  fo  ift  eS  nut  natütlicg,  bag  igte  Söfung  oon  !Dit  etwattet  witb." 
Unb  babei  gatte  et  bo(g  fegt  wogl  ben  tiefen  Untetftgieb  Dot  Xugen,  bet, 

abgefegen  Don  eingelnen  Dotübetgegenben  3)iffetengen,  gwif^en  beutf(get  unb 

englifcget  Xuffaffung  immetbat  Derblieb,  „^n  !Ceutf(g(anb,"  geigt  es  in 
einem  Briefe  an  einen  fjf’^eunb  in  S3etlin,  „gilt  bet  ®taat  als  eine  göttlitge 

^[nftitution  in  abstracto;  gier  bebeutet  et  bie  ̂teigeit  bet  eingelnen  93ütget. 

:bet  Sertg  beS  ®taateS  witb  gict  fe  natg  bem  dliage  inbiDibuedet  ̂ reigeit 

gef(gägt,  weliges  et  feinen  Untertganen  gewägtt,  unb  barin  meint  man  feinen 

gdigften  3>ue(f  gu  finben  ....  '^teugen  ergebt  ben  Xnfpnug  an  bet  ®f>tgc 
!£ieutfcg(anbS  gu  ftegen,  aber  eS  ift  ni(gt  bcutftg  in  feinet  Haltung.  Skt 

3odDerein  war  bie  eingige  wagtgaft  beutfige  S^gat,  auf  bie  eS  gurüdbliden 

lann.  iRoig  fügt!  ̂ reugen  leineSwegS  auf  ben  $fab  bet  fjiteigeit  unb  Der* 

faffungsmägiget  (Sntwicfelung,  welige  Skutfcgianb  (^teugen  eingeftgloffen) 

bebatf  unb  Detlongt." 
XIS  im  ̂tuglinge  1861  ©iDout  geftotben  war,  beffen  @töge  bet  $ting 

natürli(g  nicgt  Detlannte,  beffen  SOKttel  unb  Sege  er  oft  genug  migbidigt 

gatte,  unb  balb  gema(g  93ictot  ©nanuel  Don  Chtglanb  unb  (jftanfteitg,  ob* 
wogl  Dlapoleon  noig  immer  nicgt  an  eine  italienifcge  Singeit  glauben  wodte, 

unb  etwas  fpäter  felbft  Don  Shiglanb  unb  ̂ trugen  als  ftbnig  oon  Italien 

anetlannt  würbe,  oerfolgte  $ting  Xlbett  aufmettfam  bie  Sefttebungen  beS 

Stationaloereins.  XuS  bet  ©ommetftide  Don  SSalmotal  fcgtieb  et  am  9.  ©ep* 

terabet  wiebet  an  Äönig  Silgelm,  bet  ifingft  Dot  bem  SWotbanfcglage  0Scat 

Secfet’S  gnäbig  bewagtt  worben  wot:  „5)eutf(glanb  ift  trog  bet  etnfleften 
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®efa^r  noc^  tminet  gefpaltm  unb  fein  ganjeS  üDafeiit  einjelnen  (£«< 

biiKttn  ̂ leidgegeben  o^ne  bte  3RögIt(^Ieit,  bag  ba$  33oIf  ben  geringften  (Sin» 

auf  beten  X^ätigfcit  äbt.  eä  ba  ein  böfet  3»9  beS  ißolfSgeifteS, 

n>enn  bie  8cute  nai^  adgemeinet  Sin^eit  unb  t^ätiger  ünUwirfung  bet  beut, 

isa§  t^T  Sooil  3U  entfi^eiben  ̂ at,  fti^  fernen?  Sag  X>tcg  ni(^t  betmn,  u>enn 

ftd^  baä  Soll  ̂ tet  unb  ba  albctnet  (S^trauaganjen  fil^ulbtg  mac^t.  S8  tft 

S)eutf^Ianb^  unb  X)eine  eingige  ®tfl^e  unb  btejentge  ÜRac^t,  bte  allein  beut 

gttnbe  ̂ alt  gebieten  tann.  3)eutf(^(anb  bebatf  nic^t  einen  ̂ bour,  fonbem 

eilten  ®tein."  Unb  al8  bann  Sorb  ßlatenbon  al8  ÄtönungSbotfd^ofter  nat^ 
Sbnigdbetg  ging,  gab  et  bemfelben  nic^t  nui  feine  iBtiefe,  fonbern  gu  eigener 

3fnfhuction  eine  I)en!fi^tift  übet  bie  cetwitfelten  3«f*5nbe  mit,  worin  bie 

begeit^nenbe  leugetung  begegnet:  „Deä  JlSnig«  Don  ̂ reugen  e^ten^ffet 

e^taftet  ift  unfete  Garantie  gegen  fold^e  frangöfifc^e  ̂ ngettelungen,  unb 

gerabe  biefet  S^after  wirb  oon  bet  „3:ime8"  wegen  getingen  ®efi<^t8lteife8, 

<hitf(^Iugtofigteit  u.  f.  w.  angegriffen  unb  bem  ®aIantuomo  gegenübergefteilt." 
3[n  bem  übet  bie  fitönungdreife  an  bie  fionigin  erftatteten  iBeric^te  ̂ ob  benn 

au(^  Sotb  Slatenbon,  ein  etfafitcner  S)ip(omat  unb  persona  grata  am  pteu« 

gifi^en  $ofe,  „ben  gewaltigen  unb  freöel^aften  ©traben“  fietbot,  ben  bie 

„!Ttme«''»attilel  butt^  SBeleibigung  einet  gangen  iRotion  unb  cot  allem  i^tet 
atmee  anrit^teten.  „@ie  beleibigen  befonbetS  biejenigen,  welche  ein  gute8 

©inoetne^men  gwifc^en  ben  beiben  Sänbern  anftteben  unb  werben,  wenn  itgenb 

etwa«  efl  t^nn  fann,  bie  Stellung  bet  Rtonbtingeffin  ft^wet  f(^Sbigen." 
©0  wenig  au(^  bie  ftarfe  IBetonung  be8  St5nigt^ume8  oon  ®otte8  ®naben  bei 

®elegenfieit  bet  jhönung  in  ftönig8betg  nat^  bem  ®efi^madFe  bet  Snglänbet 

unb  eben  fo  wenig  be«  ̂ ringen  war,  et  fa^  bO(^  mit  ®elümmetnig,  wie  bie 

^e^eteien  unter  bem  HJotwanbe  entgegenfte^nbet  bolitifi^et  ̂ tincipien  »ot 

altem  eine  jebe  annS^erung  bet  beiben  SRäc^te  oet^inbetn  unb  bie  Familien« 

banbe  unwitffam  matten  wollten,  butib  wclt^e  bie  tegierenben  Käufer  oet' 
Inüpft  würben.  X)a8  Hingt  gumal  in  bem  S3tiefwecbfel  mit  bet  STo^ter 

bnttb,  worin  bet  $ting  bid  turg  oot  feinem  (£nbe  übet  alles,  was  i^n  be« 

f(büftigte,  kleines  unb  @rogeS,  ̂ etfönlitbeS  unb  allgemeines,  übet  jtinber 

unb  ftinbeSRnbet,  flunft  unb  ̂ olitif,  feine  ©ebanfen  niebergulegen  pflegte. 

Unter  ben  Dielen  auSgügen  auS  biefen  Briefen  mag  befonberS  auf  ben  Dom 

18.  JJecembet  1860  bingewiefen  werben,  worin  bet  Sätet  einen  auffaft  com» 

mentitte,  ben  bie  lotbtet  übet  2Riniftettetontwortli(bfeit  entworfen  baUe, 

bem  nitbt  ohne  beftimmten  ßwed  na<bttägli(be  aeugetungen  Sorb  ̂ almetfton’S 
Dom  ?loDembet  1863  übet  benfelben  attifel  beS  conftitutionellen  ©taatsteebtes 

beigegeben  finb. 

an<b  bie  eigenen  Seiben  beS  eblcn  gütften  —   erbrürfenbe  arbeitslaft 

unb  gufammenbretbenbe  ©efunbbeit  —   finb  in  biefem  Stiefe  ni(bt  oerf(bwiegen. 
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2öif  freut  er  fid^,  ben  3Jioi  in  08borne  ju  gcnieSen  —   aber  »ie  wenig  ̂ ot 
er  baoon.  armer  ̂ abe  fein  fo  gutes  SIfidf,  benn  meine  Sm^finbungen 

bleiben  unter  bem  ©nftuffe  ber  niemals  enbenben  jEretmü^Ie  ber  ©efc^äfte. 

S)er  Sfel  in  ©trisbroof,  beffen  X)u  !Di(^  erinnerft,  ift  mein  treues  SbenbUb. 

er  würbe  eiet  lieber  üDifteln  im  @(b(oggraben  treffen  als  baS  9lab  bes 

®(blotbrunnens  bre^n;  unb  elenb  ift  bet  8o^n,  ben  er  bafüt  XSie 

Diele  unb  wie  Derf(!§iebenartige  Urbeit  aber  im  Saufe  ber  3«^^^  ̂ »ri^  fjrioate 

unb  politif^e  Hnforberungen  bem  ̂ rinjen  jugewoc^fen  war,  wie  angeftrengt 

bei  beinl^fter  3nteint^lung  baburc^  fein  Xagewert  würbe,  wie  fi(^  bie  %a» 

jeid^n  mehrten,  bag  fein  urff>rüngli(^  fo  robufter  Organismus  unb  infonber' 

^eit  bie  Steroen  erfegfittert  würben,  baS  lägt  fitg  nur  in  ben  rü^renben 

Keugerungen  ber  Königin  lefen,  inbem  burd^weg  bis  }ur  lebten  ©rfranlung 

mit  igrem  raf(^en  33erlaufe  beren  überaus  forgfältig  unb  mit  rü^renbem,  faft 

erfdgfitternbem  f^reimutge  geführtes  S^agebueb  ber  gongen  Oarftellung  URartin’S 
}u  (Srunbe  liegt.  Oerfelben  Ouelle  entnommen  ftnb  bie  reigenbe  ©cbilberung 

Don  ber  lebten  gemeinftbaftlicben  Steife  natg  (Soburg,  wo  bie  febünen  ̂ ugenb« 

erinnerungen  aufgefrif(bt  unb  no(b  einmal  ber  treue  @to(fmat  aufgefu(bt, 

tßring  Ulbert  aber  auch  bureb  einen  ®brung  aus  bem  mit  ben  $ferben 

boDon  faufenben  XBagen  nur  wie  bureb  (i"  SBunbet  gerettet  würbe,  fo  wie 

bie  IDfittbeilungen  über  ben  IBefucb  in  ̂[rtanb  unb  ben  lebten  Kufentbalt  in 

Salmoral  im  (Spätfommer  1861,  ben  Xob  ber  ̂ ergogin  Don  Sent,  bie 

SibPbuSepibemie,  bie  mehrere  SDtitglieber  ber  fo  nabe  Derwanbten  ftönigs« 

familie  Don  Portugal  bin^offlr-  ®oIb  batauf  ift  ber  XobeSengel  an  ben 

eblen  SRann  felbft  berangetreten,  ber,  ege  er  ibn  nieberwarf,  ber  ®emablin 

mit  febbnem  <Slei<bmutbe  fagte:  b^nge  niebt  am  Seben.  S)u  tbuft  es. 

Iber  i(b  b^^t^  «<<^1  @tü(fe  barauf.  !Qlenn  i(b  wügte,  bag  für  bie, 

wel(be  i(b  lieb  habe,  geforgt  ift,  fo  wäre  i(b  gleiib  bereit  morgen  gu  fterben." 
i8is  gulebt  aber,  noch  mitten  in  ber  oergebrenben  Ihanibeit,  ift  er  als 

Staatsmann,  als  weifefter  Oienet  unb  IBeratber  ber  itünigin  tbätig  geblieben. 

Slacb  KuSbruib  beS  IBürgertriegeS  in  Storbamerifa  gwifiben  ben  Slertbeibigern 

ber  Union  unb  ben  ©>nföberirten,  bie  fte  fprengen  wollten,  waren  gwet  nach 

©iropa  abgefertigte  ©niffare  ber  Unteren,  wel(be  bie  SSlolabe  but^broiben 

batten,  an  IBorb  eines  englifiben  OampferS  Don  bem  IBefeblSbaber  eines 

SreugerS  bet  Union  oerbaftet  worben,  unb  ©iglanb,  beffen  IDUllionen  bur<b 

bas  Susbleiben  ber  93aumwolle  febwer  gu  leiben  begannen,  ftanb  Dor  beut 

Oilemma  ben  firieg  gu  erflären  ober  eine  fibmadboolle  93ef(bimpfung  feiner 

(f^lagge  bingunebmen.  Oer  ©itwurf  gu  einer  Stote,  wel(be  in  bet  Obat  bie 

eingig  mögli(be  Reparation  biefet  ̂ erauSfotberung  gu  ffiege  broibte,  würbe 

am  1.  Oetember  1861  Dom  tßringen  Sllbert  mit  gittember  ̂ anb  aufgefebt. 

Slm  14.  UbenbS  halb  no(b  10  Ubr  botte  er  ausgelitten. 
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Srft  alä  et  nii^t  me^t  ba  wat,  ̂ aben  bte  beiben  feemS^tigen  92ationen 

ibm  XXinl  gefagt,  bag  et  bet  ®elt  ben  ̂ rieben  erhalten,  unb  ̂ at  bte  eine 

in  }a^Iteti^en  oratoiift^en  unb  monumentalen  ©penben  einigermaßen  gut  ju 

maiben  gefut^t,  uaä  fie  im  ®ebtänge  bonaftifcber,  politifc^et  unb  gefellfc^aft' 

lit^t  @egenfä^e  unb  Siferfäc^teleien  an  bem  beutfcßen  ̂ ürftenfo^ne  gefünbigt 

^atte.  !Caß  biefet  in  aUe  X^egc  feiner  ̂ erfunft  treu  geblieben  unb  nidbt  nur 

unter  ben  dürften,  fonbem  unter  feinen  iJanbäleutcn  über^oupt  eine  ßetoor- 

ragenbe  6tf(^einung,  ein  2J?ann  ebelfter,  feltenftet  Ärt  gewefen,  baä  beftätigt 

allen,  melt^e  bafflr  fterj  unb  ®inn  bemalten,  ba$  f(bönfte  lt)enlmal,  melt^eS 

ibm  in  bem  nunmehr  ooQenbeten  üBerle  errii^tet  ift.  fmöge  benn  aut^  biefer 

le^te  3^eil,  in  meiern  bet  aufmertfame  ?efer  nur  feiten,  unb  nur  auf  ge< 

ringfügige  ̂ [rrt^ümet  ftßßt,  eine  gute  beutfe^e  Ueberfe^ung  uub  bamit  re4t 

»iele  8efet  in  beä  'ißrinien  ̂ eimat^  finben.  M.  $auli. 

Per  notipeflifdje  '^onlßCanc. 
üDet  Xourift  in  9iortoegen  |}flegt  baß  Sanb  im  Allgemeinen  nur  oon 

ben  Xbßinn  ober  mäßigen  ̂ ößen  aud  lennen  ju  lernen.  Unb  er  t^ut  reibt 

baran,  benn  in  bet  2^®*  entfaltet  eä  feine  böibften  ©cbönbeiten,  bie  groß* 

artigften  mie  bie  liebliibften,  in  feiner  2balfcenevie,  feinen  feläummauerten 

{^jorben,  feinen  oon  ffiUbbäi^en  burcbfibänmten  Sliefenfcbluibten  unb  feinen 

breiten  faatumbegten  ober  malbbetränjten  ®een.  Unb  bad  alleä  genießt  er  in 

ooUfommenfter  (Siemäiblicbleit  oon  feinem  leicbtrollenben  jtarriol  ober  oom 

Dampffibiffe  ou8,  ba8  auib  bie  entlegenften  SBinfel  bet  weitoetiweigten  g-elfen- 

buibten  forgfam  ouribmuftert.  SBer  fiib  aber  einmal  oom  SSiffenSbrange 

oerlocten  läßt,  bie  b®b'x  fRänber  ber  2balioänbe  ju  ertlimmen,  mirb  geroöbn' 

lieb  nur  fable,  reijlofe  ̂ oibPiben  finben,  bi^^  unb  ba  überragt  oon  runb« 

Heben,  fibneebebecften  ftuppen. 

X)ie  {ffforbe  oor  allem  finb  e8  immer,  bie  bem  normegifiben  SlebitgS« 

lanbe  für  ben  fReifenben  fein  febatf  unterfibeibenbeS  (Sfepräge  oerleiben,  feite 

munberfamen  „UReeiedfinget",  melibe  bie  neugierige  Ampbitrite  mit  fo  eman« 

cipirter  Setfbeit  mitten  jtoifeben  bie  ftarten,  ftoljen,  alten  Herren,  bie  filbet' 

loefigen  gelfen,  unb  bis  in  bie  innerften  (Semäcber  beä  »eltfcbcuen  @ebitge8 

bineinbobrt,  um  feine  büudliiben  äJeibältniffe,  oon  benen  ibr  fonft  nur  bie 

brfabrten  Ströme  au8  b®I6uenoifibter  ^ugenberinnetung  einige  oerbäibtige 

(Slefibiibten  ;tu  erjäblen  toiffen,  einmal  oon  ben  gefdbroäbigen  Quellen  unb 

RBafferfäUm  au8  erfter  ̂ anb  }u  erlaufcben.  Steigen  boib  b'^^^  ®u  maniben 
3*n  nevcit  IB80.  II.  i 
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Stellen  bte  prtDtlegtrten  ̂ o4lanb8tinber,  bte  Oletf^er  felbft,  gefällig  unb 

offen^erjtg  bis  jum  SKeereafineget  ̂ etnieber. 

Unb  beiinod^,  feine  adetintiniften  @e^eimni[fe  ̂ at  baS  tro^ige 

lanb  auc^  ̂ ict  ootbebalten:  bie  eigentliche  §0(halpenwelt  be«  iJJotben«  liegt 

obfcitä  com  iUleere  unb  auch  abfeitö  oon  ben  oielbefahtenen  louriftenfttalen. 

®aä  finb  bie  großen  ̂ Stunfjelbe  obet  iRiefenberge,  bie  ho<hftf  ®thebung  be« 

notroegifchen  (SebirgSlanbeä  unb  92oTbeuiof}a$  übeThauf)t  con  ben  fllf)en  bis 

3«lanb. 
3mif(hen  bem  61.  unb  62.  93teitengtabe  erftreeft  fich  bies  einfarae  unb 

futchtbare  (gebiige,  gSnjIich  unbeioohnt  auch  in  feinen  2^lem,  nur  jui 

SommetSjeit  oon  iHennthierjägern  unb  f^ifchern  butchftteift.  Ss  fteigt  in 

feinen  hö^hften  Spieen,  bem  (Sialbhöpig,  bem  ®littTetinb,  bem  StageftblStinb, 

bis  über  8000  ̂ uh  emboi*  3)aS  will  nicht  alljuDiel  fagen  nach  alpinem 

URagftabe;  wenn  man  abet  bebentt,  bag  bie  für  Suge  unb  ̂ u|  beS  IBerg« 

fteigerS  hoch  allein  maggebenbe  lelatioe  ̂ öhe  hi<^  f°  >tahe  am  SReete  bec 

abfoluten  bebeutenb  nähet  lommt  als  etwa  im  IBeiner  Obeilanb,  unb  h>n' 

junimmt,  bag  bie  Schneegrenje  etwa  3000  f^u|  tiefer  liegt  als  bort,  fo  wirb 

man  bie  ̂ ätunfielbe  in  leine  ciel  geringere  9tangllaffe  feh«n  bütfen  als  bie 

gewaltige  Schweizer  ̂ [ungfrautette. 

S)as  norbifche  |)ochgebiTge  »erhält  fich  aber  weitaus  iugelnöpfter  unb 

ablehnenber  gegen  baS  »erwegene  Sloll  bet  lilergnägungsteifenben  als  bie 

wohlangebahnte  unb  comfortable  Schweig.  (£s  giebt  bloS  eine  fahrbare 

Sttage  bis  bicht  an  ben  f^u§  bet  ̂ ötunfjelbe,  baS  hri|t  fahrbar  für  not' 
wegifcheS  f^uhtwetf,  gweitäbrige  Harten.  SSon  allen  anberen  Seiten  führen 

nur  Saumpfabe  über  bie  ringsum  gelagerten  weiten  Hochebenen. 

3ener  ̂ h^'9  Ut  «ne  Hbgweigung  pon  ber  großen  |>auptroute  burch 

baS  feht  belannte  (Subbranbsbal,  belannt  hauptfächlich  als  bie  ootbem  be« 

tretenfte  Strage  oon  (^hriftiania  nach  2)rontheim,  ehe  bie  neugebaute  <£ifen« 

bahn  ben  ®etleht  mehr  in  ein  öftlicheres  Ihal  gf^ogen  hat.  SBeniget  aus- 

gejei6net  ift  eS  burch  Dlaturfchönheiten,  obgleich  eS  fich  in  minber  oerwöhnenben 

ifänbetn  immer  noch  mit  gutem  Xnftanbe  fehen  laffen  lönnte.  Sin  walbiges 

S^hal  ntit  mägig  hoh<n  unb  mägig  fteilen  Seitenwänben,  burchraufcht  oon 

einem  ganj  ftattlichen  f^luffe,  oon  3eit  gu  3tit  belebt  burch  anfehnliche 

Saarbs  obet  ä3auemhöfe,  fo  geigt  es  fich  ohne  betTätht(i<h<  tlbwechfelung 

währenb  etwa  gweier  Harrioltagereifen,  bis  bie  Strage  abbiegenb  bie  übe 

Hochfläche  oon  S)oore  erfteigt. 

!HafüT  hat  baS  Subbranbsbal  ben  foliben  unb  feht  fchähbaren  S3otgug, 

bag  man  in  febem  Sauemhaufe  gutes  Sffen  unb  gutes  Ouartier  belommt. 

So  macht  fich  namentlich  auch  bie  IHeinlichfeit,  bie  anmuthenbfte  Sugenb  bes 

Digitized  by  Googl 



2)ci  noinxji|4{  SRontblanc. 11 

Sloitoegerd  nä(^ft  feintt  ftrengen  in  btefcn  teo^I^abenben  @iegcnben 

in  bcfonberä  erfieuIii^tT  Süeife  gtUenb. 

Ungtfä^t  auf  ber  iDHtte  bei  ©trede  uon  S^ciftiania  biä  'X)Tont^eim 
jtDrigt  fi(^  na<^  SBtften  ein  tpenig  befallener  unb  menig  gc)>flegtet  9Beg  in 

boä  Seitent^at  bet  toUben  @ioa  ab,  jiem(i(^  fteil  aufroärtä  fteigcnb.  Sä  ift 

ein  ftarf  beioalbete«,  rau^e«  unb  fe^r  einfameä  I^ol:  «jS^tenb  eineä  ganjen 

Xaged  bin  i(b  nicht  einem  einzigen  anbern  ®efährt  begegnet;  bie  Gehöfte 

liegen  auf  ÜKeilenweite  jerftreut.  SBährenb  ich  »ntin  aWittagämahl,  beftchenb 

in  3)2ilch  unb  etlichen  (tiern,  in  einem  h>’<^  über  ber  ®trage  gelegenen  ®aarb 

einnahm,  blieb  mein  ftaniol  mit  ben  Sachen  einfam  unten  flehen:  fclbft 

menn  hiet  luirflith  einmal  anenfehen  oorbcilommen  feilten,  geftohlen  mirb  ein 

für  allemal  nicht,  unb  menn  man  feinen  @elbbeutcl  offen  bort  liegen  liege. 

3[ntereifant  ift  ba«  fülle  Jh“!  ber  Sjoa  burch  einige  ganj  alterthümliche, 

oon  bet  3t>t  tiefbraun  geförbte  ftäufer  con  einer  feltfam  baroefen  ̂ olj' 

architeltur  mit  allcrhanb  höchft  nmnberlichem  Schnihmerf,  mie  auch  in  biefer 

®egcnb  noch  mehrere  ber  merfrofitbigen  altnormegifchcn  ̂ oljtirchen  erhalten 

pnb,  con  beten  ®auart  bie  befannte  oon  Jlönig  f^riebrich  ffiilhelm  IV.  inä 

9liefengebirge  oerfehte  itirche  {Bang  eine  Xnfehauung  giebt. 

üHinber  alterthümli^,  nenn  auch  Inum  minber  barod,  fanb  ich  bie  ̂ lei' 

bung  ber  IDIänner:  fie  tragen  einen  regelrecht,  objnat  nicht  eben  übertrieben 

mobifch  gefchnittenen  f^ad  unb  baju  auf  bem  So))fe  ftatt  beö  Splinbcrhutcä 

eine  behäbige  rothe  nollene  3iffflmühe. 

®et  {Üeg  oerlägt  nach  einigen  iDleilen  ben  Cauf  ber  Sfoa  unö  fenft  pch 

augerorbentlich  fteil  in  baS  benachbarte  Xh«I  ber  Ctta  hinab.  |>ier  lernte 

ich  bie  erftaunlichc  Sicherheit  ber  nornegifchen  ̂ ferbe  mehr  als  fe  benunbern: 

auf  einem  ̂ fabe,  ben  man  anbemärtS  nur  allenfalls  auf  einem  Sfel  ober 

3J2oulthiere  hinabgureiten  ristiren  nütbe,  fuhr  ich  S^nj  gemächlich  in  meinem 

Sarriol  hemieber,  ohne  bag  ich  nn  üusfteigen  ju  benlen  brauchte,  obgleich 

mir  hoch  )uweilen  ettuaS  bange  babei  lourbe. 

BängS  ber  SDtta,  einem  jiemlich  breiten,  mehrfach  ju  grogen  Seen  aus« 

geweiteten  ̂ luffe  fuhrt  eine  gute  ebene  Stroge  weiter  nach  {Beften.  ®aS 

Xhal  ift  breit  unb  fruchtbar  unb  {iemlich  ftarl  beoölfert;  man  finbet  nicht 

nur  bie  eingelnen  Saarbs  näher  bei  einanber,  fonbern  auch  mehrere  grögerc 

borfarüge  f)äufergruf)pen.  3;n  bem  SSauernhofe  Sörum,  wo  ich  übernachtete, 

fanb  ich  fo  Diel  behaglichen  Somfort,  folche  91etüglcit  unb  Slegang,  wie  fie 

gewig  lein  SRenfeh  in  biefem  abgelegenften  SBinlel  beS  abgelegenen  norwegi' 

fchen  BanbeS  oermuthen  würbe.  9Ran  glaubt  fich  etwa  in  ein  gutes  bürget' 

licheS  f)ouS  einet  beutfehen  fileinftabt  oerfeht;  eS  fehlte  webet  an  ben  fäuber« 

lichften  weigen  Siüllgarbinen,  noch  an  einem  Slaoier,  noch  nn  einem  IBüchet' 

brett  mit  nonoegifchen,  bänifchen,  unb  fogar  fchwebifchen  Serien  in  'ißrofa  unb 
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93etffii.  ÄUeä  atl^mete  freunbliti^e  SBo^I^aben^eit.  ®ie  üoi^ter  bf«  §au|e« 

aber  bcbtent  bcn  @aft  in  aßft  ©efc^etben^eit. 

@0  tpentg  ̂ lembc,  namentlich  Studlänber,  baS  hindurch  biefe 

®cgenb  paffiren,  fo  roirb  man  bo^  nitgenba  mit  einem  bcfonbern  Snteteffc 

betrachtet.  35ie  ÜWenfchen  h“6en  etwas  merfwfirbig  ©IcichgiltigeS,  oft  faft 

SSetbroffeneS  unb  ÄblehnenbeS  in  ihrem  Hßefen;  9leugier  quält  jie  nicht  im 

aWinbeften;  man  »ermitt  wohl  bas  tiebenSmürbige,  jutrauüche  ©enehmen, 

bas  ©nem  in  Italien  meift  fo  anmuthig  entgegenfommt  —   ober  bafür  braucht 

man  bei  ber  fchliehlichen  Abrechnung  auch  niemals  irgenbwelche  ©orfiiht  an« 

juwenben.  IDlan  bejahlt  in  ©aufch  unb  ©ogen  unb  oerwunbert  fich  im 

Stillen  über  bie  bißigen  greife. 

©on  einer  Anhöhe  gleich  h'"l^  ®Aorb  hoHe  ich  einen  prächtigen 

©lid  über  baS  ouSgeftreefte  Ih®l-  gehört  nicht  ju  ben  ©irtuofenftücfen 

9lormegenS,  wie  etwa  boS  ungeheuerlich  wilbe  9Järöbal  beim  Sognefjorb  ober 

baS  berühmte  IRomSbal  mit  feinen  obenteuerlich  auSgejaeften  ©ergen,  aber 

es  ift  ein  fchöneS,  wohnliches,  fto4>anmuthigeS  Alpenthal  mit  einem  breiten 

See  im  ©orbergrunbe  unb  ftattlich  aufgebauten  ©ergeouliffen.  ffion  ben 

3;ötunfielben  felbft  fieht  mon  h'*t  noch  nichts,  obgleich  mon  fich  fchon  in 

näcbfter  9Jähe  bepnbet;  fie  werben  oerbetft  burch  niebrigere  ©erge  oon  mil» 

bercr  gönn,  beren  einige  aber  immerhin  fchon  in  bie  Legion  bes  ewigen 

Schnees  hinaufragen  unb  ber  freunblichen  i?anbfchaft  einen  höheren  Stil  oerleihen. 

Am  fchönften  jeigt  fich  baS  ©ilb  bei  9la^t.  S)ie  norbifche  ̂ ochfommer« 

nacht  entfaltet  bei  flarem  ̂ immel  überaß  bie  wunberfamften  unb  eigenartig« 

ften  meije,  unb  eS  gehört  ju  ben  unoergegli^ften  (Benüffen,  bie  ber  hoh« 

9lorben  bietet,  bem  jarten  unb  wechfelooßen  Spiele  biefer  nächtlichen  ©eleuch« 

tung  }u  folgen.  Sie  erreicht  bie  gange  geheimiiigooße  Schönheit  einer  füb« 

liehen  ©oßmonbnacht  unb  ift  hoch  gang  oerfchieben  oon  einer  folchen;  ihre 

gärbung  ift  wärmer  unb  weicher,  mehr  gelblich'grou  ftott  beS  bläulichen 

ßnonblichtes;  gugleich  ruhiger,  weit  ohne  bie  fcharfen  Schatten,  unb  tebenbiger 

burch  ben  ©egenfah  oon  §öhen  unb  %f)al  Cben  ouf  bcn  3>nnen  ber  ©erge 

wacht  auch  um  SDlitterna^t  noch  ber  !Doppetabglang  beS  oerglühten  AbenbS 

unb  bcS  neuen  UnorgenrotheS ;   in  ber  Stiefe  liegt  ein  leifer,  buftiger  Statten 

wie  ein  freunblicher  Schleier  übet  ber  6rbe,  wenig  oerhüßenb,  aße  Umtiffe 

milbemb  unb  oetfläteub.  6S  bleibt  fo  h^ö/  öo6  uiun  [«h^^f  «uö  Hot  bie 

ungähligen  iHiffe  unb  Spalten  beS  rauhen  ©efteineS  erfennen  lann;  bie  weigen 

©iegbäche,  bie  fte  butchfehäumen,  befommen  etwas  ©eifterhofteS  in  ihrer  ruhe« 

lofen,  heftigen  ©ewegung,  fte  finb  wie  bie  !Iräume  auf  bem  ernften  Antlih 

ber  nur  leife  fchlummernben  SRatur.  ght  ßlaufchen  ift  ber  eingige 

2on,  ber  fich  cemchmen  lägt;  uncnbtich  beruhigeno  wirft  bie  loutlofe  Stiße 

fotcher  92ä^te  im  ©egenfa^e  gu  bem  ftiß  fortwachenben  ©leben  beS  dichtes. 
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Se^r  cttl  tiefer  ftnb  bie  ©Ratten  natürlich  in  engen,  gcfc^loffenen 

®(^lu(^ten;  ba  lann  fi(^  bie  un^tmti(^  grogartige  SBirtung  ber  fc^roffen 

(^(fentnauer  buT(^  bie  mittemä(^tli(^e  X)ämmerung  tnä  !Dämonif(^e  [teigem. 

|)oi(  oben  bagegen  auf  ®Ietf(^ern  unb  ©c^neefelbetii  oerft^ioinbet  bet  f^attige 

©(i^Ieier  faft  ganj,  unb  ntan  fte^t  bort  bem  offenen  3^age§Ii(!^te  gegenüber. 

95on  ©ömm  folgt  bie  ®tra§e  no^  meutere  SDteilen  meftroärt«  bem 

breiten  I^ale  bet  Dtta,  bann  biegt  bei  bem  Certcben  i?om  ein  SEBeg  füblic^ 

ab  in  baä  enge  unb  öbe  93ätoerbal,  baS  oon  einem  toitben  (SebirgSbaibe 

but(^f(bäumt  unb  oon  fc^roffen,  tafilen  f^lSmSnben  umf(!^(offen  wirb.  ;^mer 

rauher  mirb  bie  Sanbftbaft,  immer  [(^lecbter  bet  Seg,  unb  immer  fpärliiber 

unb  ärmlii^et  bie  menfcblii^en  Slnfiebelungen.  3ulefet  fommt  man  bur<b  eine 

gang  enge,  »üfte,  finftere  Riaufe,  ein  gemaltigeS,  nur  unwillig  geöffnete« 

f^lfent^or,  ba«  in  ben  unmittelbaren  iBereii^  ber  ̂ ötunfjetbe  fü§rt.  3^er 

^ö(bfte  ®ipfe(  biefer  norbif(!^en  SUpen,  bem  atfo  ber  Rönig«titel  eine«  ÜRont« 

btanc  Storroegen«  gebührt,  ift  ber  ©alb^öpig,  8160  2fu§  über  bem  SKeere. 

%n  feinem  (^u§e  liegt  ̂ ier  im  93Swerbal  al«  bie  le^te  menfiblic^e  ÜBo^nftätte 

ber  ®aatb  5Röb«^eim  in  bet  |)öt)e  oon  1500  gufe-  ®on  bo  nae^  ©üben 

ge^t  e«  weiter  in  immer  tiefere  Sinöben,  ©(bneefelber,  @letf(^er  unb  ©tein* 

meere,  nur  wenige  '^flangen,  no(^  weniger  X^iere,  unb  gar  feine  ÜRenfi^en 
emö^renb. 

iRöb«^eim  aber  ift  ein  treffliche«  Quartier,  bo«  ollen  billigen  Änfprütben 

be«  SReifenben  in  jebet  ffieife  gereiht  wirb.  Ueppige  Diner«  wirb  fteiliih 

iRiemonb  erwarten,  .für  ehrliche  Sierfpeifen  unb  guweilen  auch  für  f^Ieifch  ift 

aber  geforgt.  Der  f)au«hett  Die  ift  ti«  wa^rex  'JlormaltppuS 

eine«  norwegifchen  ®ebirg«fühtcr«  unb  fflennthierjäget«,  eine  ftämmige,  eifen« 

fefte  ®eftalt  mit  mächtigen  ©chultem  unb  breitem  Sorte,  jebennoih  milb  oon 

©itten,  gefällig  unb  unterrichtenb,  unb  wodter  feinet  Säfte  pflegenb.  ein  be< 

fonbeter  Sorgug  beffelben  ift  auch,  ba§  et  ein  cioile«  Slorwegifch  ju  reben 

oerfteht,  benn  ber  Dialect  biefer  ®egenb  ift  fehr  fchwer  oerftänblich  unb  oöllig 

obweiihenb  oon  ber  bänifihen  ©chriftfprache  ber  Sebilbeten,  übrigen«  nicht  ju 

feinem  9lachtheile,  benn  er  ift  weitaus  oocolteichet  unb  oolltönenbet  al«  bie 

gänglich  auSgewafihene  unb  breitgequetfehte  Ropenhagener  3»nge. 

Son  9Iöb«heim  au«  fieht  man  noch  nicht«  oon  bem  riefigen  iRaihbar 

®albhöpig  unb  feinen  Senoffen;  man  fi|}t  in  einem  engen  Reffei,  ber  nach 

feinet  ©eite  einen  beträchtlichen  ÄuSblitf  geftottet. 

3|(h  hotte  ba«  merfwürbige  ®Iücf,  h<^^  pfüüig  mit  einem  beutfehen 

Sonbsmanne  gufammengutteffen,  beffen  Äbflcht  ebenfalls  bie  Sefteigung  be« 

©albhöpig  war.  Da  et  fich  al«  ein  oielgewanberter  unb  erfohrenet  Älpen» 

tourift  unb  üJJonte*5Rofa*6rftciger  etwie«,  fo  tonnte  mit  feine  ©efelifchaft 
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bopj>eIt  »ilöomnten  fein.  Doi^  gilt  bet  ©atb^öpig  im  allgemeinen  als  ein 

wenig  gefä^rli^et  ®etg,  ®c|tt)inbelfrci^eit  unb  SSorfu^t  natütlie^  cotouiSgefel}t 

es  »at  ein  wunberooller,  fto^Ifrifi^er,  leut^tenb  Ilaret  SKotgen,  als 

wir  mit  unfetm  gürtet  bie  Scrgfa^rt  antraten.  SKan  fleigt  junäc^ft  nat^ 

einet  furjen  ebenen  ©tretfe  etwa  jwei  Stunben  lang  einen  re^t  [teilen,  mit 

®ttäu(^etn  unb  niebiigem  ISaumweif  beftanbenen  ab^ang  hinauf,  welltet  in 

eine  gtaSbewa^fene,  baumlofe  ̂ oi^flöc^e  no^  o^ne  grßgere  f^rnfi^t  enbet. 

!Cott  liegt  bie  Sennhütte  IRaubetgftul.  IDtan  tann  bcn  aufftieg 

ni(^t  unbebeutenb  etleid^tetn,  wenn  man  in  berfelbcn  übernachtet  unb  oon  hin 

aus  mit  ftifchfn  Äräften  bie  ffianberung  beginnt.  3*'bcffcn  —   fe^t  bet» 

lotfenb  ift  bieS  Diachtlager  eben  nicht,  unb  eS  mag  immerhin  etwas  jweifel' 

haft  fein,  ob  man  burch  ben  Schlummer  in  biefem  engen,  räucherigen  Soche 

leiblich  fehr  wefentlich  geftärft  werben  würbe.  3)ie  fchönen  Sennerinnen  be« 

fafen  ungefähr  bie  gleichen  IRcije  wie  burchfchnittlich  ihre  Xirolcr  unb 

Schweijet  amtäfchweftern:  bie  geiftigen  Sorjüge  überwiegen  bei  ©eitern. 

9Son  biefer  lebten  Stätte  fcmmcrlichen  SDlenfchenlcbenS  geht  eS  eine 

fahle,  fehr  [teile  ©anb  hinauf,  unb  je  höh^i  fommt,  befto  fchwietiget 

wirb  baS  Slettern;  jebet  jufammenhängenbe  @runb  hört  auf,  unb  ber  ©eg 

führt  übet  weite  Streden  ooll  unjählbater  gröfecter  unb  fleinerer  Steine,  fo 

bag  fich  baS  Steigen  ganj  in  |>üpfen  unb  Springen  auflöft,  waS  benn  auf 

bie  Sänge  unbequem  unb  ermübenb  genug  wirb,  obgleich  bie  Steigung  ftch 

allmählich  oerringert.  SDtan  erreicht  bie  ̂ öge  beS  breiten  ̂ lateauS  ber  ®olb« 

höen,  aus  welchem  ber  '|}ig  [ich  als  eine  einjelne  fcharfe  Spih«  erhebt.  9|fht 

tauchen  auch  anbere  fchneebebedte  ®ipfel  oor  ben  äugen  auf,  unb  immer 

weitet  unb  prächtiger  geftaltete  fich  unS  baS  Panorama  in  ber  glänjenben 

53ormittagSfonne. 

iRach  mehreren  Stunben  folchen  angeftrengten  ©anbems  gelangten  wir 

an  ben  unteren  IRanb  beS'  Stpggebrä,  beS  gtogen  ©letfehets,  ber  feinen 

breiten  glänjenben  IRüden  quer  übet  eine  mägig  anfteigenbe  ftjläche  bis  hin 

jum  fpihcn  unb  fegroffen  ©ipfel,  bem  eigentlichen  ©albgöpig  ftreeft.  9fach 

furjet  Dluhe  würben  mir  an  bie  Seine  gelegt  unb  begannen  bie  ©letfcget» 

wanberung.  <£s  erfanb  fteg,  bag  wir  etwas  ju  fpät  aufgebro^en  waren; 

bet  tiefe  Segnee  war  oon  bet  Sonne  fegon  ftarf  aufgeweiegt,  wir  fanfen  bei 

jebem  Segritte  tief,  oft  bis  über  bie  Äniee  ein,  unb  fo  glich  unfete  gort« 

bewegung  bem  fegwanfenben  ©ange  eines  ftameeleS  in  bet  ©üfte,  nur  bag 

fie  uns  bebeutenb  megr  onftrengte,  fo  bag  wir  grünblicg  erfegöpft  naeg  etwa 

jwei  Stunben  am  oberen  Dtanbe  bes  Stpggebrä  ben  fijug  ber  legten  felfigen 

Spige  erreichten. 

Sie  [teilt  fieg  bar  als  eine  goge  fteinerne  ̂ pramibe,  oben  oon  einem 

fleinen  ©letfcger  gefrönt,  ber  fieg  wie  eine  bide  ©isfapuje  über  baS  §aupt 
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b(«  alten  Sergriefen  legt.  aSon  unten  cmljfängt  mon  ben  ttöftlic^en  Ctnbnid, 

aM  mügte  man  in  }e^n  IDUnuten  bie  ̂ ö^e  eTflimmcn  fßnnen:  leibet  ̂ at 

man  in  SBa^t^eit  no(^  fo  }iemli(^  eine  @tunbe  mü^[elig  }u  flettem,  erft 

übet  mächtige  Steine,  bann  ben  ©Ictlc^et  hinauf,  bet  eine  ungemein  ftntfe 

Steigung  befi^t.  le^te  aStfiefe  jum  3'cle  tft  ein  ganj  fc^atfet  ®tat  }u 

übetfe^teiten,  eine  Stelle,  an  bet  man  alletbingS  nii^t  jum  Sc^winbel  neigen 

batf.  3»t  9te<^ten  füllt  et  nic^t  siel  meniget  als  fenftei^t  ab,  jut  Sinlen 

ein  »enig  fanftet,  bo(^  immet  no(^  [teil  genug,  um  jebeS  XuSgleiten  aufs 

Qntfc^iebenfte  ju  mibettat^en ,   falls  man  ni(!^t  an  gtogem  SebenSflbetbtuffe 
leibet. 

Det  öiffel  felbft  ift  eine  eisfteie,  Heine,  nut  wenigen  a?«tfonen  Saum 

gebenbe  ̂ latfotm,  auf  weichet  aus  lofen  Steinen  eine  ̂ ßbiamibe  aufgeffi^tt 

ift,  bie  ftatt  bet  ftönigSgtablammet  ein  ̂ o^leS  ̂ a<^  ffit  bie  Sifitenlatten  bet 

Sefu(^  entölt.  S3it  fanben  weitaus  übetwiegenb  notwegift^e  DRameni 

wenige  englif(^e  unb  gat  leine  beutf(^en. 

Um  jwei  U^t  Dlat^mittagS  tarnen  wit  na(^  ac^tftünbigem  Steigen  oben 

an,  unb  wit  genoffen  nunme^t  eine  gute  f^tud^t  unfeteS  fpSten  Slufbtec^enS 

unb  bet  batauS  folgcnben  Sc^ncequäletei,  benn  nut  in  bet  wätmften  Stunbe 

bes  ü£ageS  lann  man  an  biefem  ted^t  „jugigen"  IRu^eri^  }u  einet  leiblichen 
a3ehaglichteit  fommen.  93ie  billig,  etlabten  wit  unS  gu  alletetft  an  Sf)eife 

unb  Xtanl  unb  etliihet  IRuhe  auf  unfetn  Sotbecten,  ehe  wit  gut  nachbtücf« 

liehen  Settaihtung  bet  SluSficht  fchtitten. 

X>a  lag  nun  oot  uns  nach  91otben  unb  ju  beiben  Seiten  ein  unetmeg« 

lidheS  ftatteS  IDleet  oon  Schnee,  in  mächtigen  aufgetühtten  IRiefenwellen  bis 

}um  ̂ otigont  oetloufenb,  eine  geftaltlofe  wei|e  Hochfläche,  nut  hin  unb  ba 

in  bet  j^tne  übettagt  oon  h^hn  auffttebenben  ftoljen  ®if)feln,  wie  bie  tuhig(, 

fchöne  Suppe  beS  fetnen  Snöhätta,  abet  bie  Xhälet  bajwifdhen  mit  ihtem 

ftieblichrn  Hßenfchenleben  bem  aiuge  oetfehwinbenb  faft  ohne  Sput,  taum  an 

leifen  Sinfehnitten  bet  ßbene  etlennbar,  wilbftattenbe,  hoh^^  übetall. 

3Ran  mug  aus  folchet  Höh<  h>>*Q^f<^oucn,  um  fich  bie  eigenthümliche  aSobeit' 

geftaltung  9lotwegenS  techt  lebenbig  ju  oetanfdhaulichen.  SS  ift  oft  genug 

hetootgehoben,  bag  h*'t  anbeten  OebitgSlänbetn  bet  Xh®l^oben 

bie  bteite  ©tunblage  bilbet,  auf  bet  fich  bw  einjelnen  ©etge  etheben,  fonbetn 

bie  gtogc  IDtaffe  beS  SanbeS  ift  bie  H<^h^  ©etge,  eine  ungeheuete 

platte,  aus  bet  fich  abgefonbette  Suppen  nicht  alljuhoch  meht  hnauSheben, 

unb  in  welche  bie  Xhälet  nut  als  fdhmale  IRinnen  eingefchnitten  finb. 

IRut  batauS  etflätt  fich  bie  etfehteefenbe  Unftuchtbaticit,  Htmuth  unb 

SDlenfhenleetheit  91otwegenS:  benn  bie  wenigen  bteiten  gebehnten  Xiefebenen 

in  bet  ‘Sähe  beS  üSeeteS,  wie  bie  oon  Shtiftiania  unb  Xtontheim  finb  teich 

unb  fruchtbar  unb  reifen  Sotn  unb  Obft  in  göüe-  *bet  btei  ©iettel  oon 

Digitized  by  Google 



16 3>(t  nomtgifc^  SRontManc. 

ißorweäfn  finb  ̂ offnungälofe  OebirgSetnöben,  nur  oon  Slennt^lerjägern  U* 

treten,  ba«  le^te  Viertel  bIo8  ift  oon  fflälbern  beftonben  —   ba8  Skr^Itnt^ 

beS  urbaren  8anbe8  baju  ift  ganj  oerfc^mtnbenb  üetn,  nehmen  boi^  bie 

®Ietf(^er  allein  einen  hoppelt  fo  großen  f^lät^enraum  ein  al8  biefe8.  Sei« 

na^e  bic  ̂älfte  be8  Sanbe8  liegt  überhaupt  über  ber  S3egetation8gren}e! 

Diefe  graufanten  ®er^Sltniffe  ber  e^rnen  91atur  ̂ at  man  nun  ̂ er  fo 

ganj  unmittelbar  oor  Hugcn,  toenn  man  bie  unabfe^bare  ®c^neeroäfte  ju 

feinen  {^ü§en  betrachtet.  Sin  Sltcf  auf  ba8  Si8meer  tann  nid^t  »efentlii^ 

baoon  oerfc^ieben  fein,  nic^t  furchtbarer  beffen  Debe  unb  S3erlaffenheit.  Uii' 

fäglich  ftumm  unb  einfam  ift  e8  in  biefer  unenblichen  91unbe,  nirgenb8  eine 

IRuhe  fär  ba8  üuge  auch  nur  auf  einer  fernen  grünen  ÜRatte,  nirgenb8  eine 

iReigung  für  ba8  Chr  au^  nur  oon  einem  Ireifchenben  fRauboogel,  nicht8  al8 

ewiger  emfter  lob  unb  [alter  ©tarrframpf  bet  9latut. 

9lut  nach  einer  ©eite  hin  ift  wenigften8  ein  8eben  ber  fjorm.  ®a 

fteigen  fie  auf,  bie  himmelhohen  iQiütunffelbe,  in  wilb  trohiger  URaieft&t, 

fchwarge,  fcharfgeriffene  9tiefengaien,  au8  mächtigen  ©thneefelbetn,  bie  felbft 

bie  hohe  langewirfenbe  ̂ lifonne  nicht  hnt  oergehren  tönnen,  oon  fo  lecten, 

fpringenben,  phantaftifchen  unb  ungeheuerlichen  (formen,  al8  hütte  ber  alte 

Obin  in  wahnfinniger  Sergweiflung  übet  ben  Untergang  feiner  (Bötterhert« 

li^leit  mit  2:hot8  |)ammer  unter  bie  S3erge  gefchlagen  unb  fie  gerhaclt  unb  in 

berferlerhaftem  (Balgenhumor  gerftreut  unb  wilb  launenhaft  umhergefchleubert. 

(Engeln  nur  unb  in  weiten  Sbftänben  fteigen  bie  bunleln  fRabeln,  3nden 

unb  jlämme  au8  langen,  hingefchwungenen  weiten  Xbgrünben  hetnot  gleich 

ben  fchwatgen  fünften  auf  bem  weggeworfenen  ^rmelinmantel  be8  tobten 

(Böttetfünig8. 

aßan  erhält  hict  eine  gang  anbere  Xnfehauung  oon  norwegifcher  (BebirgS« 

formation  al8  an  ben  2rioti>‘n,  wo  man  nur  bie  Känber  bet  großen  §och' 

ebenen  al8  jäh  abftürgenbe  fUlauetn,  aber  oon  runben,  maffigen,  gleichfätmigen 

Sinien  erblicft.  Oie  gormenfehSnheit  bet  h«nlichen  ©chweigerfetten  ober  gar 

füblicher  IBcrggüge  barf  man  freilich  nicht  fuchen:  e8  ift  eben  bie  abfolute 

gormlofigfeit,  bie  biefem  ÄnblWe  feine  fchauerliche  ̂ errlichleit  oerleiht.  68 

ift  bie  (Erhabenheit  ber  {Büfte  unb  be8  (Ei8mecre8. 

68  war  gewiß  weber  rin  3uf‘>U  noch  ein  SBunber,  baß  nach  bem  erften 

fchweigenben  ©tnunen,  al8  wir  un8  in  gemüthlich  betraeßtenber  fRuße  nieber» 

geftreett  hatten,  unfer  (Befpräcß  fieß  mit  fußnem  salto  mortale  nach  ®üben 

feßwang  unb  wir  un8  auf  bem  ßoehften  norbifeßen  löerggipfel  oon  nießts 

ißefferem  gu  unterhalten  wußten  al8  oon  —   ber  ̂ nfel  6apti  unb  feiner 

fonnigen  l^bplle.  68  ift  ja  bie  ©eßnfueßt,  bie  ben  ®ebanfen  ben  fräftigften 

iJlug  giebt,  unb  nirgenb8  mag  leicßter  al8  ßiet  bie  ©eßnfueßt  erwaeßen  gerabe 

nach  jenem  wunberfamen  t)fel8eilanb,  wo  bie  übermütßigfte  ^ßantaftil  ber 
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9Jatot  bo4  fo  ganj  unter  bcm  ©(^ön^eit  fte^t  unb 

auflöp  in  reine  ̂ armtmie  ber  formen  unb  ̂ rben. 

auf  bag  wir  und  niiigt  adju  tief  in  bie  ftgmeic^elnben  fReije  beS 

©fibend  nerfenften,  lieg  un§  f^Iö^Iii^  ber  genius  loci  einen  geiualtigen  Orb« 

nungäruf  ju  I^eil  werben,  eine  polternbe  SWa^nung,  bei  ber  ©at^e  ju 
bleiben. 

Duri^  bie  f(^tceigenbe  Cebe,  bie  unergrünbliib  ftuutme  Sinfamleit  ber 

tonlofen  ©dgneewfiften  trachte,  rollte,  bonnerte  ein  geffienftift^eö,  fürtgter« 

lt(^e«  'ülTögnen,  wie  ein  33ombeitf(glag ,   oon  ben  jümenben  (üeiftem  ber 
©erge  abgefeuert,  eS  praflelte  unb  fnaöte  wie  ber  raf(^e  ®onner,  wenn  ein 

©lif}  in  ber  fUSge  einfi^Iug;  bann  ̂ adte  e«  langfam,  feierlich  auä,  bann 

lra<^te  eS  oon  bleuem  auf,  »on  einer  gang  anbern  ©eite,  foft  ebenfo  ge» 

wallig,  bann  roßte  eä  ruhiger,  bann  wieber  mächtiger,  lauter  an  einer  anbern 

©teUe,  enbli(^  tönte  eS  p<^  ftufenweife  oergautbenb  ab,  lange  no^  letfe  wie 

in  unenblidfen  tarnen  großenb  unb  murmelnb. 

Sd  war  nur  ein  ©teinfturg.  3^genb  ein  bcleibigter  (Hletfi:ger  mo(gte 

uns  geigen  woßen,  bag  autg  ̂ ier  lein  STob  nocg  ©tglummer  in  ber  92atur 

^rrfibt,  fonbern  ein  ewig  brängenbeö  Seben,  ©eränbern  unb  (üeftalten  waltet, 

wenn  au(b  in  gSberent  unb  laiigfamerent  fßirlen  als  wir  eS  in  ber  ßintagd' 

wett  unterer  nieberen  Siegionen  gewohnt  finb.  ^and  f>offmann. 

‘^Briefe  Don  l«r  (SifiwrB«-  nn5  ,^nn|iaw5|Ieiriing  }u  Pnlfeftorf. 
II. 

Km  Snbe  tnetnei  oorigen  ©riefed  wor  i(g  bei  ber  Soßectioau^fteßung 

non  SiaPau  unb  ©iegerlanb  fte^en  geblieben.  Sieben  ben  oerf^benen  C^gen 

^ben  biefe  ©egirfe  einen  ber  wii^tigften  3weige  ber  bortigen  Sifenf)robnction, 

bie  ®(!gwargblt(^inbuprie,  burtg  oorgügtiibe  flfein«  unb  ©(^wargbleibe,  burt^ 

eine  Snga^I  ©iege«  unb  f^Igproben,  bie  für  bie  3ö^igleit  bed  SOlaterialed 

ein  glängenbed  3ct>Qnit  ablegen,  fowie  oerf(^ebene  (Sefäge  au8  geftangtem 

©tgwargbte^e  unb  aud  bentfelben  ßHateriale  gebogene  SDefen  unb  Ofenröhren 

gut  %if(hauung  gebracht,  hieran  fchtiegen  pch  ©amuilungen  oon  Oraht« 

fabritaten,  Draht'  unb  ©lechlu^fen,  (Üugftahl,  ©piegel«  unb  ©effemerftahl 

nebft  ©iege*  unb  ©ruchproben.  üJJehrere  gabrilen  ragen  burch  ihre  treft' 

liehen  f)ortgugwa4en,  mehrere  ©iegereien  burch  ihre  ©ugöfen,  §erbe,  RohleU' 

beeten,  Hfchefaften  u.  f.  w.  rühwltehft  h^roor.  Die  ©orgüglichleit  bed  ®upe4, 

bie  ©chneibigfeit  ber  ̂ rople  unb  bie  feine  Durchführung  ift  fehr  gu  loben, 

^   acacn  Wei4>  IBM*  n.  s 
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allein  bet  ©efi^macf  in  ©ejie^ung  auf  Äufbau  unb  Dmamentitung  ift  wenig 

befriebigenb.  (Segenübet  ben  fc^önen  (£ifengu§gegenftänben  bet  SaiK^^ammet» 

unb  Qlfenbutget'^üüe  flehen  biefe  gabtifate  in  fünftlerifd^et  ©ejie^ung  weit 

jutfirf,  fo  bag  bie  betet^tigt  ift,  ob  benn  biefe  ©ießcteien  beä  Sieget* 

lanbe«  oon  bet  funftgewetblid^en  Bewegung  bet  lebten  völlig  un* 

betü^tt  geblieben  finb.  (£ine  gto§c  Änja^l  oon  Hilfsmitteln,  SWaft^inen  unb 

Kppataten  beä  (Sifenbetgbau»  unb  HüttenwefenS  gewagten  einen  (Sinblitf  in 

ben  gefammten  Betrieb,  gür  ben  billigen  Itansport  oon  (£tjen,  felbft  auf 

bem  ftbwietigften  Icttain,  bienen  oetf(^iebene  ®ra^tfeilba^nen,  beten  iKobetle 

wertete  ̂ ngenieute  aufgeftellt  ̂ aben.  (Sine  gtofe  (SoHection  oon  ©fjaten, 

S^aufcln,  '^flugfcbaaten,  Dtainit*  unb  ffiiefenbaugetätf|f(^aften  bilben  ben 

©c^Iugpunft  bet  SluSftellung  füt  baS  Siegetlanb  unb  bena^barie  Bejitle. 

Jaft  in  betfelben  ©Seife  ftellt  fic^  bet  Betgbau  unb  Hüttenbetrieb  im 

Betgteoiete  BSe^lat  bar.  ®ie  ffitftli^  @o(raS*BtaunfeIä’f(^e  Hüttenbitection 

unb  bie  Befi^et  bet  befannten  ÜRain*ö5efet  Hütte  ju  Sollar,  ©ebtübet 

Bubetu«,  ̂ aben  für  jenes  ©ebiet  ju  einet  ©ollectioauSftellung  oeteinigt. 

Sieben  ben  oetf^iebenen  (Sifen*  unb  üßanganetjen  pnben  wir  ̂ ier  not^ 

©^osp^orit,  ®a(^f(^iefet  unb  gatbenetben.  35ie  Ho<^of*"Ptobucte  oon  Bu* 

betuS  beftätigen  baS  allgemeine  Utt^eil  übet  bie  Botttefflii^feit  biefer  ©tjeug- 

niffe.  Schon  1862  hotte  biefe  Hütte  auf  bet  !^onboner  ©SeltauSftellung 

©toben  ihres  SchwatjblecheS  in  fo  bfinnen  ©latten  auSgeftellt,  bafe  biefe  faft 

butchfi^tig  waten,  ©s  leuchtet  ein,  bag  folihe  Stücfe  nut  aus  einem  (Sifett 

hetjuftellen  finb,  welches  nicht  bie  getingfle  brüchige  ober  unganje  Stelle 

enthält. 

©eben  wir  ju  ben  theinifch*weftfälifchen  ffierfen  übet,  fo  fällt  bet  Unter* 

fchieb  jwifchen  ihnen  unb  ben  ©Serien  in  bet  Staffauer,  ©Sehlatet  unb  Siegenet 

©egenb  fofott  auf.  X)ie  testeten  finb  ihrem  Umfange  unb  ihrer  ©tobuction 

nach  Heiner  unb  befaffen  fich  oorjugSweife  mit  bem  Bebarfe  bet  Slleininbuftrie, 

bet  8anb»  unb  HauSwirthfchaft,  inbem  fie  babei  ihr  äbfahgebiet  ootwiegenb 

auf  ®eutfchlanb  befchtänfen.  9lut  ein  iTheil  bet  gewonnenen  (Sifenetje  wirb 

in  ben  genannten  Beritten  felbft  oerhüttet,  baS  gtögete  Quantum  wirb  nach 

ben  Hütten  bet  Stuhr  unb  bet  Senne  unb  nach  Hachthal  übetgeführt.  X)ie 

rheinifch'Weftfälifchen  ©Serie  bagegen  finb  IStabliffementS  oon  bebeutenbem 

Umfange,  welche  in  jüngerer  g^it  errichtet  unb  oon  oorn  »lit  allen 

mobetnen  Betriebsmitteln  auSgeftattet  würben.  UeberbieS  finb  fie  meiftenS 

im  Befthe  oon  XctiengefeUfchaften,  fo  bag  ihre  finanjiellen  SDtittel  ihnen  ge< 

flauen,  bie  gewaltigften  Stücfe  füt  ben  (Sifenbahn*  unb  SchiffSbebatf,  füt 

ben  Btücfen*  unb  ©tafchinenbau,  füt  ben  Haih^au  unb  baS  iltiegSwefen  }u 

liefern.  3^t  Äbfahgebiet  erfttecft  fich,  wie  Ärupp  treffenb  bemerft  hat,  übet 

bie  ganje  cioilifitte  6tbe.  Äoloffalleiftungen  unb  technifche  fitaftptoben  — 
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ba$  ift  btt  Signatur  biefer  9Beife.  3Rit  üaufenbtn  oon  Strbeitern,  mit 

bfrttn  Bon  SWafi^inen  unb  üaufenben  Bon  ̂ ferbefräften  mitb  ̂ lier  gerechnet. 

befc^ftigt  15  782  arbeitet,  bie  Dortmunber  Union  6000,  bie  Äctien- 

gefeüf^aft  '^J^Snif  5000,  bie  Oute^offnungS^ütte  6250,  bie  Äctiengefellft^aft 
für  ©tei*  unb  ju  Stolberg  unb  in  SBeftfalen  4420. 

Um  bie  ®üte  t^re«  ÜJJaterialeä  ju  geigen,  ̂ aben  faft  fämmtlic^e  Sta» 

btiffements  ba4  Sifen  unb  ben  ®ta^t  in  Faltern  3uftanbe  gebogen,  gebre^t, 

gebrotzen  unb  jerriffen.  3ie  nä^er  bet  Sruc^  einem  jetbrot^enen  ober  jer» 

breiten  ©eibenjweige  fommt,  befto  beffer.  ©olt^e  Falten  ©rüt^e  unb  ©iegungen 

^ben  wir  beffer  auf  Feiner  ffieltauSfteUung  gefe^en.  Ä(^fen  Bon  15—20  cm 

Duri^meffet  flnb  wie  ein  6nbe  UBat^öftocf  ju  einet  @(^Ieife  jufamraengelegt, 

o^ne  bie  minbefte  ©eränberung  bet  Zejctur  erlitten  ju  ̂ aben,  o^ne  ben  ge» 

ringften  9li6  an  bcr  äufeeten,  o^ne  bie  geringfte  Slunjcl  an  bet  inneren  Seite 

bet  ©tegung  gu  geigen;  Sifenba^nfc^ienen  unb  »Schwellen  finb  unter  bem 

Si^amgif^ammer  Falt  gufammengeft^Iagen  unb  umgebogen  ober  geraunben  toor» 

ben,  al«  wären  e4  laue;  eifetne  SRö^ren  Bon  bebeutenbem  ©urd^meffer  finb 

wie  Sptungfebetn  fpiralförmig  gegogen;  anbere  Stüife,  fogenannte  ©ntfete, 

au4  benen  atbfen  gemacht  werben,  glei<^fam  Sieifigbünbel  Bon  Sifenftangen, 

bie  gegen  bie  SKitte  beS  ©ünbelä  Feilförmig  gulaufen  unb  gu  einer  homogenen 

SWaffe  gufammengefd^miebet  werben,  finb  an  bem  einen  (Enbe  gufammen* 

gef(^wei§t,  wä^renb  an  bem  anbetn  @nbe  be$  ©ünbel4  febe  Stange  gerbroi^en 

ober  gerriffen  ift,  um  bie  faferige  Seftur  gu  geigen.  ÜWan  ftaunt  übet  bie 

©orgfiglid^teit  be4  9io^materialeä  unb  bie  enorme  Araft,  welche  gu  biefer 

©e^nblung  be4  SifenS  unb  Stahles  not^wenbig  ift.  X)iefelben  ®ebanFen 

brängen  fii^  bei  mehreren  4   m   langen  unb  1,95  m   'im  ©erimeter  weiten 
2|euetro^tble4en  auf,  bie  in  golge  non  ffiaffetmangel  circa  20 — 40  cm  tiefe 

baui^formige  iDhilben  erhielten,  o^ne  au(^  nur  ben  Fleinften  9iig  ober  Sfmtng 

aufguweifen. 

Bermag  im  fjolgenben  nur  bie  ̂ eroortagenbften  Seiftungen  einiget 

SetFe  angugeben,  aber  fie  werben  einen  ©egtiff  Bon  ber  @to§artigFeit  bet 

ftifeninbuftrie  geben.  Drei  girmen,  bie  ben  97amen  ©iebboeuf  tragen  unb  in 

Sachen  unb  Düffelbotf  i^re  febrilen  l^aben,  bilben  mit  i^ret  ©otlectiBauS» 

ftellung  ben  würbigen  Anfang  ber  Si^auftellung.  3*^^<  borifc^e  Säulen, 

beten  circa  5   m   ̂o^et  S(^aft  au«  hoppelt  gefi^meigtcn,  gegogenen  Siebetö^ren 

nom  größten  bi«  gum  Fleinften  Duri^meffet  befte^t,  bilben  mit  bem  über» 

beifenben  Std^itran  ein  Säulenportal  Bon  Ilm  ̂ ö^e.  f^ür  DampfFeffel  unb 

Socomotioen  beftimmte  ©tei^e,  oon  benen  ein«  fogat  6,5  m   lang,  2,54  m 

breit  unb  15  mm  bid  ift,  ®la«Faften  mit  Qualität«proben  unb  ©^otograp^ien 

Bon  au«gefü^rten  arbeiten,  unter  benen  befonbet«  ein  für  bie  Stabt  (£öln 

gelieferter  lelefFopgafometer  Bon  50  000  cbm  3in^alt  auffällt,  finb  um  bie 
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®öulen  ift  ein  $adet  oon  26  (Safometerblri^n,  beten 

jebeä  150  9Uetlö(^er  enthält,  bie,  inbem  bie  %(e(^e  auf  einanbet  gelebt  luuc« 
ben,  oüe  yifammen  mit  einem  @efammtbru(fe  oon  360  000  kg  an  ber  3Rafc^ine 

geloi^t  finb ;   ferner  meutere  lonif^e  ©piraten,  son  benen  jebe  au«  einet  Störte 

non  25  m   Sänge  glei^mägig  unb  ft^ßn  gemunben  ift.  9n  ben  ̂ iebboeuffi^en 

Kufbau  tei^t  fu^  bet  bet  ®ute^offnung«^ütte  }u  Cber^ufen  an.  X'ie  föerle 
biefe«  «rtienuereine«,  auf  meieren  160  Dampfmaf^inen,  32  Dampf^mmer, 

9   Socomotioen,  240  X)ampffef{el  mit  jufammen  12  000  ̂ ferbeträften  in 

^Betrieb  finb,  umfaffen  in  i^ter  gfo^tifation  fafl  bie  fämmtlie^en  ̂ rant^en 

bet  Sifeninbuftrie.  iluc^  bem  iBebatfe  füt  ©c^iffbau  unb  ©c^ifffa^tt 

man  in  jüngftet  dtßgete  Xufmettfamfeit  geft^enft,  unb  bie  au«ge(egten 

©täcfe  biefet  Srt;  3)oppeIfutbe(a4fen  für  ©eebampfer,  ©(^iff«anfet  oon 

4870  kg  bi«  300  kg  (Senrii^t,  oerft^iebene  Kniet'  unb  fita^nenletten,  ein 

KnIctfpiQ  für  eine  42mm'fiette  mit  Settung,  £)e(f«flife  unb  ftettenfneifer, 

finb  fo  tteffli^  gearbeitet,  bag  unfete  Hoffnung,  bet  auf  biefem  tSebiete  att« 
mä(^tigen  englifi^en  Soncuneng  energifc^  entgegentreten  }u  tönnen,  ungemein 

gemac^fen  ift.  Hm^  Stupp,  ̂ aniet  unb  Sueg  leiften  im  ©c^iffbaue  ̂ etoor« 
tagenbe«.  3I2it  einem  geniffen  ©tol^e  lann  man  bie  Si^atfail^e  conflatiten, 

bag  bie  faifeilitge  Kbmiralität  bei  bet  oon  oetf(biebenen  englifc^en  unb  btei 

beutfi^en  ÜSetlen  befegieften  Soncuttenj  um  bie  Ku«fu^tung  be«  93oiber<' 

fteoen«  für  ba«  Unglü(f«f(giff  „RSnig  SQSilgelm"  ber  f^irma  jhupp,  attetbing« 
niegt  o^ne  firmere  Sebenlen  unb  naeg  ber  forgfältigften  Prüfung,  ben  iBor« 

jug  gab.  Da«  üßobell  be«  coloffalen,  20000  kg  firmeren  ©tüdeä  ift  in 

bem  ftrupp’ftgen  ̂ aoidon  au«gefteQt.  $)iet  finben  mir  überhaupt  Seiftungen 
oon  ber  ̂ ö(^ften  SßoQenbung.  Sine  au«  Xiegelfta^l  gergefteüte  ©(^iff«Iutbe(' 
roede  oon  11 551  kg  (iüemiegt,  7,315  m   Sänge  unb  0,406  m   !Cur(^mener, 

totlä)t  bie  3irma  1872  für  bie  ̂ amburg^Kmerilanifi^e  ^acfetfa^ttactiengefeQ' 

fegaft  lieferte,  ̂ at  oom  3iuli  1872  bi«  jum  3uli  1877  in  bem  ̂ oftbampfer 

„f^riria"  auf  ber  f^grl  oon  ftamburg  nac^  Diemporl  unb  jurüd  66  V«  iUIil' 
lionen  Umbre^ungen  bei  einer  Siefammtfafirt  oon  262  000  ©eemeilen  gema(gt. 

!Diefe  K(!gfe  ̂ at  bie  Hamburger  ®efeUf<!§aft  für  bie  X!auer  bet  Ku«fteQung 

gergelie^en;  ba«  ©tüd  fiegt  je^t  noi^  fo  blanl  unb  fo  menig  abgenu^t  au«, 

al«  menn  e«  eben  au«  ber  f^abrif  getau«gelommen  märe.  ‘3)tei  anbere 

ftrupp’fti^e  Xioppellurbelat^fen  finb  auf  ben  Dampfern  „Simbiia",  „©ueoia" 

unb  „ißanbalia"  feit  fteben,  fünf  unb  neun  ̂ o^itn  in  Dienft;  fie  gaben  mägrenb 
biefet  49,  be^m.  77  unb  111  ÜDIillionen  Umbregungen  gema(gt  unb  bei 

einer  ©efamratfagrt  oon  198051,  bejm.  269  101  unb  345000  Seemeilen  gebient. 

3mei  anbere  ®(giff«Iutbelmellen,  bie  eine  für  einen  iran«atlantif4«n  üDampfer 

be«  iRorbbeutfigen  Slopb  in  Bremen,  bie  anbere  für  einen  italieniftgen 

©igraubcnbampfer  beftimmt,  pnb  14000,  bejm.  2920  kg  fegmer  unb  megen 
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Ü^nlen  jufamntfngrfe^t. 

£)oS  ̂ tTOomgenbfte  ®tü((  unter  fämnttUi^n  Sc^iffsbaumateiialien 

finben  toir  aber  in  ber  Teic^^altigen  (Soliection  con  ̂ aniel  unb  Sueg.  SS  ift 

fine  für  ben  ®am<)fet  „9ie<far"  beS  illorbbeutfi^en  ̂ io?b  beftimmte  ©(^iffö* 
f(^raube  mit  einem  Dutti^meffeT  oon  5,5  m   unb  einem  (Bemic^te  bon  14  000  kg. 

Daneben  ru^t  baä  9HefenmobeIl  eine«  für  bie  ©lattbecfScomtte  F   bet  faifeV' 

litben  Hbmitalität  beftimmten  ißorbetftfbenS  unb  eine  Hnja^l  %nlet,  bon 

benen  einige  äbei  2000  kg  fduber  ftnb. 

Dag  ftrubb  ibiebetum  Batterien  bon  ßanonen  aufgefagren  gat,  ift  felbft» 

bttftSnbliib.  Sieben  feinem  ̂ abiOon  ru^t  ein  fHiefengefcbü^,  eine  40  cm  Kanone 

in  Küftenlaffete,  ben  ©c^Iunb  bto^enb  gegen  baS  KuSfteilungSgebSube  geri(gtet. 

DiefeS  auS  Diegelftagl  gef(bmiebcte  UngctgQm  ̂ at  bei  einer  fHo^rlSnge  bon 

10  m   tncl.  iiaffete  ein  (Bemiigt  bon  117  000  kg.  Die  normalen  IBefi^offe 

gaben  2,8  Kal.  85nge;  bie  Panzergranate  auS  ©tagt  ibiegt  gefaben  777  kg, 

bie  gemögnliige  640  kg,  bie  ©grenglabung  beftegt  aus  10  unb  33,3  kg.  ̂ ebe 

@^f(gfiglabung  beftegt  auS  hier  einzelnen  Kartufcgen  priSmatif(gen  PuloerS. 

Das  (Bef(güg  gat  bei  ben  Ü3erfucgen  in  Sffen  unb  Pleggen  bis  fegt 

41  ©igug  getgan  mit  Labungen  bis  zu  220  kg  unb  lBef(goffen  bis  zu  300  kg 

(Bcibicgt.  Sine  iJabung  non  205  kg  ertgeilte  ben  Panzergranaten  non  777  kg 

eine  ünfongSgefcgminbigfeit  non  502,4  m   )>er  ©ecunbe.  Die  Drefffägigfeit 

mar  fo  grog,  bag  auf  2500  m   (Entfernung  bie  ̂ ögenftreuung  nur  0,40  m 

betrug.  iRocg  auf  5CKX)m  (Entfernung  oermag  bie  Kanone  bei  fenfrecgtem 

Xuftreffen  ber  (Branaten  bie  ftärlften  fegt  epftirenben  Panzer,  nämliig  zuiei 

mal  zwölf  3olI,  zu  burcgfiglagen. 

Gegenüber  biefer  Sliefenfanone  negmen  fi$  bie  anberen  bon  Kruf>)>  aus« 

gefteUten  (Befigüge  wie  3<uerge  aus.  Unter  ignen  erregt  bie  2,5  cm  IReboloer* 

fanone  bie  grögte  Vufmerlfamfeit  bet  f^cgmänner.  Die  iRogrlSnge  berfelben 

beträgt  669  mm,  baS  (Bef(goggeibi(gt  235  g,  bie  8abung  50  g,  baS  (Bewicgt 

ber  fertigen  Patrone  355  g   unb  baS  (Befammtgewicgt  ber  Kanone  163  kg. 

Siiet  in  entfnrecgenber  ©tellung  gegen  einanber  befcftigte  Säufe,  bon  benen 

jfber  12  3ügc  gat,  liegen  mit  igter  lEnbflä^e  bor  ber  ©tirnfläige  beS  Per« 

figlugblodeS,  ber  zugl«(g  btn  PewegungS'  unb  (^abemecganiSmuS  entgält. 

Dut(g  gorizontalc  Pemegung  eines  ̂ anbgebels  naig  born  werben  bie  Säufe 

in  Siotation  um  bie  gcmeinfcgaftlicge  berfcgt,  beim  3urü(fzi(gtn  beS 

^ebtls  wirb  gleicggeitig  in  ben  einen  üauf  eine  Patrone  eingcf(goben,  ber 

zweite  abgefeuert  unb  aus  bem  britten  bie  leere  patronengülfe  auSgegogen. 

5s  fann  auf  biefe  ®eife  ein  germonenteS  ©(gnellfeuer  bon  erftaunlicger 

Sürfung  untergalten  werben. 

3n  ber  Sammlung  bon  38  ©efcgoffen,  wel^e  aus  Diegelftogl  unb  but(g 
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©(^mifbearteit  ^rgeftetlt  finb,  fallen  befonbers  eine  mannä^o^e  40  cm  3önber^ 

granate  »on  900  kg  unb  eine  ©ta^Igronate  »on  159  kg  (Sciotcbt  auf.  2e^tere 

würbe  bet  ben  ©(biegoerfutben  in  ÜWcbben  im  Äuguft  1879  mit  75  kg  gabung 

gegen  ein  ̂ anjeriiel  auf  150  m   gntfernung  oerfeuert.  DaS  ®efcbo§ 

3tel,  weltbeS  auä  einer  oorberen  (Sifenplatte  oon  30,5  cm  ©tärfe,  5   cm  ̂ olj» 

jmiftbenlage  unb  einer  hinteren  Eifenplatte  oon  20,5  cm  StSrfe  beftanb,  glatt 

burtbgeftblagen,  ift  no<b  2200  m   weiter  geflogen  unb  jeigt  außer  einet 

©taucbung  oon  16  mm  in  ber  Sänge  unb  4,3  mm  tm  ̂ urtbmeffer  Feine 

SSerönberung.  ßä  legt  biefe  ?robe  baä  befte  3t“3niß  für  bie  @üte  beä  oer» 

wanbten  ÜJJaterioIeS  ab. 

Sliibt  minber  bebeutenb  in  ber  §erfteßung  oon  Ärtitteriebebarf  jeigt  ficb 

bie  ©ußftobl'  unb  ffiaffenfobri!,  oormals  93erger  u.  ®o.,  gu  fflitten  an  ber 

9lubr.  Äußer  einer  24cm<Ranone  bot  bie  (Sefettf^aft  oerfcbiebene  Serg* 

gefibübe,  bie  beim  3^ran$port  auf  IDFaultbieren  oerpacft  werben,  unb  eine 

ßottection  Gewehre,  wie  fte  befonberä  in  ber  rumänifiben  Ärmee  benu^t 

werben,  auägefteUt. 

SBie  in  ihrer  ®ejiehung  jum  ©(hiffsbau  unb  ÄriegSwefen,  eben  fo  hat 

bie  Sifeninbuftrie  im  ßifenbahnbau,  ®ergbau,  .^othbauwefen  tc.  an  lenain 

gewonnen.  Der  wirthf(baftli(he  Äuffthwung  naib  bem  gelbjuge  oon  1870/71 

ergab  fchließlith,  natbbem  ftcb  bie  ®erhältniffe  geänbert  hatten,  ̂ nbuftrie  unb 

©ewerbe  bamieberlagen,  eine  Ueberproburtion  an  ßifen,  bie  um  fo  mehr  ju* 

nahm,  je  mehr  bet  Äusbau  unfereä  ßifenbahnnchcä  in  feinen  ̂ auptlinien 

ooüenbet  warb,  ̂ ür  bie  Sifeninbuftrie  lag  bie  gebieterifche  2iothwenbigfeit 

oot,  baS  ©ebiet,  für  weldheS  fte  bisher  gearbeitet  hatte,  ju  erweitern  unb 

forait  neue  SrwetbSqueßen  ju  gewinnen.  Äuf  immer  neue  ®erwenbungS» 

arten  hat  [\t  gefonnen.  Än  bie  ©teile  ber  imprägnirten  Sithenfthweüen  traten 

Sang»  unb  Querfthweßen  ouS  Sifen,  an  bie  ©teße  bet  melamholifch  bahin 

watfelnben  Dmnibuffe  ©ccunbär»  unb  'ßfetbebahnen,  bie  für  ben  ̂ tooinjial» 

unb  Socaloerfehr  berechnet  ftnb,  ftatt  bet  ®afalt»  unb  ©ranitwürfel  wirb 

Sifen  als  '^fflaftermaterial  oetwenbet,  bie  hhljerne  ©chachtjimmerung  wirb 

burch  eiferneS  üJFatcrial  erfeht,  ben  eifemen  §0(hbauconftructionen  wirb  immer 

größere  Äufmerffamfeit  gcfchenft,  fo  baß  einft  unfere  üFachFommen  oießeicht  in 

•Käufern  oon  Sifen  unb  ©las  wohnen  werben.  ÜKögen  auch  noch  anbete  gfactoren 

bei  biefer  ffianbelung  mitgewirlt  haben,  fo  baS  fteigenbe  ®etFehrSbebütfni§ 

unb  ber  SBunfeh  nach  bißigen  haltbaren  ®oumaterial,  fo  liegt  hoch 

auch  in  bet  fteigenben  Äbfahnoth  ber  Sifeninbuftrie  ein  ©runb  für  biefe  merl» 

würbige  Stfeheinung  —   eine  ber  feltfamften  unb  großattigften,  bie  ftch  oor 

unferen  Äugen  ooßjicht.  SDäo  biefer  SntwicfelungSproccß  feine  ©tenjen  pnben, 

welche  SinwitFung  et  auf  unfet  öffentliches  Sehen  üben  wirb  —   wer  oet» 

möchte  biefe  ̂ ftage  h^ute  ju  beantworten! 
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©fenba^nbfbatf  finbcn  wir  wtebetum  bet  %x.  Sxwpp  in  glänjenber 

©eife  oertrcten.  üocomotio'  uiib  ©ifcnba^nroagenad^fen,  Solbenftangen,  Rolben, 

'^läuelftangen,  Suibelfingei  u.  f.  to.,  fämmtlit^  auä  £iegelgu|fta^t  in  ge^ 
[(^miebttem  Slabrcifen  auä  licgeU  ober  SDJartinfta^l,  Schienen, 

(S(u§fta^lfebern  tc.  füllen  ben  '^asillon  in  faum  überfe^baret  ÜRenge  an. 
©ir  begegnen  ̂ iet  gewaltigen  ̂ eiftungen.  Slfc^Iagetfaften  für  Socomotioen, 

unb  ein  Surbelftücf  für  Üocomotioräber  finb  auä  ®(^micbecifen  unter  einer 

^aäwelltweffe  mit  einem  üDrucfe  bon  750000  kg  gef^regt  worben,  (^n  o^ne 

Sc^weigung  ^ergeftellter  Siabreifen  auä  ÜJJartinfta^I  oon  234  kg  ®ewi(^t 

unb  urfprünglit^  oon  1494  mm  innerem  ̂ uregmeffer  ift  abgebre^t,  geft^mir« 

gelt,  aläbann  jufammengepregt  unb  jur  ©c^leife  gebre^t,  o^ne  bag  aui:^  nur 

bie  geringfte  SSeränberung  ber  !£e;tuT  wa^rjune^men  wäre.  I£ine  @i^iene 

auä  SBeffemerfta^l  ̂ at  bie  erftaunlic^e  Sänge  oon  28  m   unb  mugte,  um  im 

i^aoillon  '^la^  ju  finben,  oierfat!^  gebogen  werben.  !Die  Srjielung  ber  Sänge 
ift  bei  ©al}f)robucten  allerbingä  lein  befonbereä  ̂ nftftücf,  fie  oerbeutlic^t 

aber  immerhin  bie  grogartigen  Sinrii^tungen  auf  ben  ilruf)f)’f(^en  ©erfen. 
Uebertroffen  wirb  biefe  Seiftung  nod^  burt^  oerft^iebene  Iräger  unb  ©cgienen 

ber  !Dortmunber  Union.  Querft^wellen  genannten  ißereineä,  welche 

beim  (gebrauche  natürlit^  jerfc^nitten  werben  müffen,  finb  46  m,  oerft^iebene 

Iräger  20  m,  jwei  (Sifenba^nft^ienen  Je  38,6  m   lang  unb  fe  1300  kg  ferner. 

<£ine  neue,  nac^  bem  ©^fteme  f^reubenberg  conftruirte  (geleifeanlage  für 

93a^nen  oon  untergeorbneter  16ebeutung  bringt  bie  llctiengefellfc^aft  $^öni; 

in  Saar  bei  Sht^rort.  %uf  einer  gewalkten  Querf^welie  finb  Ratten  mit 

oieredigen  Schäften  in  ber  ©eife  oernietet,  bag  auf  je  jwei  oor  einanber 

gelegten  ©c^wellen  bie  ̂ aden  mit  if)ren  Ceffnungen  jur  Xufna^me  beä 

©i^ienenfugeä  abwed^felnb  nadg  ber  innern  unb  äugern  ©eite  beä  (geleifeä 

gerii^tet  finb.  IDie  f^irma  ©iemenä  unb  ̂ aläfe  ̂ at  ben  f^malff)urigen 

©(^ienenftrang  i^rer  eleftrifd^en  Sifenba^n,  welche  ben  harten  burc^jie^t, 

na(^  biefem  ©^fteme  oerlegt,  f^ür  üSa^nen,  bie  ft^nell  montirt,  oorüber« 
ge^enb  benu^t  unb  in  wenigen  Sugenbliden  bemontirt  werben  müffen,  bürfte 

eine  folt^e  Anlage  ungemein  jwedcntfftre(!genb  fein. 

Äuf  ben  gefammten  übrigen  SJebarf  für  ®fenba^nwefen  einjuge^en  oer» 

bietet  ber  Staum;  bemerfen  will  i(^  nur,  bag  ̂ ier  ber  f^ac^mann  alleä  IReue 

unb  ̂ [ntereffante,  baä  in  ber  lebten  Qt\t  auf  biefem  (gebiete  jum  ißorfd^ein 
getommen  ift,  in  feltener  IReit^^altigfeit  beifammenfinbet. 

(£ben  fo  reicbbaltig  ift  ber  iSebarf  für  IBergbau  oertreten.  iReben  ben 

fi^on  erwähnten  ©tredenbbgen,  ©(^at^tringen,  ©d/ienen,  IHäbern,  ©agen, 

2förberfeilen  u.  f.  w.  feffeln  oorjugäweife  bie  riefigen  Pumpwerk  unb  ©affer* 

l>altungämaf(^inen,  bie  ©epat^tgerüfte  unb  f^örbermafebinen.  |)aniel  unb  Sueg 

geigen  i^re  für  bie  SDknäfelb’fd^c  (gewerlfd^aft  ©iäleben  angefertigte  IRittingcr- 
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purn^je  unb  bie  ̂ ffelburger  ̂ >ütte  in  einem  Ännepbaue  eine  untetirbifc^e 

ffioffer^attungsmafd^ine,  bie  pro  ÜJlinute  5   cbm  ffiaffet  200  m   ^bt 

unb  momentan  baju  bient,  ben  großen  Springbrunnen  in  bem  %u4ftellung3' 

garten  ju  treiben.  X)ie  erftc  0“*  überbteS  eine  ̂ umpcnftange  t>on 

16’/*  m   9änge  unb  20  cm  Dur^mcffer  auSgeftellt,  bie  ol^ne  jebe  ©(^njeifung 
aud  einem  einzigen  Stücfe  ̂ rgefteUt  ift.  SoI(be  einjeinen  Stangen  loerben 

entmeber,  mie  bei  Srupp,  burd^  ̂ ppelungen,  ober,  mie  in  ber  @ute^offnung$' 

^ätte,  bur^  St^Iogoerbinbung  gufammengefügt  unb  bitben  bann  ba4  foge« 

nannte  ©eftfinge.  5riebri(^  Ärupp  '^t  ein  berartigeä  Stangenmerf  fflr  ben 
©d^ad^t  Prosper  bei  SBerge»®orbedf  in  einer  Sänge  oon  303  m   unb  mit  einem 
©ewii^te  »on  57  000  kg  auSgefü^rt. 

ffiie  bie  fenfred^ten  ©(^ä(^te  in  iüngfter  3«t  ̂ ergeftefit  «erben,  jeigt 

ein  au«  colcffalen  Sc^miebeftüdfen  jufammengcfflgter  greifallbo^rer  »on 

21  000  kg  @e«i(^t ,   «eld^en  ̂ niel  unb  Sueg  für  bie  ©efellfc^aft  Sfinigi« 

bom  auSgefü^rt  ̂ aben.  Um  nämtii^  Sd^ä(^te  auc^  unter^Ib  nafferfü^ren' 

ber  Sd^i(^ten  abtfiufen  }u  tönnen,  «enbet  man  ftatt  ber  Sprengung  burc^ 

$u(»er  ba«  SBo^ren  an.  3)er  eigentlid^e  So^rapparat  befte^t  au«  einem 

{jfreifallinftrumente,  »el(^e«  eine  iD2af(^ine  regelmäßig  ̂ bt  unb  na^  einer 

Ueinen  !Dre^ung  fatlen  läßt,  fo  baß  ba«  unter  ißm  liegenbe  ©eftein  yex* 
trümmert  wirb.  Da«  letztere  wirb  bonn  mittelft  eine«  fimtreic^  conftruirten 

Si^öpfeimer«  emporge5ogen.  Die  wafferfü^renben  S<^i(^ten  werben  bure^ 

eingetaffene  gußeiferne  Se^ac^tringe  ober  bur(^  Dübbing«  (eifeme  Süngfegmente) 

abgebidßtet  Der  }u  bem  obengenannten  Apparat  erforberlii^e  iRingt^eil  ̂  

4   m   Durc^meffer,  1,5  m   ̂ö^e  unb  ein  ©ewidßt  »on  10  000  kg. 

SScnben  wir  un«  ben  übrigen  9ran(^n  ber  (Sifeninbuftrie  )u,  inbem 

wir  ba«  ®emerfen«wert^efte  furj  fÜMiren.  Der  |)örber  ©ergwerf«»  unb 

f)ütten»erein  unb  bie  r^einife^n  Sta^Iwerfe  in  SHu^ort  ̂ aben  jum  erften 

^ale  in  Deutfd^Ianb  groben  unb  SIBa4werf«probuctc  »orgefü^rt,  wetd^e  nad^ 

bem  D^oma««@iI(^rift’fcßcn  ©ntp^o«p^orung«»erfa^ren  ^ergefteüt  finb.  ©« 

finb  überbie«  'ißroben  ber  ju  biefem  ©erfahren  erforberlii^en  bafifi^en  SRaffe 
in  rofiem  unb  gebranntem  au«getegt,  bie  ben  ̂ oben  f^ftig(eit«grab 

unb  bie  ploftifibe  ®ilbung«fäbigleit  berfelben  beweifen.  iDlan  gewinnt  fomit 

einen  Cinbltd  in  ben  ©ang  be«  gefammten  '^roceffe«. 
Diegelgußftabl,  IBaffenftabl,  Sement«  unb  iHaffinirftabl  in  ben  »erfcßie- 

benften  Xrten  ihrer  ©ertoenbung,  SSaljbrabt,  üBeißbledbfabrifate,  Sibnarg« 

unb  $oIirbIe(be,  Stohren  für  ©a««,  SBafferleitung««  unb  Sanalifation«- 
antagen  fü&en  in  unüberfehbarer  SOlenge  bie  übrigen  Stäume  an.  äßanche« 

3;ntereffante  wirb  hier  geboten.  S<hu4,  Snaubt  unb  (fiomp.  hoben  bie  auf 

ber  lebten  ©arifer  CJeltauäfteüung  juerft  beJannt  geworbenen  geweiften 

rohre  für  Dampfleffel  (fJatent  Joy)  au«geftellt.  Diefen  Äeffelblechen  wirb 

Digitized  by  Google 



3ut  ÄlopjiodtiUratur. 

25 
eine  gtöBete  ̂ eijfläc^e,  größere  ffiiberftanbsfä^igfeit  gegen  äußern  !Crucf 

unb  bet  allerbtngä  ju  bejweifclnbe  SSotjug  nnd^getü^mt,  baß  fic^  bet  Sef[el- 

ftein  ganj  oon  felbft  ablöft.  Das  Süffelborfcr  iRo^tcn'  unb  (Sifenroatjrocrf 

bietet  in  feinet  Eoücction  gonj  erftaunli^c  Üeiftungen.  Sieben  gcjogcncn  unb 

gefc^roeißtcn  iRö^renfabrifatcn ,   bie  in  (Spiralform  auf  laltem  Sßcge  gebogen 

ftnb,  liegt  ̂ iet  ein  IDJuffentofir,  baS  für  ben  3300  m   langen  |)auptrö^ren<> 

ftrang  ber  neuen  ©aSfabrif  in  fiöln  angefertigt  rourbe,  oon  1,2  m   lichter 

ffieite.  SDJan  fann  überhaupt  fagen,  baß  jebeS  oon  ben  oertretenen  Söetlen 

bur(^  irgenb  eine  intereffante  ober  ̂ erootragenbe  Ceiftung  unfere  SSemunbe» 

rung  erregt.  Unb  eS  finb  feine  fJarabeleiftungen,  bie  eingig  für  bie  ÄuS» 

fteüung  angefertigt  würben,  fonbetn  nur  folc^e,  bie  feben  lag  angefertigt 

werben. 

Der  ̂ iet  gegebene  Ueberblidt  entbehrt  natürtieß  bet  SBoUftänbigleit, 

immerhin  möt^ten  biefe  furgen  Ängaben  genügen,  einen  Segriff  oon  ber 

©roßartigfeit  ber  r^eiuifc^'Weftfälifc^en  eifeninbufttie  gu  geben.  Um  wie  oiel 

mehr  würbe  bies  bet  ff*n,  wenn  eS  mit  oergönnt  wäre,  auf  bie  ©tuppen 

für  3J?af(^inenwefen  unb  IWetallarbeiten  einen  betra(^tenben  Sßlict  gu  werfen: 

ic^  muß  mic^  begnügen,  bie  einfai^e  Dfjatfat^e  nngufü^ren,  baß  beibe  ©nippen 

but(^  gufammen  550  «usftcUer  oertreten  finb. 

9ii(^tS  oermöc^te  bie  Sebeutung  biefer  ÄuSftcUung  beffer  gu  t§arafterifiren 

als  bie  bewunbernben  liöotte,  welt^e  i^r  bet  ®eric^iterftattet  ber  „Jrance" 
an  ber  Spifee  bet  9lummer  oom  12.  biefeS  ÜJfonateS  wibmet.  9ia^bem 

^ett  Xurgan  übet  bie  ©roßartigfeit  ber  ÄuSftellung  fein  ©rftaunen  ausge* 

brüctt,  fä^rt  et  wörtlich  fort:  „Die  SDletallinbuftrie  bominitt  unb  übertrifft 

bei  weitem  unfere  filaffe  43  oon  1878.  Die  ÜJlincralienfammlung  ift  oon 

äußerfter  iReic^^altigfeit  unb  fo  gut  claffificirt,  fo  ooüfommen  aufgeftellt,  baß 

unfere  gange  Sergfc^ule,  gögl'nge  mtb  ?rofefforcn  an  bet  Spi^e,  meinet 

üReinung  nat^  bebeutenb  gewinnen  würbe,  wenn  fie  biefe  furge  Üieifc  machte." 
ailit  biefer  lobenben  Änerfenniing  eines  ffirangofen  will  i^  fci^ließen.  83öie 
weit  bie  fiunft  in  §anbwerf  unb  3[>'fcufttie  oorgebtungen  ift  unb  waS  bic 

JJunftauSftellung  bietet,  fei  im  näc^ften  ®riefe  be^anbelt.  ©.  ®uß. 

^ur  JifopfioifiCiteratur. 

Äoberftein  befaß  eine  ®rieftaf(^e,  auf  bet  bic  Sorte  geftidt  waren: 

^abc  ben  IDfeffioS  gang  gelefen",  benn  not^  oor  wenigen  ̂ aljren  war 
Slopftoct  gwar  genug  bewunbert  ober  feine  Serfe  fo  feiten  me^r  benüfet,  baß 

roo^l  nur  fe^r  wenige  fic^  bie  gleiche  Deoife  hätten  aneignen  fönnen.  Das 

größere  ̂ ublifum  oollenbs  moi^te  wo^l  in  fßlaten’S  romantifc^em  Debipus 
3w  nruen  1880.  II.  1 
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»on  bet  „erhabenen  Obenbeflüglung"  Icfen,  butc^  bie  fifopftod  „bte  SBett 

fottri§",  fein  Utt^eil  aber  ftimmte  me^t  mit  bem  ©robbe’«,  weicht  in  feinem 

9uftfpiele  „®c^era,  ®otire,  3[tonie  unb  tiefere  93ebeutnng"  ben  lenfel  bie 
ÜWeffiobe  oI«  ft^lofroitfenbe«  SDtittel  braunen  lögt.  X)ie  rege  I^eitno^me 

ober,  welche  nun  bo«  ©tubiurn  unferer  beutfeben  Citerotur  finbet,  bat  fitb 

oueb  auf  ftlopftoct  erftreeft.  ̂ innerhalb  beä  lebten  Qabte«  fmb  brei  felbft« 

ftanbige  ©«briften  übet  fifopftoef  oeröffentlibt  worben.  3Son  Dr.  5R.  f>amcl 

erfebien  ju  üloftod  eine  Unterfuebung  ,„^ur  leftgefbicbte  beS  Slopftod’fcbcn 

ÜKeffiaS";  3faw  ̂ awcl  gab  not  einigen  ÜRonaten  ju  SGBien  eine  ÄuSgabe 

bet  fogenannten  „Ceipjiget  Oben"  b«au«  unb  ®ri(b  ©bmibt  in  ©tragburg 

lieferte  im  39.  Riefte  bet  „Quellen  unb  götfibungen"  „Söeiträge  jur  Rennt» 

niß  bet  Rtcpffod’fiben  ̂ iugenblprif  au«  Otuden  unb  ̂ anbfebriften." 
Oiefen  SBetfen  fcbliefet  fiib  nun  ein  neue«  umfangreicbeteä  an.  Dr. 

iDiundet,  oon  bem  im  oorigen  Qfobre  ju  SDtiintben  eine  Ätbeit  übet  Äoentin 

etfbienen,  bat  nun  eine  Darftellung  bet  gegenfeitigen  ®eiirbungen  swifeben 

Rlopftod  unb  geffing*)  oerfu(bt.  Sereit«  oot  jwei  :ff;abren  bat  SÖJundet  in 

bet  aug«butget  „allgemeinen  3«tMng"  eine  IReibe  oon  auffäben  übet  „RIof> 

ftod’«  SBetbältnif  jum  claffif^en  aitertbume"  »eröffentlibt,  in  weiten  be» 

fonbet«  bie  gormengefbiebte  bet  Rlopftod’fben  '^Joefie  ttefflib  bebanbelt  würbe. 
Der  iSeginn  »otliegenber  arbeit  bagegen  ift  noch  älter,  inbem  fbon  1875 

bie  pbitofopbifbf  ̂ ocultät  bet  IDlümbnet  Unioerfität  ba«  b'w  bebanbelte 

Dbf*na  al«  '^teiSaufgabe  geftellt  unb  Stundet  biefelbe  gelöft  batte,  ©eit 

jener  3«tt  fubte  bet  Setfaffet  feine  arbeit  butcb  weitergefübtte  Unterfuebnngen 

no(b  JU  oeroolltommnen.  ^n  wie  bobcui  Stabe  ibm  bie«  Seftreben  gelungen 

ift,  jeigt  oorliegenbc«  ®U(b  in  befriebigenbftet  SJeife.  fjteilib  fbeinen  nibt 

olle  Dbf'^«  ffietfe«  ftcb  einer  gleich  gtünbliben  Umarbeitung  erfreut  ju 

haben.  6«  ift  bet  etfte  abfebnitt  be«  S3u(be«,  bet  un«  ju  biefet  ®emetfung 

anlaß  giebt.  ffiäbrenb  ba«  @anje  ftteng  wiffenfcbaftlicb,  laum  für  onbere  ol« 

{^(bleute  gefebtieben  unb  berechnet  ift,  fe^t  bie  ©inleitung  einen  gonj  onbetn 

ßeferfrei«  oorau«.  f)ier  ift  für  folcbe,  bie  in  bet  Siteraturgefebiebte  b(J«  acht» 

jebnten  ̂ labrbunbettä  unbewanbert  finb,  eine  flate,  jiemlicb  erfeböpfenbe 

(wenigften«  für  Rlopftod  erfeböpfenbe)  Dorftellung  bet  33erbienfte  gegeben, 

bie  ftcb  i2<ffing  unb  Rlopftod  um  bie  beutfebe  Seifte«»  unb  Semütb«bilbung 

erworben  haben.  Qn  einem  populären  ffierfe  wäre  bie  Dorftellung,  obwohl 

auch  bann  einfachere  Sülorte  beffere  Dienfte  leifteten,  in  bab^u  SRage 

JU  loben,  für  öefet,  bie  Roberftein,  Seroinu«,  |)illebtanb,  ̂ ettnet  unb  anbete 

lennen,  bürfte  in  bet  (Einleitung  wenig  neue«  ju  erfahren  fein.  ̂    on  eini» 

•)  petfbnltcbe«  unb  literarifcbe«  SJerbÄltiüB  ju  Älopfiod".  Sen  Sfranj 
iüJtuncrer.  fjrrantfurt  a.  ,   SiteraTifebe  Xnfialt,  Sütten  unb  SBning.  1880. 
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gen  ©teilen  biefeä  äb^nitteS  fc^eint  uns  ber  Sßetfaffer  nie^t  einmal  im 

IRetbtc  ju  fein.  ®o  ift  eS  S.  ein  cntfcbicben  falfcber  ÄuSbrucf,  wenn  er 

auf  bet  erftcn  ©eite  oon  bet  „ffleltlitetatur"  fptiibt,  bie  fi4  on  bie  ©teile 

bet  einzelnen  9tationallitetatuten  fe(}en  full.  X)ie  ,,31'eltlitctatur",  wie  bet 
alte  @oetbe  fte  ̂etbeimünfibte,  foU  bie  einj^elnen  inationatlitetatuten  in  ficb 

»ereinen,  teineSroegS  fi(^  an  bie  ©teile  ber  einjelnen  fe^en.  ©(^roet  bürfte 

SÖtuncfer  ber  ®eroeis  fallen,  ba6  „filopftocf  bis  an  feinen  lob  bet  begeiftert 

cerebtte  unb  finblitb  geliebte  gteunb  bet  :jyugcnb  geblieben"  (©eite  8).  6s 
gab  allerbingS  ikrebtet  beS  ®iibtetS,  bie  nie  jut  männlichen  iReife  gelangten, 

fo  Äatl  Jr.  Etamet  unb  bie  ©tolbetge,  aber  bie  ̂ lugenb  bet  neunziger 

3abte  ftanb  Slopftocf  ftemb  gegenüber;  tuebet  bie  Sßerebtet  ftobebuc’s  noch 
bie  Oer  iHomantif  tonnten  gugleidb  auch  ̂ lopftocf  anbängen.  9toib  roeniget 

fjaffcnb  ift  bie  3wf^>n»ntenftellung  oon  ülonfatb’s  clafficiftif^en  Dichtungen 

mit  ben  (Soetbe’S  unb  ©cbillet’S  (©eite  12).  SBenn  ficb  im 
SBettbet  ober  ®oeb  auch  loirflicb  „bem  beutfcben  ©ptacbgeniuS  loiberftrcitenbe 

ffiorto  unb  ©obfügungen"  finben  follten,  biefe  5*blst  übertriebenen 
f^reibeitftrebenS  laffen  ficb  bocb  nicht  auf  eine  ©tufe  ftcUen  mit  bem  ocr« 

febtten  Unternehmen,  bie  eigene  lebenbe  ©brache  nach  ben  tobten  beS  Älter* 

tbumS  ju  mobein.  iDlumfet’S  Sebauptung,  Seffing  fei  „oon  ben  ewigen 

ajabrboiten  beS  SbriftcnihumS  immer  übergeugt  getoefen"  (©eite  38)  wollen 

mit  nur  i?effing’S  eigene  fßorte  entgegenftellen :   „bie  chriftliche  fReligion  ift  fo 
ungewiß  unb  oielbeutig,  bag  eS  fchwerlich  eine  eingige  ©teile  giebt,  mit  wel* 

(her  gwei  ÜJlenfchcn,  fo  lange  als  bie  2Belt  ftebt,  ben  nämlichen  ©ebanfen 

oetbunben  h^tben."  („Die  fReligion  Ebtifti"  §•  8.  ÜRaltgahn  XI  b   243.) 

üßuncfet’S  fo  allgemein  gefaxter  ©ab  braucht  gar  nicht  beftritten  gu  werben, 
bcnn  fo  allgemein  gefo^t  fagt  et  eben  gar  nichts.  S8ei  bcftimmteter  Definition 

ober  l'effing’S  chriftliche  Uebetgeugung  nachgumeifen ,   bürfte  eine  wenig  banf* 
bare  Äufgabe  fein,  benn  auch  »en  ergwungenften  Deutungen  ftebt  es  „hoch 

immer  fchief  botum".  Äber  Slopftod  anberetfeitS ,   ift  er  wirtlich  „nach  faft 
gwei  3^bth“"t>«ten  miebet  ber  erfte  Deutfehe,  in  welchem  iUtenfeh  unb 

Dichter  eins  waren"  (©eite  47)?  SBat  bieS  nicht  auch  fchon  bei  g^«m* 
ming,  Ä.  ©rppb'u^/  ®üntber  bet  Jall? 

Es  wäre  ungerecht,  bei  biefen  üRängeln  beS  erften  DbeileS  fo  lange  gu 

cetweilen,  wenn  cS  nicht  biefet  erfte  Ib^il  *®öre,  bei  bem  allein  wir  fritifche  SSe* 

benten  gu  äußern  haben,  wöbrenb  wir  bei  ben  eigentlich  barftellenben  llapiteln  nur 

bes  SBetfafferS  richtiges  Urtbeil  unb  umfaffenbe  Detailfenntnig  lobenb  angu* 

ertennen  (oon  bet  Einleitung  abgefeben)  erfte  Db^'*  SBerleS 

ift  überfchrieben  „Ceffing  über  RIopftoef,  feine  Änbänget  unb  ®egnet  bis 

1775."  ®egenübet  bem  ©treite  ber  Öeipgiget  unb  ©chweiget  fucht  eeffing 
ein  felbftänbigeS  Urtbeil  gu  fällen,  eine  unobhängige  ̂ ortei  gu  grünben.  Er 
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ift  poß  anctfcnnung  für  Stüpftocf,  ben  erften  gtofeen  Siebter,  tocli^cn 

lanb  bem  Äuälanbe  gegenüberjufteßen  »ermag,  jugleicb  aber  benterft  et  ben 

©dbaben,  weichet  bet  beutf(^en  üitetatut  but(^  einfeitige  9Ja(^a^tnung  bet 

aJJeJfiabe  emäcbft.  Durch  fttcitge  Ätitif  fucht  et  btefen  9^achtheil  abjumenben, 

wähtenb  er  anbetetfeits  ftetä  oon  neuem  ©ottfeheb  unb  feinet  ©chule  ben 

lüerarifihen  Dobtenfeheiu  auSfteßt.  Schon  bet  ©teflung  bet  ̂ teiäaufgabe 

rcat  bet  ̂ impetä  auf  Danid’S  Urtheil  über  filopftotf  gegeben  »otben 

unb  bemgcmäB  unterfucht  SDJunefer  bie  Äeu^erungen  Ceffing’S  übet  Slopftocf, 
welche  Danjel  jum  Semeife  feinet  Sehauptung  anfühtt.  Sßefonbetä  bie  bt* 

rüchtigte  flritif  bet  Singangsoetfe  bes  SDleffiaS  im  „DJeueften  auS  bem  fHeiche 

bcS  ffiiheä"  oom  September  1751  unterjieht  SDJundfet  bet  eingehenbften 
Prüfung  unb  tommt  hierbei  ju  bem  laum  anfechtbaren  fßefultote,  ba6  ̂ effing 

butchaus  nicht,  wie  Danjel  meint,  h'cttn't  «in  SSerwetfungSuttheil  übet  baS 

ganje  Älopftocf’fche  Spoä  habe  auäfptechcn  wollen. 
Äuch  im  ̂ weiten  Äbfdhnitte  „Seffing  unb  bie  ®etlinet  gteunbe  übet 

SlopftocI  unb  SBielanb  pon  1755  bis  1767"  fönnen  mit  nur  ben  Inhalt  bt* 

richten,  nicht  berichtigen.  fUachbem  3effing  im  19.  2itetatutbriefe  iJticolai’S 
tabelnbe  fititif  beS  SWeffiaä  in  btt  93ibliothef  bet  fchönen  SOBiffenfehaften  ju» 

tücfgewiefen  hat,  beginnt  et  mit  ben  48.  SBtiefe  ben  Kampf  gegen  ben  „-Uotbi» 

fehen  auffehet",  bet  oon  filopftotf  unb  ̂ oh-  ©tarnet  hewuägegebenen 
motalifchen  Söoehenfehtift.  6§  ift  nicht  Klopftod  bet  Dichter,  fonbetn  Etamct 

bet  Dhtologe,  gegen  ben  ücffing’S  Ängtiff  fich  hauptfächlich  richtet.  Diefe 

Sriefe  ffefftng’S  finb  gerabeju  ein  9Sorfpiel  ju  feinen  fpäteten  theologifchcn 

Streitfehriften.  ßtamet’S  Sehauptung,  SRechtfehaffenheit  ohne  fReligion  fei 

unmogli^,  biefet  Sah  ift  eS  Pot  aßen,  bet  l'effing  empört  hat.  3[ti  biefen 

^auptftreit  h'neingemifcht  finb  bann  äfthetifche  Urthcile  übet  filopftoel’8  geift» 

liehe  üicber  unb  freie  Silbenma§e,  übet  einjelne  Oben  Slopftotf’8  unb  über 
feine  ̂ tofa.  Unbebingt  tabelnb  äußert  fich  i^effing  babei  nut  über  bie  geift* 

liehen  Siebet.  8n  Scffing’8  eigene  Äeußerungen  reiht  ÜRunefet  mit  toßem 
Wechte  bie  Urthcile  bet  übrigen  ÜJiitatbcitcr  an  ben  Sitcratutbriefen ,   non 

Wicolai,  IDJenbclfohn,  Äbbt  unb  ©tiflo.  Diefe  ßufammenfteßung  ift  um  fo 

lehrreicher,  als  fich  hi«t  »oiebet  wie  bei  ben  Wecenfionen  in  bet  Sibliothet  bet 

fchönen  föiffenfchaftcn  h«tauSftcßt,  baß  getabe  Seffing  raeßt  anetlennung 

Slopftod’s  äußert  als  aße  übrigen  Setlinct  Ätitifet.  Äuch  für  Scffing’S 
litetarif^e  igolfmif  cnthaltenben  gabeln  führt  SDhtnefet  ben  IBeweiS,  baß  bet 

Dabei  bort  nicht  Rlopftocf,  fonbetn  feinen  unnerftänbigen  ®ewunbetetn  galt 

Dogegen  hat  aJiuncter  Unrecht,  wenn  et  meint,  eS  fei  jmeifelhaft,  ob  bet 

Saoloon  fich  inbirect  gegen  KlopftocfS  ̂ oefie  etfläte;  nut  barin,  baß  Seffing 

ben  üReffiaS  nicht  namentlich  erwähnt,  jeigt  et  feine  IBewunbetung  füt  baS 

föerl,  gegen  baS  et  nicht  butch  beutlich  auSgefptochenen  Dabei  KlopftocTs 
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gfinben  neue  ffiaffen  in  bie  §onb  geben  rcoUtc.  Der  öaofüon  enthält  nid^t 

nur  eine  93erurt^eilung  oon  Älopftccf’ä  epif(^et  '^3ocfie,  fonbcrn  auc^ 
wetfung  bet  Änfic^ten,  »eli^e  übet  bie  bilbcnbe  fiunft  im  9iotbifcben 

Äuf^e^et  (I,  43;  III,  150,  173,  186)  oorgetrogen  ̂ atte. 

SKmnfer  f(^reibt  ®anjel  gegenüber  eine  Ärt  „9lettung"  filopftocfs,  ba  bür- 
fen  mit  mit  i^m  ni(^t  gu  ftteng  barübet  rechten,  menn  et  baä  Sßer^ältnig  jttjtfc^en 

Seffmg  unb  filojjftotf  bem  leiteten  möglid§ft  günftig  borjuftellcn  fue^t.  »tarf 

^^))etbolif(^  bleibt  aber  felbft  nad§  SDhmcfet’S  eigener  Darftellung  bie  Heber* 

fc^rift  beS  lebten  Äbfc^nittcä  alä  „üeffing’ä  grcunbfc^aftäbunb  mit  ftIo|3ftocf 

1767 — 1781."  ©ä^renb  biefet  ̂ iobrc  finb  ®ii^ter  unb  Äritifer  in  .^am* 
bürg  öfctä  ̂ etfönlie^  jufammcngettoffen,  fic  oerfc^rten  mit  gegenfeitigcr  .^oc^* 

ai^tung  unb  ̂ nteteffe  für  i^re  oerf(^iebenen  Sefttcbungen,  aber  nic^t  o^ne  SD?i§* 

trauen  Don  Slopftorf’S,  nic^t  o^ne  Spott  bon  Seffing’ä  Seite  aus.  ?((ä 
Ceffing  bann  Sibliot^efar  geworben  mar,  ̂ aben  beibe  einige  ©tiefe  rein 

litcrariWen  :J)[nf)alte8  mit  einanbet  geme^fclt.  ©on  einem  gwunbfc^afts* 

bunbe,  ber  jwifc^en  bem  Herausgeber  bcr  „ffiolfenbüttler  Fragmente"  unb 

bem  Sänget  bcS  „©ottmenfcben"  eine  fonbctbare  grfc^einung  wäre,  fann 
boi^  feine  iRebe  fein.  SCBo^l  aber  ̂ at  Ceffing  ben  ©lauen  unb  Hoffnungen 

ÄlopftoefS,  bie  auf  (Sttie^tung  einet  Ätabemie  in  SBien  jielten,  lebhafte  I^eil* 

na^me  entgegengebraebt,  wie  cS  ÜRuncfet  fe^ilbert;  er  ̂ at  ben  poetifcben  ®e* 

^att  bet  Hfotnonn^WInd^t,  wenn  er  fic  als  Drama  aut^  oerwerfen  mußte, 

ootlfommen  gewürbigt.  ÄuS  Ratl  ileffing’S  ©emetfungen  unb  bem  Sd^mei* 
gen  feines  ©rubetS  bie  ?!nfi(^t  beS  leiteten  übet  „bie  beutfeße  ©ele^rten* 

republif"  beftimmen  ju  wollen,  ift  ein  jmeifelßaftet  ©erfue^,  aber  unjweifel* 

^aft  rii^tig  finb  bie  ©tgebniffe  ber  Unterfm^ung,  wel(b’  Urt^eil  ftlopftod 
feinerfeits  in  ber  ©eleßrtenrepublif  über  Seffing  fälle. 

Der  Än^ang  enthält  außer  ̂ anbf(^riftli(^en  ©emetfungen  ÜRenbelSfo^n’s 

Jura  oerfificirten  „Dobe  Äbam’S"  oon  ©leim  unb  SHanbgloffen  auS  9iicolai’S 

(gfemolar  bet  filopftod’f^en  Dben  breijeßn  bisset  ungebruefte  ©riefe  oon 

Älopftocf  felbft.  ©Sir  befifeen  bisßer  ni^t  oicle  ©riefe  Rlopftodt’s ,   fo  baß 

aWundfet’S  SWittfieilungen  aud^  hierin  eine  wert^oolle  ©eigabe  jur  Senntniß 

ftlopftod’s  gewähren.  Unter  ben  ßier  gebrudten  ©riefen  finb  jwei  beutfe^e 
unb  ein  lateiniftber  an  Haß«  a«ä  bem  3[a^te  1748;  brei  ©riefe  beS  Dichters 

an  feine  ÜRutter  oon  1768  unb  1770,  fomie  fünf  ©riefe  an  ©erftenberg. 

SSefonbete  ©rwäßnung  oerbient  unter  leiteten  ber  oom  14.  52ooember  1771, 

TOel(^et  Keußerungen  Slopftod’S  über  fein  eigenes  Schaffen  enthält.  „®inige 
oon  unfern  ftopen^agnet  flfreunben,  ober  oielme^t  aße,  bie  fic^  barum  Ratten 

befümmern  woßen,  wußten,  baß  i^  bie  URpt^ologie  unferer  ©orfaßren  erft 

angenommen  ^atte,  feit  bem  Sie  eS  im  Sfalben  get^an  („©ebie^t  eines 

Sfalben"  1766).  Sie  erinnern  fi^  oießei^t,  baß  ic^  ̂ ^nen  einmal  mit 

Digitized  by  Google 



30 
3uT  JitopfiocnUtTatui. 

5ßergnügm  fagte,  ba§  ®ie  bei  biefet  Slufno^me  mein  Sotgänget  »äten. 

9(nbeTn,  badete  i(^,  würbe  bie  ®ai^e  f(^on  befannt  werben,  ober  i(b  backte  oieU 

me^r  bei  ber  Verausgabe  bet  Oben  (Vamburg  1771  in  ber  Dtucfetei  con 

Sobe  unb  ̂ Mfing)  gar  ni(^t  an  bie  ®aibe.  Ss  ge^t  mir  bei  ®a(^en,  bie 

icl§  als  befannt  anne^me,  gewö^nli(^  fo.“  :^n  einem  con  iDiunder  mitge« 
t^ciften  Sriefc  an  bie  ©räfin  Äugufte  ®toIberg  com  5.  September  1777 

f^reibt  Älopftocf  bie  für  ©tolberg  (^aralteriftifi^en  Sorte,  bie  aber  jugleii^ 

auch  con  ßlopftocTS  feiten  erfcbeinenbem  Vuntor  3cugnig  geben:  „f^ri^  banl 

i^  für  feinen  SBrief  con  ber  Kftlic^en  S3abegegenb.  ®ein  Srief  ̂ at  mich 

befonbers  beSwegen  gefreut,  weil  er  fo  gang  con  biefer  ®egenb  coli  icar, 

baß  er  nur  con  i^r  unb  con  fonft  ni(bts  f^rieb.  deswegen  müffen  Sie 

aber  nic^t  glauben,  ba§  ii)  biefe  ®egenb  für  tcirHic^  ejiftirenb  ̂ alte.  Sc^ön 

ift  fie,  fe^r  f(^ön,  unb  cermut^Ii:^  au^  irgenbtco  auf  bem  (ihbboben  cor« 

^anben;  aber  nur  ba  ni(^t,  wo  er  fi^  gebabet  ̂ at.  werbe  Üraugott 

barüber  cer^öten,  bamit  einmal  für  allemal  unb  auf  immer  feftgefe^t  werbe^ 

bag  fein  ®to(berg  eine  wirflic^  cor^anbene  (Segenb  befc^reiben  fönne." 
renb  ber  öltefte  ber  bis  fe^t  befannten  SSriefe  RlopftoifS  con  1748  ift,  ̂ at 

nun  üRuncfer  einen  Srief  an  ben  Ranjler  in  3'ii  0®*”  SDctobcr 

1738  aufgefunben,  in  bem  ber  junge  Slopftocf  noc^  con  Oueblinburg  aus 

\\d)  für  feine  Jlufna^me  in  Sc^ulpforta  bebanft. 
3)0(^  ni(^t  bie  jufällige  Kuffinbung  ungebrucften  üßaterialeS  giebt  bem 

$U(^e  feinen  Sert^.  !Die  p^ilologtfc^e  Sorgfalt,  mit  welcher  IDfuncfer  aus 

ben  mü^fam  con  überallher  gefammelten  Veugerungen  in  3®üf<^’^ift^n,  litc« 

rarifthen  Pamphleten  unb  längft  cergeffenen  biblifchcn  Spopoen  bie  Partciocr* 

hältniffe  in  ber  beutfchen  Literatur  jener  3cü  }u  einem  abgefchloffenen  cer* 

ftänblichen  iBilbe  jufammenjufaffen  weig,  bie  auSgebehnte  X!etaUfenntni|, 

wel(he  boih  nie  ben  IBIid  aufs  ®anje  cerlicrt,  hnben  wir  an  biefem  Sudhe 

lobenb  hercor^uheben.  ^[n  treffliiher,  ben  Stoff  erfihöpfenber  Seife  hat 

■Kunefer  baS  aSerhältniß  bes  grölen  ÄritiferS  jum  großen  Iprif^en  ®i(htcr, 

welche  beibe  unfere  claffifche  i^iteraturepoche  einleiten,  jur  T)arftellung  ge« 

bracht.  Senn  er  hierbei  jeigt,  ba|  eS  con  ben  beiben  Rlopftod  ift,  ber  feine 

Spmpathie  in  h®hetem  ü)la|e  befifet,  fo  wollen  wir  biefe  Vorliebe  als  33ürg» 

fchaft  bafür  begrü|en,  ba|  bet  SBcrfaffer  feine  weiteren  hiev  bereits  ange» 

lünbigten  Slrbeiten  über  filopftod  mit  gleicher  ®rünblichleit  unb  üDarftellungS' 

funft  halb  burchführe,  wie  ihm  baS  für  baS  Perhältni|  Seffing’S  ju  filopftod 
in  herconagenber  Seife  gelungen  ift.  Pia;  £och. 
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Die  Stüber  (Brtmm  finb  in  intern  langen  l'eben  butt^auS  tut  SDJittel- 
punite  bet  ganjen  I^ätigfeit  ouf  bent  ©ebiete  bet  getmonif^en  ^^üologie 

geftanben.  Äein  ffiunbet,  ba|  on  [ie  unb  i^te  Ätbeiten,  welche  ja  für  fic^ 

fcbon  eine  Sibliot^el  auämac^cn,  fit^  bie  »etfc^iebenattigften  ©ejie^ungen  na(^ 

QÜen  iRic^tungen  angelnüpft  ̂ aben.  SBet  i^ten  Stiefwe(^fel  beifammen  ̂ ätte, 

TOütbe  bamit  ein  teii^eä  unb  »olle«  ®ilb  bet  gefammten  Sewegung  ̂ aben, 

toetc^e,  fafi  einjig  in  i^ter  «tt  nac^  «uäbe^nung  unb  3;ntenfität,  feit  bent 

©eginn  biefeS  ̂ ^^t^unbett«  in  bet  ßtfotfcbung  bet  oaterlänbifiben  Sprache, 

Sitetatut  unb  Ältcrt^üutet  cot  Tti]^  gegangen  ift.  Der  unft^ä^bate  ©ert^ 

biefet  Dtiginalbocuntente  3ut  ©eft^ii^te  bet  getmanifcbcn  'Philologie  ift  benn 
auch  con  oielen  gftcun*)?«  biefet  ©iffenfihaft  fchon  geroütbigt  unb  ptaltifch 

etwiefen  »otben,  inbem  feit  mehr  als  je^n  i^ahten  eine  nicht  ganj  unbe* 

beutenbe  Änjahl  oon  ©riefen  unb  ©riefwechfeln  bet  beiben  ©rüber  h«ouä» 

gegeben  würbe,  oon  benen  bet  ©tieftoechfel  beibet  mit  Fachmann  als  bie  be- 

bcutenbfte  loiffenfchaftliche  ̂ ubtication,  bie  „gtcunbeSbtiefe"  an  bie  gfamilie 
»on  ̂ apthaufen  als  biefenige  erwähnt  fein  mögen,  welche  bie  Stüber  uns 

menfchlich  am  nächften  bringt.  ?ln  biefe  oerfchiebencn  ‘Publicationen  reiht 
fich  je^t  eine  weitere  an,  nach  ih«m  Umfange  bie  bebeutenbfte  oon  allen, 

nach  ihrem  ̂ nholte  nicht  butchauS  intereffant  unb  befticbigenb,  ober  faft  et» 

btücfenb  ootl  oon  unb  literatgefihichtli^em  Stoffe.  Der  f^rei« 

herr  oon  !]Reufebach  war  ja  bei  allen  flforfchern  beutfchen  fllterthumS  weit 

unb  breit  betannt  unb  gefucht  burch  feine  unermeßlich  reiche  Sammlung, 

welche  jeht  eine  bet  oornehmften  3**t*>ft  Serlinet  ©ibliothef  bilbet. 

Seine  humoriftifche,  originelle  ‘Perfönlichfeit  bilbete  einen  weiteren  SnjiehungS« 

punft,  fo  baß  wohl  alle  bebeutenben  ̂ rorfcher  DeutfchlanbS  mit  ihm  in  leb» 

haftem,  perfönlithem,  brieflichem  unb  literarifchem  Serfehre  ftanben.  ©enn 

et  felbft  oon  feinen  reichen  Sammlungen  unb  Jotfchungen  fo  gut  wie  nichts 

ocröffcntlicht  hotr  toeil  »   oor  allen  möglichen  ©efchäftigungen  nicht  baju  fam 

unb  weil  er  burchauS  nichts  |>albfertigeS,  einer  fpäteren  ©rgänjung  oielleicht 

noch  a«*««  wollte;  fo  hat  et  um  fo  mehr  anbeten  geholfen,  ihre 

Arbeiten  aus  feinen  URaterialien  }u  oerooUftänbigen ;   fofern  nicht  eine  per« 

fönliche  Serftimmung,  in  bie  bet  hPpo'honbt'f«^«  ajlann  leicht  ju  oerfehen 

*')  Sriefntcbltt  beS  ̂ leibenn  ftail  ̂ attmig  (ürtgct  oon  3Rtufc6acb  mit  unb 
XSilbtlm  (Srinnn.  9tebß  eiqtcitenben  SemcThingen  übet  ben  Slertebr  beS  SammtetS  mit 

getebrten  greunben,  anmetlungen  unb  einem  Unbange  oon  bet  ®etufung  bet  «Itübet 

<8nmm  nacb  Lettin.  ̂ etauSgegeben  oon  Dt.  SamiüuS  SSenbctet.  3Rit  einem  %i(bniß 

in  Sicbtbruct.  ̂ eilbtonn,  Oebtübet  ̂ enninget.  1880. 
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roat,  obet  eine  Don  il^m  nja^rgenommene  leit^tfinnige  unb  ungtünblti^e  Är* 

beitäioeife  beS  Änbern  i^n  ben  SSetfe^t  toiebet  aöbted^en  lieg,  ju  bejfen  6in» 

ge^uiig  et  immer  leitet  ju  bringen  roat. 

Dr.  (SamifluS  SBenbeler,  ein  eifriger  ©rfotfe^et  gifc^art’3,  bem  wir 
hoffentlich  balb  auch  eine  befinitioe  unb  ooQftänbige  StuSgabe  be§  grogen 

^umoriflcn  ju  banfen  ha^en  werben,  hat  baS  reiche  üWatetioI  bet  SDfeufe» 

bach’fchen  Sammlung  —   benn  SDleufebach  hat  ganj  befonbetä  für  tlfiWart 

gefammelt  unb  auch  längere  ßcit  eine  Äu^gabe  beffclbcn  geplant  —   burch' 

forfcht  unb  im  eorigen  Qahre  in  9iiemehct’ä  Sßerlag  ju  §atle  feine  „gfifch' 
artftubien  beS  greihetrn  S.  @r.  oon  ÜKeufebach-  ÜJJit  einer  Sfiüe 

feinet  literarifchen  Seftrebungen“  etfeheinen  laffen.  ̂ iwifchen  hat  bic  Set» 
linet  Sibliothef  weiterhin  einen  grogen  Iheü  gelehrten  ©ottefponbenj 

bc§  g^eihettn  erworben;  unb  auä  biefem  Fonnte  ffienbeler  feine  ©Figae 

wefentlich  »eroollftänbigen.  So  hat  et  feinet  erften  'Publication  bie  oot» 

liegenbe  jweite  auf  bem  f^uge  na^folgen  laffen.  ©ine  fehr  ausfährli^e  ©in» 

leitung  giebt  hier  bie  oielfeitigften  ©tgängungen  ju  jener  Fütjeren  ärbeit  übet 

üJJeufeboch’ä  literarifche  Sejiehungen;  unter  fteter  Segleitung  burch  bie  nöthi» 

gen  Sitate  beä  reichen  StieffchaheS  wirb  SWeufebach’8  Serhältnig  gu  Sag» 

berg,  3eune,  ©bert,  |)offmann  oon  gatlerSleben,  Mailing,  ffiilhelm  SBaefer» 

naget,  ß.  ©.  ̂orftemann,  §aupt  unb  Fachmann  gefchilbert,  um  oon  anberen, 

bie  bagegen  in  ben  ̂ intergrunb  treten,  gang  gu  fchweigen.  SBeitauä  bie 

§auptfache  aber  ift  bet  fehr  reichhaltige  Stiefwechfel  mit  ben  Srübern 

@timm,  welket  oom  3[oht  1820  bis  gum  ̂ ahr  1846  reicht;  im  folgenbcn 

Söhre  ftarb  üJFeufeboch  an  einer  ®ehirnerweichung ,   welche  ba«  traurige  enb» 

liehe  iHefuItat  feiner  netoöfen  fReigbarFeit  unb  feinet  ungweefmägigen  Seben«» 

weife  war,  bie  ihn  faft  immer  bi«  fpät  nach  üKitternacht,  oft  bi«  in  ben  lag 

hinein  fortarbeiten  lieg. 

Originell  genug  finb  bie  Stiefe  beä  ̂ veifftxxn,  ein  feltfome«  ©emifch  v 

oon  liebenäwürbigftet  ÜJFcnfchenfreunblichFeit,  brummigem  ißoltern  unb  ner» 

oöfet  Äufgeregtheit,  ooU  ber  oielfeitigften ,   ohne  Sommentat  wohl  Faum  oer» 

ftänblichen,  Stnfpielungen  unb  guter  wie  fchlechter,  jcbenfallä  aber  unenblic^ 

oft  wieberholten  SBihe,  oft  gange  Stiefe  nach  einer  üieblingägewohnheit 

ajjeufebach’ä  im  wefentlichen  au«  aufgeFIebten  3ritungäauäfchnitten  beftehenb. 
®et  ̂ etauägeber  hat  fehr  wohl  baran  gethan,  manche  Sriefe,  gumal  ber 

lehtgenannten  Sategorie,  etwa«  gu  Fürgen.  Uber  au^  fo  noch  hat  bie  Seetüte 

beS  Su^eä  etwa«  ©rmübenbe«,  Äufregenbe«  unb  Seunruhigenbe«.  fflilhelm 

@rimm  geigt  in  feinen  Sriefen  biefelbe  f|5h9fwgnomie,  wie  fchon  in  feinen 

früheren  herauägegebenen  Sriefen:  eine  bewegliche,  reiche  9Fotur,  bet  9to» 

mantiF  guneigenb  unb  mit  ihren  2ugenben  wie  gehlern  behaftet.  ®er  an- 

muthenbfte  ber  brei  Schriftftetlet  ift  gacob;  feine  milbe  unb  boch  frftc 
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ÜRfiirali(^feit,  fein  flater  ©It<f,  fein  ctfemet  SSJitlc  unb  U"b  oot  allem 

feine  ftaftooQe  ©piai^be^anbiung  treten  auf  jeber  Seite  angenehm  unb 

»o^It^uenb  ̂ etoor.  Äeuierft  mannit^faltig  ift  ber  Srieje.  ®en 

breiteften  Siaum  nehmen  gelehrte  literar^iftorifd^e,  grammatifc^e,  bibliograp^ifcbc 

türagen  ein.  ÜReufeba^  ̂ at  mit  ber  oetfi^menberifi^cn  fjf’^eigebigteit,  bie  i^m 

wagten  greunben  gegenüber  ebenfo  eigen  war  mic  jmeifel^aften  gegenüber  mi§'> 
trouifi^  *>*•*  SSrübetn,  namentlich  Qaeob,  bie  reichhaltigften 

fDhttheilungen  aud  feiner  umfaffenben  Sammlung  gemacht  unb  leine  ÜRühe 

gefcheut,  f^ragen  ausführlich  ju  beantmorten,  bie  nur  mit  Hufmanb  Dieter 

3eit  beantwortet  werben  tonnten.  !Dafür  erweifen  ihm  bie  ®rübcr  auch  man» 

cherlei  f^reunbfehaft,  taffen  ihre  SQerfe,  um  feinen  bibtiomanifchen  i.Hebhabereien 

}u  genügen,  für  ihn  auf  befonbereS  Rapier  bruefen  unb  bergteichen  mehr. 

Saum  weniger  genau  werben  wir  über  bie  ))erföntichen  Ü3e}iehungen  ber 

brei  tBrieffchreier  untenichtet.  SS  ift  laum  einer  ber  bamatigen  ®ermaniften, 

beffen  nicht  in  biefen  SSriefen  wieberhotte  (Erwähnung  gethan  würbe.  3im 

Sorbergrunbe  flehen  Fachmann,  f>offmann  Don  ̂ ^tterSteben  unb  $aupt. 

2lu^  ein  tlheil  ber  romantifchen  Tiichter  fteht  in  f^erfönlichen  tBejiehungen 
}u  ben  brei;  Dor  alten  natürtich  %chim  Don  ilrnim  unb  tBettina.  £)er 

te^teren  „tBriefwechfet  ®oethe’S  mit  einem  Sinbe"  hat  tSteufeba^  auSführtich 
recenfirt,  unb  eS  finbet  fich  in  ben  Sriefen  wie  in  ben  Änmerfungen  beä 

^auSgeberS  DerfchiebeneS  Qintereffante  barüber.  üDie  Hauptfrage,  bie  ber 
Xteue  jenes  SriefwechfetS,  ift  atlerbingS  burch  Soeper  in  jüngfter  3e't  i« 
ein  weit  hedereS  Sicht  gerüeft  worben.  ®oethe  wirb  bann  unb  wann  erwähnt; 

bejeichnenb  aber  ift,  ba|  Don  Schitier  nur  in  einer  hämifchen  Hnetbote  9. 

Schlegel’S  bie  Siebe  ift,  welche  ffl.  ©rimrn  behaglich  weiter  erjählt:  „@oethc," 
hci|t  es  hier,  „behanbelte  ben  Iränltichen,  oft  launifchen  X)ichter  wie  ein 

järtliclher  Siebhaber,  that  ihm  alles  }u  ®efatten,  fchontc  ihn  unb  forgte  für 

bie  Stufführung  feiner  Xrauerfpiele.  X)o^  manchmal  brach  ®oethe’S  träftige 
Statur  burch  unb  einmal,  als  eben  bie  SOtaria  Stuart  bei  Schiller  befpro^en 

war,  rief  ®oethe  beim  Stachhaufegehen:  „mich  fotl  nur  wunbern,  was  baS 

^ublifum  fagen  wirb,  wenn  bie  beiben  H   •   •   •   •   sufammenlommen  unb  fich 

ihre  ItDontüren  Dorwerfenl"  SBaS  hatte  benn  ®oethe  an  Spider  p   fchonen? 
Selchertei  Ungefunbheit  ober  Schwächlichteit  liegt  benn  in  ber  tStaria  Stuart 

unb  fpecied  in  bem  Streite  ber  ttbniginncn,  gegen  bie  ®oethe’S  häftige  Statur 
hätte  reagiren  foden?  Seine  Steugerung  Hingt  Diel  mehr  wie  eine  freubige 

(Erwartung,  welch’  Dortrefftiche  StBirfung  bie  ®tan5fcene  in  feines  ftft^eunbeS 
X)rania  thun  werbe. 

XLHr  müffen  aber  barauf  Derjichten,  auf  ade  intereffanten  (Einjelheiten 

biefeS  SBriefwechfelS  einjugehen,  welcher  uns  fo  recht  mitten  in  bie  philologifchen 

unb  literarifchen  SSewegungen  feiner  3^'t  h'"**"  ftedt.  Sticht  unerwähnt 
3>i  stuen  Rei4.  U80.  II.  6 
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bleiben  bfirfen  bte  übetauS  retii^^altigen  Xmnerhingen  beS  ̂ eta]i4gtbet4, 

welibe  Don  einem  tief  einbringenben  ®tubium  ber  einfc^lägigen  Literatur 

jeugen  unb  jebe  SDunlel^eit  be4  lÖTiefmet^felä,  fomeit  möglich ,   erhellt  ̂ obtn. 

Sine  »ert^DoUe  Beigabe  enblic^  ift  bei  ün^ang  „Don  ber  ISerufung  bet 

trüber  ®rimm  nai^  Berlin",  ü^eifelbe  }eigt  bte  mani^eiUt  (£^ancen  nnb 

3>Di[(^enfä(le,  roelt^e  fic^  gtoiftben  bie  äSertieibung  bet  93iübet  au4  (Söttiagen 

unb  i^re  enblit^e  ̂ Berufung  nat^  IBcilin  eingefi^oben  ̂ aben,  bie  Detfi^iebenen 

iUiigDerftänbniffe,  bie  barübei  entftanbcn  finb,  jumal  mit  bem  oltbefteunbeten 

©aoign^,  bie  Icibcnfi^aftlit^e  ̂ emü^ung  lBettina’4  unb  i^t  Detttouted  ^to 

pltnig  ju  f^riebrii^  SlBil^etm  IV.  IBefonberS  beutlic^  metben  biefe  Seraitf« 

lungen  gemacbt  buic^  bie  beigegebenen  IBiiefe  ̂ [acob’4  unb  Silplm’4,  ̂ ebi» 

rieb  32ilbclm’4  IV.,  IBettina’ä,  ül.  Don  ̂ umbolbt’d  unb  Siebpru’». 
©umrno,  eine  ̂ ublication,  beten  gefammter  3[nplt  nut  ein  Heine«,  befonbetS 

bafär  intereffirte«  ’^ublitum  DoiauSfebt,  Don  beten  gtOBet  Sieiibbaltigfeit  aber 
gelten  mag:  Silet  Diele«  bringt,  loitb  IDiambem  etwa«  bringen.  sch. 

“^001  preu^ifc^en  cfiönl>ta0«- 
9io(b  immer  ftnb  roii  ni<bt  in  ber  Sage,  Aber  bie  linbenpolitiftbe  SSot« 

tage  ba«  le^te  SBort  }u  beritbten.  X)a  e«  ober,  bi«  biefe  3»ten  gelefen 

merben,  möglitber,  nenn  auch  nicht  tDabrfcbcinticber  SBeife  febon  gefproeben 

fein  toitb,  Derfueben  mir  Don  ber  febnett  Dotfibetraufdbenben  $pfe  be«  Hugen« 

btide«  nicht  mehr  feftgubalten  at«  gum  üSetftänbniffe  be«  gangen  llerlaufe« 

ber  überau«  unerquidliben  Slngelegenbeit  unerläglicb  ift.  IDie  gmeite  Sefung 

ber  ißortage  im  Plenum  be«  Xbgeoibnetenbaufe«  bol  d^nau  ben  Deimutbeten 

8(u«gang  gehabt.  Hrtifet  4   ift  in  ber  ü^b^l  >t>Ib  ̂ itfe  be«  Zentrum«,  unb 

nicht  bureb  @timmentbaltung,  fonbern  bureb  beffen  «Stimmabgabe  für  bie  int 

freiconfeiDatiDen  Sinne  amenbirte  U3eftimmung  angenommen  morben.  |>etr 

SBinbtborft  begrünbete  bie«  bamit,  bag  man  bie  Ülegietung  übetfübten  moHe, 

iDie  fie  eine  IDIebrbcit  für  ben  Snttouif  b«t^<>t  H^nne,  (Denn  fte  nur  mode, 

ba«  bci&t  ben  ̂ ebingungen  be«  (Sentrum«  ficb  mit  ber  confeiDatiDcn  ̂ taction 

gu  fügen  bereit  fei.  IDa  bie«  aber  ohnehin  febet  Dorau«  tougte,  unb  bet 

conferDotioe  SBJottfühwt  fogteieb  erftärte,  feine  fjwction  werbe  biefe  Hbftim« 

mung  in  brittei  Sefung  nur  unter  S3ebingung  ber  Streichung  be«  fretconfer>' 

Datioen  (bie  ßtfüllung  ber  Ängeigepftiebt  forbetnben)  Ämenbement«  wiebet* 

holen,  unb  baoon  auch  ihte  Seblugabftimmung  abhängig  machen,  fo  will  e« 

bem  gefunben  lOienf^enDerftanbe  Dorfommen,  al«  ob  bet  fchlaue  $etr  ftch 

bie«mal  in  eigener  Schlinge  gefangen  ht>be.  !£)enn  inbem  nun  bie  Sonfet* 

Datioen  in  britter  Sefung  gegen  bie  Jlcitberung  be«  einmal  angenommenen 
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9rtifel«,  abct  für  bcfftn  ̂ Beibehaltung  ftitmncn,  teerben  fie  ihrerfeitS  ba8 

Sentrum  für  bie  ablehnung  beffelbm  „oeranttDottU(h"  machen,  unb  bamit 

eben  onnäh^ntb  bcmirten,  maä  ̂ ürft  SBi^ämarcf  beabfuhtigt,  inbem  er  auch 

nach  bem  Hbfchluffe  ber  gmeüen  £efung  jebeS  Eingehen  auf  einen  „(Sompro« 

mig"  con  feiner  @eite  abgeiehnt  hot 

S)er  (eitenbe  «Staatsmann  mug  fich  mohl  Don  biefer  S^altil  mehr  Der« 

fprechen  als  bem  bifilomatif^  unbewaffneten  üuge  ertennbar  ift,  ba  er  an 

berfelben  um  ben  ?reis  fefthält,  jcbcs  pofitioe  fflefuttat  ber  aScihonblungen 

—   oufeer  etwa  in  tehter  Stunbe  mit  §ilfe  beS  SentrumS  —   ernftlich  gu 

gefährben.  3)enn  unter  ben  9iationaIIiberaIen  ftnb  auch  biefenigen,  welche 

fachiich  gu  bem  ̂ mpromig  auf  bem  93oben  ber  SBefchlüffe  gweiter  Sefung, 

mit  SBiebmufnahme  beS  Srtifel  1   unb  Streichung  beS  %(TtiIeI  4   fich  Der« 

ftehen  wollen,  IcineSwegS  eS  ohne  SieitereS  gufrieben,  bag  fich  bie  fRcgierung 

biefe  XuSbinft  nur  hoffiD  entgegenbringen  lägt,  ohne  fich  materiell  irgenb 

baran  gu  binben.  3Ran  Derlangt  eine  moralifche  (Sewähr  bafür,  bag  fie 

wenigftenS  nicht  eher  als  gu  bem  3<iipuntte,  mit  welchem  bie  biScretionören 

Seftimmungen  beS  ®efeheS  ablaufen  —   man  ift  ohne  Schwierigleit  über  ben 

1.  Januar  1882  übereingelommen,  ba  eS  im  ̂[nteteffe  ber  (SonferoatiDen 

lag,  baS  SbgeorbnetenhauS  noch  in  feiner  gegenwärtigen  3ufammenfehung 

über  bie  eventuelle  ©tftreefung  entfeheiben  gu  laffen  —   ben  Ärtilel  4   allein 

wieber  einbringe,  ber  fa  bann  burch  bie  Koalition  Don  (SonferDatioen  unb 

Ultramontanen  ohne  Schwierigleit  burchgufe^en  wäre.  X)ie  am  IDiorgen  beS 

Beginnes  ber  britten  Sefung  Don  ber  „Teorbbeutfeben  JlQgemeinen  3eitung" 

gebrachte  (i^flärung,  |   bag  bie  {Regierung  aus  eigenem  Sntfchluffe  nicht  hinlct 

bie  2inie  ber  Don  ihr  in  bem  entwürfe  gebotenen  3ugeflänbniffe  gur  ̂erftel« 

lung  beS  litchlichen  JriebenS  gurüefgehen  lönne,  hat  fofort  bie  Sßirfung  gehabt, 

bag  in  ber  liberalen  ̂ raction  nur  wenig  mehr  als  bie  f)älfte  ber  Stimmen 

fich  für  ben  „eompromig"  auSfptach,  ber  felbft  mit  ber  conferoatioen  graction 

nur  in  ber  negatinen  SSerabrebung  befteht,  unter  gewiffen  SBotausfehungen 

nicht  gegen  bie  Sorlage  ftimmen  gu  wollen.  So  würbe  alfo  für  biefelbe  — 

immer  eine  le^te  unberechenbare  Schwenlung  beS  (Zentrums  auger  SBerech« 

nung  gelaffen  —   eine  üRehrheit  Don  hö«hflcnS  gwangig  Stimmen  fich  ergeben, 

währenb  man  auf  gwangig  bis  breigig  liberale  Stimmen  mehr  rechnen  gu 

bürfen  glaubte,  wenn  bie  {Regierung  h^rg^aft  unb  rücfhaltloS  auf  bie  S5er« 

ftänbigung  mit  ben  flRittelparteien  eingegangen  wäre. 

«ber  felbft  jene  {Diehtheit  Don  gwangig  Stimmen  wirb  oon  Üag  gu  log 

nnficherer,  je  länger  bie  burch  baS  ̂ ingügern  ber  {Regierung  bem  Zentrum 

eiftattete  (Freiheit,  baS  Cntgegenfommen  ber  {Regierung  unb  ber  gemägigten 

^^oTteien  gu  oerhöhnen,  in  rücffichtslofefter  Seife  auSgebeutet  wirb.  Seit  bem 

beginne  ber  gweiten  l*efung  hat  eS  bie  Partei  hanbgreiflich  barauf  angelegt. 

Digitized  by  Googl 



36 Sehest«  aus  bem  9tei4  unb  btm  KuSlanbe. 

bte  3)e6atten  mit  einer  neuen  ®erte  oon  Stanbreben  ̂ ingujie!^n,  »el(^e  in 

ber  ü3eoö(fcmng  bie  abgefü^Ite  Seibenfe^aft  bed  ftampfed  um  bie  Dorgeblii^ 

gefä^rbete  Sieligion  mieber  gu  Dotier  @Iut^  anfad^en  unb  bamit  bie  ̂ ed^« 

nung  be§  dürften  S3i8mar(f  auf  einen  moralifc^en  ßinbrud  feiner  3»9tPnb« 

niffe  grünblidbft  ju  @^anben  mad^en  fotlen.  (Sine  SBIüt^e  biefer  inS  SSa^n« 

mi^ige  ftreifenben  IBer^c^ung  mirb  gern  auf  febe  meitere  $ro6e  oerjii^ten 

taffen:  bie  (Behauptung  bcS  ̂ erm  oon  i&^orlemer,  bie  ICragonaben  Sub« 

migä  XIV.  feien  bur(h  bie  (Behanblung  ber  geiftliihen  Igenoffenfdhaften  auf 

(Srunb  be§  ©efeheä  Don  1875  überbotenl  iCer  ®ipfet  foI(her  ̂ [nfutten  tourbe 

erreicht,  als  am  @onnabenb  ber  lebten  SBodhe  ein  fRebner,  toie  bie  „^Rational« 

jeitung"  launig  erjählt,  „mit  einem  fe^r  fonoren  SDrgane  unb  mit  auSbructS« 
Dotier  93etonung  auS  einem  italienifchen  ©chriftftelter  ©teilen  DorlaS,  toel^e 

fagten,  bag  bie  ̂ roteftanten  auS  bem  Sbfihaume  alter  Sönber  beftehtn,  unb 

mit  getoinnenbem  Üäiheln  hingufügte,  bag  ft<h  bieS  nur  auf  italienifdge  'prty 

teftanten  begiehe."  $ier  fanb  freilich  $err  Don  '^utttamer  einen  männlich 
fräftigen  Ion,  um  bie  (Smpörung  feines  proteftontifchen  SemugtfeinS  auS» 

gufprechen.  9tber  toaS  foll  nun  bie  ftaatstreue  (BeDötferung  bagu  benfen, 

toenn  gleich  hi»i^Ther  ber  URinifter  gleichfam  bamit  entfchulbigt,  „er  fei 

utfprünglich  nicht  ber  Äbficht  gewefen,  mit  folcher  (Sntfehiebenheit  bem  ©taub- 

punfte  beS  (Zentrums  gegenüber  gu  fprechen"  unb  bie  f^raction  nicht  für  bie 
Sleugerungen  ihres  URitgtiebeS  Deranttoortlich  machen  loill,  währenb  ihm  aus 

ber  URitte  berfelben  friDote  (Rufe  umoiberfprochen  entgegenfchallen,  loelche 

biefe  aSetantroortlichleit  „burchauS"  übernehmen  motten.  Die  laftil  ber  9le» 
gierung,  met^e  ihren  SSertreter  in  eine  fo  bebauertich  fdhiefe  Sage  bringt,  hotte 

ber  %bgeorbnete  SRiciuet  unmittelbar  Dorher  mit  ber  unerbittlichen  ftlarheit 

feines  politifchen  RMiefeS  unb  ber  padtenben  SBucht  feines  ungefuchten  %iS« 

bruefes  ̂ arafterifirt.  „SSielleicht  ftehen  nur  unbefannte  biplomatifche  ©dgach« 

güge  hinten  biefer  93orIage,  aber  in  on  RIotfeS 

fchtagen,  lägt  ftch  ni^t  biplomatifiren,  ba  mug  man  mit  offenen  harten 

fpielen;  toenn  man  baS  nicht  fann,  mug  man  feine  (Borlage  machen.“  x. 

^eridfic  aus  öcin  ̂ cidj  un5  öetn  'gltusfanbc. 
^oliHfihe  JtanbglolTen.  Die  RImneftirung  ber  (Sommune. —   3Rit 

bem  Jlmneftiebefchtuffe  ber  Rammer,  ber  früher  ober  fpäter  auch  bet  ©enat 

nachfolgen  loirb,  thut  bie  frangöfifche  (Republil  einen  »eiteren  DerhängnigDoUen 

©chritt  auf  ber  R3ahn,  »eiche  gu  Dermeiben  Dom  erften  läge  an  nicht  in 

ihrer  tlRacht  ftanb.  ©idher  ho^^n  bie  fühtenben  RRännet  felbft  ein  beutticheS 

(8e»ugtfein  Don  ber  5oU9ff^®i"bt9fett  beS  SörperS,  ben  fie  onfcheinenb  tenfen. 
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aber  bttfe  SBetoegung  ift  unwibetfte^Ii^.  S)ad  üßttPngmgooQe  liegt  eben 

baiin,  ba§  jebet  ©cbritt  noc^  linfä  ganj  unleugbar  alä  ÜKittel  jut  Sefeftigung 

bet  fflejjublif  erft^eint,  wä^tenb  et  gletcbjeitig  baä  fid^ete  Gnbe  befc^leunigt. 

^beämal  ift  et  eine  iRettung,  Don  bet  beften  Ginfu^t  eingegeben,  Dernünftig, 

ja  unDemteibliib,  unb  bo(!§  fielen  jebeömal  bereite  bie  Hintermänner  ba,  bie 

ungebulbig  »iebet  ben  näcbften  iHucI  oorbereiten  unb  bie  33inge  in  eine  immer 

ftagmütbigete  iHegion  treiben.  ®er  3®“"9  heutigen  2age  liegt  ni(bt 

fotto^l  barin,  ba§  ber  ̂ räftbcnt  unb  ba«  SUiinifterium  bem  SBillen  ®am» 

betta’Ä  ficb  unterwerfen  mu§ten,  et  liegt  batin,  ba6  ®ambetta,  ben  ̂[nftinct 
bet  fran}öfif<ben  iRation  in  oerlörpernb,  nur  ein  Unabweisbare^  ju  einet 

X^at  fibeinbar  freien  SS3illenS  matzte.  Gr  braucht  bie  IRabilalen  für  ben 

eröffneten  Krieg  gegen  bie  3iefuiten,  er  braucht  ben  ©chein  bet  bürgerlichen  Gin* 

tracht  für  bie  theatralifche  Demonftration  be«  14.  3“!*/  «   h“t 

{Recht,  wenn  er  baS  f^lbgefchrei  bet  Smneftie  rechtzeitig  auS  ben  tünftigen 

RBahlen  entfernen  will,  unb  fein  oratorifcheS  Pathos  baju  aufbietet, 

aber  biefeä  3«l  'fl  J“  erreichen,  inbem  bie  ganje  iRepublif  auf  eine  Der* 

änberte  iSaftS  j   gefteüt  wirb.  ®ambetta  ruft  bie  Ginheit  ber  republitanifchen 

Partei  an  unb  erweitert  beten  GabteS,  bag  fie  auch  bie  ®efellen  ber  Gom* 

mtine  in  ihren  ©chog  aufnehmen  lann,  aber  et  rehabilitirt  bamit  ein  Glement, 

baä  feinet  iRatur  nach,  wie  ben  Grfahrungen  Don  1870  unb  1871  jufolge, 

bie  ausfchliegliche  nach  feiner  üRanier  beanfprucht,  um  lurje  aber 

fchtecfliche  Xtiumphe  ju  feiern.  3“^  {Rettung  ber  fRepublil  ruft  er  ihte 

Xobtengräber  h^tbei. 

Xie  ®efchichte  ber  amneftie  ift  überaus  bejeichnenb  für  ben  ®ang, 

ben  bie  confetDatiDe  iRepublit  beS  XhierS  überhaupt  genommen  hnt. 

G3  genügt  bie  Gtinnerung  an  ein  paar  ®aten.  ̂ m  g<bruat  Dorigen  QahteS 

würbe  bet  Don  CouiS  ffllanc  geftellte  antrog  auf  DoHe  amneftie  Don  ber 

Kammer  mit  363  gegen  108  ©timmen  abgelehnt,  ̂ injwifchen  machte  bie 

Wegietung  Don  bem  ihr  juftehenben  ©egnobigungStechte  fo  ausgiebigen  ®e* 

brauch,  ba§  auf  eine  ̂ [nterpellation  am  16.  Decembet  bet  ̂uftijminiftet 

{{e  IRoper  etwibetn  fonnte,  eS  feien  je(}t  mehr  als  3500  ©erurtheilte  amneftirt, 

unb  bet  fRichtamneftirten  feien  es  nur  noch  830.  3Rit  triftigen  ®tünben 

aber  Derweigette  bie  {Regierung  auch  bie  amneftie  in  ©aufch  unb  ©ogen, 

ja,  um  ben  fortbauemben  agitationen  ein  3'ff  i«  f«h«n,  Derlangte  fie,  es  folle 

gar  nicht  geftattet  fein,  auf  bie  grage  zurücfzulommen,  unb  bie  Kammer  gab 

ihre  Uebeteinftimmung  h'««nit  in  einet  XageSorbnung  mit  234  gegen  55 

©timmen  auSbruef.  XieS  war  unter  bem  {IRinifterium  äDabbington;  baS 

ÜRinifterium  gtepcinet,  feit  Gnbe  Xecembet,  führte  Don  anfang  an  eine  anbere 

Sprache.  aiS  y.  ©lanc  im  gebtuar  biefeS  3[i>h«8  feinen  antrag  erneuerte, 

lehnte  {ffrepcinet  bie  ©oUamneftie  ni^t  mehr  grunbfählich  ab,  aber  er  nahm 
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fflr  bte  9)tgterung  bo4  in  btn  gctigntteii  ßrit^unh  baffir  }u 

»S^Un;  i«|t  f(^ien  er  i^m  no^  niibt  getomtnen;  ba$  auf  ade  f^de  bte  ge> 

meinen  Sßerbre^er,  bie  dfldrbet  unb  Sranbftifter,  Don  bet  Smneftte  auSge« 

ft^Ioffen  toerben  mä|ten,  galt  bamals  noc^  atö  felbftDerftanblit^.  ftbermafb 

mit  313  gegen  115  «Stimmen  tourbe  S.  Slanc’S  Antrag  abgele^nt.  ©eitbem 
ift  no(b  nii^t  ein  falbes  ;^^r  Dergangen,  unb  fe^t  ̂ t  bab  Sninifterium 

f^revcinet  felbft  ben  iSIanc’ft^en  Antrag  aufgenommen  unb  ̂ t  bie  Kammer 
mit  333  gegen  140  Stimmen  einer  SSorlage  jugeftimmt,  toelt^e  bte  Hmneftie 

o^ne  febe  tBcftbtSnfung  beaetirt  unb  aut^  ben  ft^Iimmften  (Sefeden  ber 

(Sommnne  bab  ®tra§enbflafter  Don  $artd  wteber  jugänglit^  mai^t,  tro^bon 

bie  ©brätle  ber  Snart^iften  fo  fret^  ift  tote  je,  tro|}bem  bte  Xmneftirten  lein 

Daraus  matten,  bag  fte  i^rerfeitS  niemals  bie  „genfer  bet  Kommune" 

amneftiren  toerben,  tro^bem  no4  eben  in  Sedeoide,  (Sambetta’S  föa^ttreife, 
ein  Kommunorb  ber  f<b(tmmften  ©orte  gemS^lt  tootben  ift,  am  ÜTage,  nac^ 

bem  ©ambetta  felbft  ben  SCßä^lem  eine  falbungSDode  fRebe  äber  bie  Sc^tung 

DOT  bem  ®efe^e  gehalten.  Das  raft^  Dembo,  in  toelt^em  bie  Xmneftiefrage 

fo  i^re  ©tabien  butcbfaufen  ̂ at,  ift  t^arafteriftifc^  für  baS  Xembo,  in  toelc^em 

bie  9ieDub(it  flberbauf)t  marfcbitt.  Unb  »et  mag  glauben,  bo^  eS  ber  ®^dnf 

rebnerei  beS  gefeierten  SloKSfü^rerS  gelingen  »erbe,  bem  f!rluffe  ber  Dinge 

mit  einem  iDiale  {>a(t  ju  gebieten? 

D^e  3>»eife(  erforbert  bie  neue  SBenbung  »icber  neue  dRenft^enobfer. 

Die  @t^»ä((e  beS  KabinetS  f^rebcinet  ift  ju  augenfädig,  als  ba|  eS  bie 

Krricbtung  beS  „®rabfteineS  auf  ben  ißetbretben  ber  Kommune"  lange  Aber« 
leben  fönnte.  Da|  Kiambetta  nat^  biefem  ®e»eife  feiner  Sdmac^t  enblii^ 

felbft  in  eine  Derant»ortungSDode  ©tede  rüden  »erbe,  toar  ein  na^eliegenber 

©ebanfe.  Do(^  »enn  er  aui^  jefst  not^  }ögert,  abermals  anbere  dRänner 

feines  RkrtrauenS  Dorft^iebt,  fo  ift  hierfür  bie  KrdSrung  leitet  gu  finben; 

baS  iSkrt  ift  not^  nit^t  reif,  baS  et  an  feinen  dlamen  gu  Inüpfen  ̂ offt,  unb 

baS  ade  föelt  Don  feinem  Krf(!^einen  auf  bet  Sü^ne  ermattet,  ̂ ält  er  bie 

(Semfit^er  not^  lönger  in  gefftannter  Krwartung  auf  bie  ücra  Kiambctta,  fo 

!ann  baS  nur  ben  ©inn  ̂ ben,  bag  er  fit^  in  ber  D^at  mit  bem  dieoont^eo 

gebanfen  ibentificirt  ̂ at.  _   g. 

S   i   t   e   r   0   t   tt  r. 

@oet^e  unb  ©etlin.  JBon  D.  Sra^m.  ©erlin,  SBeibmann.  1880. — 
,   S5ir  »iffen  nitbt,  ob  biefer  ©d)rift,  »cldie  ficb  ouf  bem  Sitet  alS  „SePf(t)rift  gur 

Kntfiüdung  beS  ©erliner  ®oet^e=i)enfmalS"  anfünbigt,  irgenb  ein  officieder  Kbo= 
ralter  beigulegen  ifl.  iRad)  i^rem  ̂ n^alte  barf  man  bieS  unbebenftiib  begmeifeln. 
Denn  toaS  ber  Serfaffer  bietet,  i|i,  in  »enig  anfptetbenber  Darfledung,  eine 

Ängo^l  längfi  belannter  ÜRotigen,  ton  benen  fe^r  Diele  mit  bem  X^ema,  »eltpeS 

Ttcb  ber  ®erfaper  gefiedt  bot,  gar  nitbtS  gu  tbun  hoben,  bie  anberen  aber  als 
©tüpen  für  bie  Durtbfübrung  einer  ilnftibt  benußt  »erben,  »el<be  »obl  outb  in 

Diyiti^cO  uy  vjwO^IC 
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^bn  ftlbjj  einige  Uebena|4nng  ̂ wrufen  bürfte,  unb  bie  jebenfatla  eiuet  befjeren 

SegTünbung  beburft  ̂ ätte,  alä  ber  äierfaffex  il^  }U  geben  füt  nbt^g  gefunben. 
üDie{e  %nfi4t  ifi  nämlicb  bie,  bog  (^oet^  }ueiß  in  Berlin,  tsenigllenä  nac^  feiner 

^inioenbnng  }um  glofftciämuS,  ein  ‘^ublitum  gefnnben  ̂ abe  unb  bag  bo^er 
Berlin  um  bcn  Dii^ter  ftd)  Sßerbienße  erworben,  „weli^e  in  i^rer  befonbem  9rt 
burd)  feine  anberen  aufgewogen  werben  Ibnnen,  bie  fub  irgenb  eine  anbere  @tabt 

S)entf(blanbt$  um  ii^n  erworben  ^Berlin  ̂ at  ̂ oet^e’ä  Seltfiettung 
entbetft  unb  i^m  „juerfi  nac^  ber  Senbung  beä  2)icbterd  }um  (£Iafftcidmud  ̂ in 

bie  ttnerfennung  gröfeerer  ÜHoffen  eingebraebt."  'J)fan  wirb  ed  begreif= 
li(^  finben,  ba§  ber  iüerfaffer  jui  Segrünbung  Don  Sä^n,  wie  bie  eben  ange= 

führten,  bei  ba  iBefpre^ung  jener  Seiten  ficb  nicht  lange  aufhält,  in  welchen 

^licolai'ä  unb  ber  Seinigen  Urtheil  über  @oethe  MS  in  ̂ Berlin  bominirenbe  war, 
unb  man  mug  cä  jugeben,  bag  ®o^e  im  ̂ eife  ber  berliner  Dfomantifer  ju 
Anfang  unfereä  ̂ ohrhunbertä  theilweife  eine  groge  iBerehrung  gefunben  h«t.  flber 

—   fo  barf  man  fragen  —   war  benn  wirtlich  ber  SnthufiaSmuS  einer  ätahel 
unb  einer  ̂ riette  ̂ er},  ber  geh  boch  nur  in  fehr  efclufioen  tfreifen  äugerte, 

hinreichenb,  (Goethe  bie  „9nerlennung  grögerer  SDioffen"  einjubringen?  SSaren 
bie  Äeugerungen  Äahers,  bie  ber  ®erfaf[er  ntirt  (beiläufig,  ohne  jn  erwähnen, 

bag  ge  aus  bem  3o^e  1611  gammen,  alfo  ziemlich  lange  na^  föoethe’S  ̂ in= 
»enbung  )um  (&lafgciSmuä) ,   nicht  burchauS  prioater  Statur?  ̂ at  IRcihet  nicht 
über  oOk  mögliche  geh  auf  baö  Snthugagifchge  geäugert  ?   ̂at  widlich  33.  oon 

^umbolbt  (Goethe  burch  Siaherö  ober  ̂ntiette  ̂ erj'  Singug  bewunbem  gelernt? 
SQar  baö  ̂ Sergänbnig,  welc^ä  bie  romantifchen  ̂ eife,  bie  ber  IBerfager  anführt, 
@oethe  entgegenbringen  tonnten,  wirtlich  baö  wahre,  unb  gröget,  ti^er  alö  boö 
anberer  ftreife  feiner  SSerehrer  in  anberen  beutfehen  ©täbten?  3g  ber  ®eig 

SÜcoloi’ö  in  Berlin  mit  SHcotai  felbg  gegorben?  3g  ̂><>8  bon  3^1«  berichtete 
Berliner  SSihwort  Uber  (SpimenibeS  ni^t  eher  ein  Beweis,  bag  eß  mit  ber  „?tn» 

ertennung  größer  iDiagen"  noch  jiemlich  übel  begeQt  war?  u.  f.  w.  ÜDoS  alles 
ftnb  Sragen,  bie  man  aufjuwerfen  berechtigt  ig,  über  bie  jeboch  mit  bem  Berfager 

JU  greiten  oon  nur  geringem  Erfolge  fein  bürfte.  Derfelbe  ig  nämlich  ber  Sn- 

gcht,  bag  eS  lein  3“!^^  gttabe  Berlin  @oethe’S  äBeltgeQung  entbedte 
unb  ber  @oethc-6.ultuS  „gerabe  in  Berlin  am  frühegen  begrünbet  unb  gepgegt 

mürbe".  „üBir  haben,"  fagt  er,  „h'^  tin  ergeS  ©pmpton  ber  tünftigen  ̂ upt> 
gabt  oor  uns,  h<tt  jum  ergenmale  bewährt  Berlin  g^  als  bie  werbenbe  geigige 

Centrale  DeutfchlanbS"  u.  f.  f.  ffiaS  foüte  wohl  gegen  biefe  neue  'iPräbegi= 
notionSlehre  oorgebracht  waben  tonnen  ?   —   Stur  turj  fei  fchlieglich  no^  erwähnt, 
bag  in  bem  gewaltfam=tenbenjiöfen  Chatatter  beS  3»halteS  ber  ©chrift  nicht  bie 
einjige  Urfache  ber  Unerfreulichteit  ihrer  Sirtung  liegt,  fonbern  bag  biefe  3Bir< 

tung  auch  in  einer  SJfenge  recht  anfechtborer  BemeÄingen,  in  jahlreichen  %b- 
fchweifungen  oom  ÜThema  unb  in  einem  fehr  agertirten  ?luSbrucre  ihren  Qirunb 

hat.  „Selter  ig  einmal  ber  Componig  ©oethe’S  nicht  bloS,  fonbern  auch  ber 
ibeceruent  ber  SKugf  für  ben  ©roggaat  ©oethe."  „©oethe  blieb  bie  ÜÄugf 

anch  geigig  jeitlebenS  breigig  SKeilen  fern."  „Staub  ©oethe  oon 
3ugenb  auf  einer  folchen  ̂ auptgabt,  einem  fotchen  ̂ ublitum  gegenüber,  er  h^Ha 

ben  @öh  nicht  fo  gefchrieben,  wie  er  ihn  fchrieb"  (alfo  haben  wir  eS 
roohl  JU  bebauem,  bog  ber  ©öh  fo  ig,  wie  er  ig?)  unb  bergleidhen  mehr.  ®er 
©chrig  fehlt  Unbefangenheit,  Unmuth  unb  SBürbe.  L.  H. 

Jriebrich  Ueberweg’S  ©runbrig  ber  ©efchichte  ber  ißhitofophie. 
dritter  Ih^t.  Die  Steujeit.  gönfte  Äugage,  bearbeitet  unb  herau^egeben  oon 

igrof.  Dr.  SKoj  ̂ einje.  Berlin,  C.  ©.  SKittler  u.  Sohn.  1880.  —   ©in  bewährtes  ?ehr= 
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unb  ̂ anbbut^,  baS  in  biefet  neuen  Searbeitung  ergänjt,  crroeitert  unb  big  jut 

©egenwart  fortgefü^rt  tfl.  ®ie  fac^lic^e  ?lnorbnung,  bie  furje,  befHmmte,  objectice 
(£^TaIteTi|)if  ber  einjelnen  Srf^ctnungen,  bie  SioQftänbigleit  bei  Siteratur  moi^ 

bag  SBu(^  für  feinen  fe^r  brauchbar.  3e  näljer  ber  ©egenwart,  um  fo  me^r 

wuc^g  ber  ©toff  in  bie  SJßeite,  fo  ba§  eg  ft^wer  würbe,  i^n  nach  bepimmten  ©e= 
fu^tgpunften  ju  orbnen  unb  ju  gru^ipiren.  $ier  lägt  fic^  über  ©injelneg  freiten ; 
eg  war  wo^l  faum  ju  oermeiben,  bag  I;ier  unb  ba  3ufammenge^örigeg  getrennt, 

Difparateg  jufammengerücft  würbe,  ©in  auffälligeg  iöeifpiel  ijt  Ä.  E^r.  $lanl 
©eite  373.  3)iefer  tiefe  Genfer,  ber  unlängP  oon  ben  Sebenben  gefi^ieben  ip, 

^ätte  laum  unglüiflid^er  untergebrac^t  werben  tönnen,  benn  alg  eine  Vit  Vn- 

^ängfel  ju  geuerbab^;  benn  ber  „Slealigmug",  ben  et  lehrte,  war  fo  jiemlid^ 
bag  ©egent^eil  beg  ̂ aterialigmug,  wie  er  ja  aui^,  ©eite  398  richtig  unter  ben 
©egnetn  beg  ®orwinigmug  genannt  ip.  fiarl  ßöpiin,  ber  Serfofler  ber  Äep^til, 
©eite  367  ip  nii^t  bet  SJerfager  ber  lonfunP;  leitete  rü^rt  oon  bem  jüngeren 

$einri(^  V.  ßöpiin  ger,  bem  ©o^ne  Oon  E^r.  9iein^oIb  ßöpiin,  ber  mit  feinen 

©eite  399  genannten  rei^tgp^tilofop^ifc^en  ©c^ripen  ben  pricten  Hegelianern  jnju* 
jä^Ien  ip,  wä^renb  ber  SerfaPer  bet  ionlunp  unter  bie  H«bartianer  ju  rebfinen 

ip.  üDag  pnb  fe^r  geringfügige  Vugpellungen  an  einem  Sui^,  bag  lux^  lange 
feine  guten  ®ienpe  leipen  wirb.  —   S3ei  biefem  Vnlaffe  fei  erwähnt,  bag  im 
neuepen  (52.)  allgemeinen  beutfi^en  ÜBiograp^ie  (Duncter  unb  Humblot) 
ein  oor}üglic^  VrtilcI  über  oug  ber  f^ber  oon  ©rbmann  in  H<tIIe  fü^ 

pnbet.  ©r  oereinigt  bag  ̂ iograp^ifi^,  Ueberpc^t  über  ben  ©ntwiiflungggang 

unb  Vugeinanberfe^ung  beg  ©ppemg ;   fo  gebrängt,  ooQpänbig  unb  Ilar,  wie  bag 
auf  bem  9laume  oon  taum  20  ©eiten  nur  möglich  war.  L. 

9Iotig. 

'^retsaufgaße  ber  cSömep-'^rcis-^^tiflung  in  ̂traPurg. 
9ür  bie  eamep>freig<@tiftung  an  ber  Unioerptdt  ©tragburg  i|l  am  1.  372ai  1880 

folgenbt  ̂ teigaufgabe  gegellt  worben: 

„@ef(bi(bte  ber  ©täbtebaulung  bei  ben  OSrieigen." 

3u  oerwertben  gnb  nicht  blog  bie  antilen  literarifcben  unb  epigrapbifcben  3eugnifle, 
fonbem  auch  bie  Crgebnige  oon  Vuggiabungen  unb  Untcifucbungcn  an  Ort  unb  @teII^ 

Oiejenigen  Xbetle  ber  Unterfuchung,  welche  bercitg  genUgenb  erforfcht  unb  erfirtert 

JU  fein  jcbeinen,  Ibnnen  unter  H'nweig  auf  bie  bejüglichen  Arbeiten  oon  ber  SDargeSung 
auggefchloffen  ober  lürjer  bchanbett  werben. 

>Bei  ber  3>argeUung  ig  barauf  }u  achten,  bag  ge  nicht  einen  augfchlceglich  gelehrten 

Ebaratter  trage,  fonbem  weniggeng  bie  H<mptrefultate  in  einer  allgemein  faglic^n  unb 

tegbaren  gorm  oorgetragen  werben. 

S)er  ̂ reig  beträgt  2400  IDtart. 

Z)ie  Sirbeiten  mügen  oor  bem  1.  Januar  1884  eingeliefert  fein.  Sie  Sertbeilung 

beg  ̂ reifeg  gnbet  gatt  am  1.  3Rai  1886.  Sie  Bewerbung  um  ben  $reig  gebt 

ogen,  ohne  IKücfgcht  auf  alter  ,ober  fgationalitdt.  Sie  Einreichung  bei  Soncuirenj« 
arbeiten  erfolgt  an  ben  ©euatgfetretär.  Sie  Soncurrenjarbeiten  gnb  mit  einem  üRotto 

JU  oerfeben,  ber  Diame  beg  Serfagerg  barf  nicht  ergchtlich  fein.  Weben  ber  ärbeit  ig  ein 
oerfchlogeneg  Qouoert  einjureichen,  weicheg  ben  Warnen  unb  bie  abrege  beg  Serfagerg 

enthält  unb  mit  bem  9Wotto  ber  arbeit  äugertich  getennjeichnet  ig.  Sie  l$erfäumung 

biefei  $orfchriften  bat  ben  angfehlug  ber  arbeit  oon  ber  Eoncurrenj  jur  gfglsc-  SeBgnet 

wirb  nur  bag  Eouoert  beg  :8erfagcrg  bei  getrönten  ©chrift.  Eine  3urttdgabe  ber  nicht 

getränten  ober  wegen  gormfebler  oon  ber  Soncurrenj  auggefchlogenen  arbeiten  gnbet 

nicht  gatt.  Sie  Eoncurrenjarbeiten  tönnen  in  beutf^er,  franjögfcber  ober  lateinifcher 

©piacbe  abgefagt  fein. 

Webigirt  unter  Serantwortlichteit  ber  Serlaggbanblung. 

auggegeben:  1.  3uli  1880.  —   Sruef  non  a.  Sb.  Engelbarbt  in  Seipjig. 
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'§C5off  cSridj  '^oröenfRiöfb .*) 
„Die  wii^tigftc  ̂ olgc  großer  ffintbecfungcn  ift  immer  gewefcn,  baß  fie 

unmittelbar  gu  meiteren  Saaten  führten,  befonberä  roenn  große  iReifenbe  gtüct» 

H4  unb  rußmbebecft  l^eimfeßrten."  3"  oottem  ÜDJaße  ̂ at  fic^  biefeä  ©ort 

Cslar  “Peft^erä  in  unferer  ßt'i  ̂ eftätigt,  benn  mit  nimmer  müber  §aft 
brangt  fi(^  eine  fReife,  eine  (Sntbetfung  an  bie  anbere,  iebcä  fc^miUt  bie 

l'iteratur  barüber  mächtiger  an  unb  ber  2ra*ntann  ßat  eoBauf  ju  tßun,  um 
auf  bem  Üaufenben  ju  erhalten,  bie  neugewonnenen  Grgebniffe  ju  oer* 

wertfien  unb  in  ben  Ärciä  beS  SSorßanbenen  einjureißen.  3^mmer  meßr 

fcßwinbcn  auf  ber  Cberpcße  unfereä  '^Planeten  bie  unbefannten  unb  unbc* 

futbten  fRäume  gufammen,  e^  ift,  alä  fonnte  bie  -HJenfdbßeit  ben  geüpunft 

faum  erwarten,  wo  jeber  i'anbes,  jebe  SBeUc  beä  ÜJfcereä  ißr  ju» 

gängli(ß  unb  oertraut  geworben.  Süßne,  wagßalfige  (Sntftßloffenßeit,  ber 

Sl'anbertrieb,  wcltßer  bem  ̂ enftßer  ber  6rbc  angeboren  ift  unb  ißn  treibt, 

wie  bie  ®onnc  „burtß  i'änber  unb  iDieere  ju  geßen",  Äbenteuerluft  unb  ffiiffcnä* 
btang  reifen  fid)  in  wunberbarcr  BJfifcßung  bie  §anb,  um  ben  iReifenben 

bie  Gualcn  ber  fengenben  Sonne  Slfrifa«,  bem  Seefaßrer  bie  Seßreefen  beä 

oben  nörbfi^en  3i$interS  ertragen  unb  oergeffen  ju  matßen.  %ucß  nationale 

©ferfmßt  ffielt  in  biefem  äöettfamßfe  eine  gewiffc  fRoUe.  ßä  ift  befannt, 

baß  bie  9[Jgb  na(ß  ben  |)eimatßlänbern  ber  cblen  (Sewürge  unb  Spegereien, 

bie  unerfättli(ße  (Sicr  natß  ®olb  bie  '^ortugiefen  um  bie  Sübfpiße  oon  Äfrifa, 
iWagalßae«  giir  erften  S^ßrt  um  bie  Slßclt,  bie  Spanier  natß  Sßeftinbien, 

ajfepifo  unb  ̂ eru  getrieben  ßat.  5Dic  großen  ßntbetfungSreifen  ber  leßten 

jeßn  3iaßre  oon  Üioingftone,  Stanlcp,  Seßweinfurt,  'JiatßtigaU  unb  fRoßlfä, 

bie  üiorbpolfaßrten  oon  ftolbewep  unb  §cuglin,  §aU  unb  'Jiareä,  ‘‘ßaper  unb 

SBeppreißt,  bie  fHeifen  oon  ‘ßrftßewalöfi,  um  aus  ber  rcitßen  j^üUe  nur  einige 

*)  ®te  9totbpotaneifen  Slbolf  (Sri!  91orben|Iii51b*8  1858—1879.  9lu8  bem  (Snt) 
tiftben  (A.  Leslie,  Arctic  voyages  of  A.  K.  Nordeiiskiold).  3Rit  44  ̂oläfdiiiitteii  unb 

4   Utbograpbitteu  Itaiten.  (.'«ipäig,  g.  8.  ©roefbauä.  1880. 
neutii  Sitiil).  ItUtO.  11.  6 
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bet  befannteften  ilionien  ju  nennen,  finb  roiffenf^aftlii^e  ©ypebitionen  ge»e|cn, 

cntf}jte(^enb  bem  ©^arafter  unfeter  mel(^er  §anb  in  $anb  mit  bet 

©ntft^Ieietung  bet  ©rboberflät^c  bie  roiflenft^aftlic^e  6tforf(^ung  unfetes 

ncten,  bie  begrtffli(^e  giyitung  beä  ©ntbeeften  ge^it,  fo  ba§  fie  mit  Stetst  bie 

‘iJeriobe  bet  SDJefjungen  genannt  roitb.  JJteilic^  balb  genug  btingt  bann  bet 

Kaufmann  unb  ̂ aufitet  bie  oielbege^tten  ©tjeugniffe  bet  eutopäifd^en  ©ioi» 

lifation  ben  roUben  Stämmen,  mit  welchen  bet  ©ele^tte  unb  SKiffionät  juerft 

in  SSetbinbung  getteten  jcat,  bet  SBaUtofeiaget  unb  SRobbenf erläget  fü^tt  fein 

t^tanbuftenbeä  in  bie  SBuc^ten  unb  ©iöbänte,  roo^in  bet 

Qtftift^e  Seefa^tet  juet[t  ben  3Beg  gejeigt,  neue  §anbel§ftta6en  ju  SBaffet 

unb  JU  Öanbe  berfen  bie  iReifenben  auf,  fo  bafe  au(^  bet  fogenannte  ptaftifc^ 

©Jeroinn  nic^t  ausbleibt.  Doc^  bie  etften  unb  roo^l  aut^  bie  bauetnbften 

gtüt^te  teifen  auf  bem  löaume  beS  ffiiffenS,  beä  JJotfe^enS,  immet^in  ein 

frönet  ibealet  3n9  in  uiifetet  als  matetieü  oetfe^tieenen  ©po^e. 

3u  ben  gefeierten  Diamen  an  bem  glänjenben  ftimmel  bet  ©ntbetfet  unb 

Seefahrer  ̂ at  fi(^  ein  neuer  gefeilt,  bet  oon  Äbolf  ©tif  9Jotbenffiölb.  3“ 

9icifen,  rcelt^e  baS  IHec^t  auf  ein  loclt^iftorifc^eS  ©ebenten  ̂ aben,  gehört  bie 

Ja^rt  bet  Sega  um  bie  IRorbfüfte  ©utopaS  unb  ÄfienS  in  ben  ̂[a^ten  1878 

unb  1879;  mit  bet  glücflit^en  3utücffunft  bet  SReifenben,  roelt^c  am  21.  3!uli 

1878  Iromfö  cetlaffen  Ratten  unb  am  14.  5<bruat  1880  in  ÜReapel  jum 

etften  ÜRale  roieber  eutopäifi^cn  Süben  betraten,  roat  eines  bet  ft^wierigften 

fStobleme  gelöft,  melt^cS  feit  mc^t  als  btei  3in§t^unbetten  bie  ̂ anbel* 

tteibenben  Dlationen  beft^äftigt  ̂ atte,  bie  fogenannte  norböftlii^e  XJurt^fa^tt. 

Sebaftian  ßabot  l)at  einft  bem  englift^en  ©efc^ioabet  »on  SJilloug^bp  bie 

IRoute  oorgcjcic^net  unb  bie  ̂inftruction  entroorfen.  3in  feinen  jungen  ̂ a^ten 

^atte  et  oerfud)t,  eine  norbioeftli^e  Dutc^fat)tt  aufjufinben,  um  ju  bem 

Dielgetüljmten  fiat^ai  (©^ina)  ju  gelangen,  fie  loat  fo  wenig  gelungen  als 

bet  ̂ lan  feines  JllterS  gelingen  füllte,  SBilloug^bp  fanb  an  bet  lappift^en 

Äüftc  ein  eifigeS  ©rab,  alle  feine  Diat^folger,  SarentS,  §eemSletf,  C>ubfon, 

mufeten  unoerriebtetet  Dinge  umtebten.  So^l  wutbc  im  '^aufe  bet  Sia^t« 
bunbette  ein  flunft  um  ben  anbetn  an  bem  9iotbtanbe  Sibiriens  befannt, 

löeting  bstte,  oon  ftamtftbatfa  betfonimenb,  baS  ßftlicbe  ©nbe  ÄfienS  etteitbt 

unb  umfegelt  (?luguft  1728),  fübne  S^get  unb  ffforftbet  b“tt«n  balb  ba,  balb 

bort  einen  StuCbtbcil  bet  ungebeuten  Sttede  jutücfgelegt,  bie  Qinfeln,  meltbe 

baS  nötbli(bc  ©ismeet  beoölfetn,  "Jlowaja  Semlja,  iRcufibitien,  Sßäteninfel  :c. 
waten  faft  alle  in  ben  fiteiS  bcS  menftblitben  ffiiffenS  gejogen  worben,  aber 

noch  nie  war  ein  Stbiff  auf  bitectem  SÖege  butcb  baS  pfablofe  ÜReet  oon 

©uropa  übet  baS  ’Diorbcap  natb  bet  SeringSfttabe  gelangt  oot  bet  „Sega". 
SRiebt  oon  ungefähr  ift  bies  glänjenbe  üooS  bem  fübnen  IDlanne  in  ben 

Stboofe  gefallen.  Die  weltbijtotiftbe  Jabtt  bet  „Sega"  ift  nur  baS  Icfjte 
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4:i ©lieb  einet  langen  Ülei^e  oon  roiebtigen  unb  ftfnctcrigcn  Ja^rten  in  benfeiben 

Sreiten ;   fie  ̂aben  SJorbenffiöIb  unter  feinen  8anb«tciiten  iinc  in  bet  gelehrten 

®e(t  befannt  gemaebt,  fie  ̂ aben  feinen  ü)?ut^  unb  feine  I^atftaft  geftiip, 

baS  aSertrauen  betet  eraceft,  toeltbe  fu^  unter  fein  Gommanbo  ftellten,  unb 

in  i^m  bie  fiebere  ffenntnig  bet  maritimen  unb  geogravbiftbfn  i'erbältniffc 

eutffiidelt,  ohne  weicbe  baS  gto§e  ffietf  gar  niebt  gewagt  werben  foniite. 

Jlnbere  aSerbältniffe,  wefebe  außcrbalb  atlcr  mcnfeblicben  ®erecbnung  liegen, 

trugen  aüerbing«  auch  ju  bem  ©eliugen  bei,  j.  33.  ein  äu§erft  günftiger  ©«<■ 

ftanb  im  Sommer  1878  unb  1379,  aber  ba4  ®lücf  war  einem  aBürbigen 

JU  Ib<'i  geworben.  ®ic  autobiograpbifebt  welebe  bem  '23u(be  von 
3eSlie  ooranftebt  unb  unftreitig  eine  bet  intereffanteften  Partien  oeffclben 

bilbet,  giebt  unä  überbaupt  ben  Ginbruef,  alä  ob  aJorbenffiölb  unter  einem 

guten  Sterne  Caä  Öicbt  bet  SBelt  crblicft  ba^f-  batte  maneben  .^aber  mit 

ber  fRegierung  feiner  ruffifdben  ̂ eimatb,  aber  feber  ©efabr,  bie  ibm  barauä 

brobte,  ift  er  glü(fli(b  entronnen,  auf  feiner  feiner  gabtrcicben  'liorblanbäfabrten 

ift  baä  S(biff,  ba8  ibn  trug,  gefebeitert  ober  lange  iwm  6ifc  cingcfcbloffen 

worben;  am  3.  Cctober  18(58  würben  bet  „Sofia"  einige  fßippeu  jetbrodben 
unb  (Sifenplatten  bureb  ba«  IreibeiS  jerfprengt,  aber  eä  gelang  boeb  fie  übet 

SSJaffer  gu  batten,  wenn  au(b  mit  grober  ?lnftrengung,  unb  brei  Söoeben 

fpätet  lag  baS  Sibiff  rubig  im  .§afcn  »on  Iromfö  oor  Jlnfer.  Solch  baar- 

fträubenbe  Jabrten  ouf  febwanfer  SiäfcboUe,  wie  fie  ber  URannfcbaft  ber 

„§anfa"  unb  „*J5olari8"  aufgejwungen  würben,  finb  ibm  unb  feinen  SDlatrofen 
ftetä  erfpatt  geblieben,  auch  ©unger  unb  firanfbeit,  welche  fo  häufig  an  ben 

Schiffen  unb  3«ltfu  bet  fllotbpolarfabrer  anflopfen,  blieben  feinen  Gfpebitionen 

fo  giemlicb  ferne,  felbft  bie  Saite,  beten  aS3irfung  bie  beutfebe  unb  üfterreiebifebe 

^olarfabrt  fo  braftifcb  bei  ihren  Scblitteneypcbitioneh  f^ilbern,  febeint  nie 

einen  fotcb  intenftoen  ®rab  angenommen  }u  haben.  Gin  einziges  fDlal  befanb 

'JJorbenffiölb  ficb  in  perfönticber  \!eben8gefabr ;   am  10.  iluguft  18G1  wollte 

er  auf  ber  Scoreäbpinfel  eine  Slubübc  etftcigen,  um  einige  aSMnfelmeffungen 

Botjunebmen,  ba  fab  er  auf  bem  ©ipfel  fecbjig  Schritte  über  ficb  einen  Gisi= 

bäten,  bet  ihn  febon  erblicft  batte;  et  wagte  nicht  umjufebren,  ffiaffen  batte 

et  feine  bei  ficb,  fo  fibritt  er  gerabe  auf  ihn  toä,  um  ihn  gu  etf^teefen,  aber 

ber  85r  fam  langfam  näher,  halb  ftanben  ficb  beiben  fHioalen  fo  nabe, 

baß  ein  Stoef  hätte  ben  aSäten  erreichen  fönnen.  fRorbenffiölb  febrie  aus 

Seibeäfräften  unb  warf  mit  großen  Steinen  nach  ber  ißeftie,  cnblicb  traf  ein 

SSButf  bie  a3orbertabe;  war  bet  Sebmerj  ju  grog,  war  bie  flieugierbe  befrie* 

bigt  —   furg,  baS  Untbier  trat  ben  fHücfweg  an  unb  aiorbenffiölB  folgte  ihm, 

bi«  er  hinter  einem  gfelfen  oetfebwanb,  bann  febrtc  er  aber  eiligft  gu  bem 

a3ootc  iurücf.  Unb  nicht  blo«  bie«  —   noch  in  anberet  aäJeife  war  ihm  baä 

®lüct  botb:  wäbrenb  eine«  Sbloefterbefuche«  bei  aSetwanbten  in  5'unlanb 
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(1858)  cntbcdte  et  in  einigen  JDuati&rüc^en  eine  6ctr8(^tlic^e  ÜKengc  beä 

äuScrfl  feltencn  iDiinetaleä  lantalit,  ba§  bisher  nur  an  ganj  wenigen  Orten 

in  bet  SBelt  aufgcfunben  wotbcn  war.  95on  jebet  feinet  fReifen  btai^te  et 

eine  reiche  wiffenfdbaftlicSc  «uSbeute  mit,  ja  felbft  auf  feine  fHcifebegleitet 

fc^ien  ficb  biefes  metfwütbige  @Iü(f  auäjube(inen;  benn  als  et  im  ̂ a^te 

1870  ben  iSotanifet  Dr.  Setggtcn  ju  einet  Siöanberung  in  baä  innere 

®rönlanbs  auffotbettc,  la^itc  bicfct  ̂ ell  auf  bei  bem  SSorfd^lage  einet  fol<^ 

fonbctbaten  (Sfcutfton,  bie  ben  Sotanifet  in  eine  ©Swüfte  filmte,  in  ein  ®e< 

bict,  baS  in  iBejicbung  auf  älegetation  ein  ooUfommen  leeret  fHaum  fei. 

Unb  fie^c!  bet  geübte  Jotfcbet  fanb  in  einem  grauen,  flumpenattig  jufamraen- 

geballten  «taube  unb  auf  bet  Oberfläche  beä  ©feS  eine  braune  Älge,  bie  mit 

anbeten  baneben  aufttetenben  miftoäfopifchen  Organismen  bet  gefährli^fte  geinb 

bet  ungeheuren  ©Smaffe  ift.  äbct  bie  nothwenbige  SBebtngung  folchet  OlürfS* 

funbe  finb  eben  genaue  unb  urafaffenbe  Renntniffe,  unb  ohne  emfigen  anhaltenben 

glei§  unb  licbeoolle  SSegeiftetung  für  bie  Sache  werben  folthe  nicht  erworben, 

baS  @lüd  h^tl  t)cm  5ßcrbienftc  bie  ©eihe  gegeben;  unb  um  baS  anjiehenb« 

Silb  beS  SRanneS  ooll  auSjumalen,  auch  b«  cblcn  ©genfchaften  beS  ̂ crsenS 

unb  ©hotafltt^  gebrechen  ihm  nicht.  „ÜRcin  3Rann  ift  ein  feht  entfchiebener 

©hataftet,"  fagte  feine  2ftau  ju  bem  tuffifchcn  (Sefanbtcn  in  Stocfholm,  als 

bicfet  ben  Sßetfuch,  thot  b£>4  ®ctfptechen  abjunehmen,  fich  nicht  mehr  in  poli* 

tifche  Angelegenheiten  ju  mifchen,  butch  weibliche  ißetmittelung  ju  wiebethc’len 

fuchte.  Oiefe  Sntfchiebenhcit  mag  auch  baS  ißertrauen  gewecft  haben,  welches 

bie  f^webifche  IRegierung,  bie  fDlatabore  bet  ©othenbutger  Saufmannfchaft 

(befonbetS  Oitffon),  reiche  fRuffen  wie  Sibitiafow  unb  Anbere  in  ÜRotbenffiölb 

festen,  fo  bafe  er  immer  neue  Anträge  ju  weiteren  Unternehmungen  ftellen 

burfte  unb  burchfehte,  unb  wenn  ein  fchöneS  Söanb  bet  5««nbfchaft  ihn  Der» 

einigte  mit  bem  Jiapitän  ber  „S3ega",  ̂ alanber,  bet  fchon  1868  fein  SBegleitct 

gewefen  war,  unb  nun  ber  ©efährte  feines  fRuhmeS  geworben  ift,  fo  ift  bieS 

um  fo  ehrenbet  für  beibe.  ©:  hat  auch  mit  bem  ©efchitf  nicht  gehobert,  als 

©ibe  Auguft  1864  bie  gortfehung  einet  glüdlichen  fRcife  in  ber  fRähe  oon  Spift» 

bergen  baburch  unterbrochen  würbe,  bag  nach  einanber  fieben  Soote  Schiff» 

brüchiger  anlangten,  welche  bie  einfache  Pflicht  bet  ÜRenfchlichleit  gebot,  an 

93otb  5u  nehmen  unb  mit  ihnen  fogleich  ben  ̂ eiweg  anjutreten.  ©:nftcr 

war  bie  Sage,  als  im  September  1872  bie  btei  Schiffe  „$olhem",  „©laban" 

unb  „Onfel  Abam"  plöhlich  oom  ̂ adeis  überfallen  würben  unb  einftoren, 

unb  auf  einmal  IBoote  anberer  Schiffe  anlangten,  welche  baS  gleiche  harte 

SooS  getroffen  hatte,  unb  bie  um  SebenSmittel  baten,  währenb  biefelben  fnapp 

für  eine  Ueberwinterung  ber  eigentlichen  ©;pebition  jureichten.  „£)a  thaten 

wir,  was  S3ernunft  unb  üRenfchlichfeit  oon  uns  oerlangten.  ©S  lam  unS 

allen  jeht  nur  noch  batauf  an,  unferm  ©efchid  mit  männlicher  Raffung  unb 

Digitized  by  Googl 



atolf  tttid)  9ictfc<nfti8fb. 

45 
gtäuWgcm  9Sertraufn  in  bte  Leitung  einet  ̂ ö^etcn  ÜJJad^t  entgegen  ju  gc^cn, 

babei  ober  nichts  unoetfu(^t  ju  laffcn  unb  Feine  ünftrcngung  ju  f(^euen,  bie 

jur  Sefiegung.  unfetet  5Jot^  fügten  Fönnte."  (Sin  ernft^after  firicgSrat^ 
nmrbe  geilten,  unb  ben  fiapitäncn  bet  cingeWIoffencn  Schiffe  ein  ©(^reiben 

jugefteUt,  in  welchem  i^nen  aße  augenblitflic^  mögliche  Unterftüfeung  jugefagt 

mürbe.  Unb  wie  ein  Unglürf  feiten  aüein  Fommt  —   wä^renb  eines  heftigen 

©cbneeflurmeS  entliefen  fämmtlic^e  fRent^iere  auf  fRimmermiebetfe^en.  X^ie 

äuSfü^rung  beS  beabfidbtigten  (SfpebitionSplaneS  war  baburt^  unmöglich  ge» 

worben,  aber  au(^  für  bie  ©rgängung  ber  ißonät^e  unb  für  ben  ̂ aß  fFot* 

bntif<^et  (SrFtanFungen  war  bet  SSerluft  bet  liiere  fe^r  ju  beFIagen.  X)ie 

Sorge  war  nic^t  o^ne  (Stunb  gewcfen.  oo“  ̂ cn  miteingefcßloffcncn 

CeibenSgefä^rten  würben  fie  nie^t  um  .^ilfe  angegangen,  einige  Fonnten  fic^ 

aus  bem  eiftgen  ®cfängniffe  befreien,  anbete  erlagen  bem  junger,  ber  Säfte, 

bem  SForbut.  ?Iber  mit  Anfang  ÜJiai  1873  würben  bie  ̂ rooiantoorrät^e 

Fnapp,  (Sffig  unb  (Sitronenfäure,  bie  wit^tigften  Äntifcorbiitica,  gingen  jur 

9Ieige,  eine  unoerFennbare  aßgemeine  Sräfteabna^me  trat  ein,  wele^e  eine 

Sergröfeerung  ber  SRationen  btingenb  not^wenbig  machte,  unb  bod^  war  eS 

anbererfeits  nur  ju  waf)tf(^einlit^,  bag  man  in  nic^t  aßjufernet  biefefben 

noc6  me^ir  werbe  oerFürgen  müffen!  Die  Seute,  auf  Srücfen,  ober  langfam 

an  einem  @tO(fe  fd^Iei^enb,  gewährten  einen  traurigen  Änblicf.  Äud^  bie 

3agb  auf  Sc^nee^ü^net  unb  See^unbe  war  wenig  ergiebig.  ?lber  fein  bc* 

wahrtes  ©lüd  lieg  ben  gürtet  ber  (Sfpebition  au(^  bieSmat  nic^t  im  Stille. 

Denn  in  ber  größten  9Jot^  Fam  bie  §ilfe;  am  4.  3««*  tauchte  ein  Segel 

auf,  es  lanbete  unb  Fonnte  wenigftens  etwas  oon  feinem  Fleinen  9?orrat^e 

abgeben,  anbere  beffer  oerfe^ene  Schiffe  trafen  batb  nad^ger  ein  unb  enblic^ 

na^te  ein  großer  Dampfet,  baS  (Sigent^um  •   eines  reifen  (SnglänberS  8eig^ 
®mitb,  welket  mit  mehreren  Sanbsleutcn  eine  35ergnügungSreifc  in  bie 

ffolarlänbet  unternommen  ^atte.  Ueberreic^  mit  93onät^en  aßet  9lrt  oer- 

fefien,  fpenbete  er  ̂ od^^erjig  ben  Schweben,  was  fie  beburften,  unb  6nbe 

Quni  waren  fie  im  Staube,  neu  gcFräftigt,  bie  fc^ü^enbe  93ai,  welche  ou(ß 

ber  3fU3<  ®sn  fo  oiel  Sorge  unb  fRot^  gewefen  war,  gu  oerlaffen. 

Daß  ÄuSgei(^nungen  aßet  Ärt  unb  oon  aßen  Seiten  bem  bebeutenben 

ÜRanne  gufloffen,  wer  foßte  fi(^  batüber  wunbern?  Die  royal  goograjihical 

Society  in  ?onbon  unb  bie  Societc  de  geographie  gu  'ßariS  oerefirten  i^m 
fi^on  1868  i^re  großen  golbenen  ilRebaiflen.  ÄlS  er  im  gebruar  1880  in 

■Reapel  gelanbet  war,  wetteiferten  bie  geleierten  (äJefeßfe^aften,  feine  fReife 

in  bie  ̂eimatfi  gu  einem  Driump^guge  gu  geftalten,  unb  noc^  Hingt  in  aßen 

D^en  ber  braufenbe  3iubel,  bie  beifpießofe  ®egeiftetung ,   mit  weichet  Stod< 

^olm  feinen  berü^mteften  ©ele^rten  bei  feinet  ̂ eimFc^t  empfangen  ̂ at.  fRut 

ein  Staat  Fönnte  @runb  ̂ aben,  neibifc^  unb  cmfifinblid^  auf  biefe  ̂ ulbtgungen 
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X«  blirfen  —   Stußtanb,  benn  bort  in  bte  SBiege  unfereS  {Reifen* 

ben,  bott  ̂ at  et  feine  ©tubienjeit  jugebrae^t,  unb  nur  feinem  politifd^en  ©bfifm« 

'^ot  es  bnS  Ejcirenteic^  jujuf^rciben,  wenn  eS  einem  ÜRanne  ben  Äufcntfialt 
unmöglit^  machte,  bet  eine  3i«be  bet  SBiffenfe^aft  iinb  bamit  feinet  {Ration 

gerootben  ift.  ÄuS  einet  alten,  feit  einem  gcabclten  gfamilie 

flammte  Äbolf  6ti^  IRotbenffiöIb  (geboten  ben  18.  iRooembet  1832  in  |>el* 

fingfotS);  bie  Siebe  jut  91atut,  bie  3«ube  am  gotf^cn,  on  etnftet  roiffen» 

f(baftli(^et  Sptigteit  wot  i^m  but4  bie  Ütabition  beS  Kaufes,  butcb  baS 

Seifpiel  feines  SatetS,  eines  fe^t  tü^tigen  SWinetologen ,   bet  an  bet  ©pifee 

beS  gefammten  finnlänbif<ben  SetgreefenS  ftanb,  »on  ̂ ugf^b  eingef)flanjt. 

lioS  ©tammf^lofe  gtugotb  be^etbetgte  eine  tcic^e  natutbiftotife^e  Sammlung, 

eine  auSgewöblte  SSibliotbef;  eiftigft  fammelte  bet  ffnabe  URinetoIien,  fing 

©(bmettetUnge  unb  fiäfet,  mat  bet  ftete  Begleitet  feines  BatetS  auf  beffen 

minetalogifibcn  ffianbetungen,  fpielenb  unb  letnenb  njutbe  et  fo  eingeffib« 

in  bie  antegenbe  Htmofpbäte  eines  emfigen  unb  teerten  ©tubiumS,  ftäb  be* 

lannt  mit  bebcutenben  üRännetn  unb  ©elebtten,  »el(be  ben  Batet  befuibtcn, 

obet  mit  ibm  in  Kottefponbeng  ftanben;  bet  ̂ ugenb  ©pielpla^  »utbe  baS 

Hat  unb  fielet  bebettfe^te  ÄtbeitSfelb  beS  ÜRanneS,  au(b  bibi^  ̂ “6*"  günftige 

Umftänbe  bie  glüdlicben  Anlagen  beS  jufünftigen  gotfebets  gcroedt  unb  jut 

febönften  ISntfaltung  gebtaibt.  3(u(b  bie  SRuttet  trat  feine  getoöbnlicbc  flftau, 

flatet  Betftanb,  Siebe  füt  jebe  ?(tt  oon  Ibätigfcit  jeiebneten  fie  aus,  untet 

ibtem  gto§betjigen ,   unpatteiifeben  unb  fteimütbigen  ©alten  bfi^f<bte  in 

gtugotb  bie  febönfte  ̂ atmonie,  bie  tteuefte  Siebe,  „©elbftänbig"  wutbe  bet 
Knabe  etjogen,  auf  bem  ©pmnafium  in  Botgo  jeiebnete  et  fi^  einige  3®^ 

lang  nut  butcb  ooHfommene  gaulbeit  aus,  abet  natb  futjet  Bummelei  et* 

maebte  bie  fcblummetnbe  ©netgie  beS  fttebfamen  ©ebülctS,  in  ooHet  gteibeit 

tiebtete  et  feine  ©tubien  na<b  eigenem  ®utbefinben  ein  unb  Sbolf  ©ticb  et* 

hielt  bolb  bie  beften  3*ugniffe. 

T)a§  bet  ©tubent,  bet  f(bon  einen  febt  fitbetn  Blict  in  bet  Kenntnis 

unb  Beftimmung  bet  ÜRinetalien  batte,  fi(b  nut  unb  gonj  ben  {Raturmiffen* 

febaften  roibmen  follte,  roat  felbftoetftänbti(b,  oon  einet  anbetn  Saufbabn  mar 

nie  bie  {Rebe  gemefen,  mit  ®lanj  »utbe  biefe  betteten,  BwiSftagen  »utben  gelßft, 

gclebtte  Slbbanblungen  betauSgegeben,  btciunbxnanjigiäbtig  »at  et  ©utatot  bet 

matbematif^*pbpfifalif^en  gacultät  in  ̂elfingfots,  ba  trieb  ibn  eine  politifebe 

Uneorfiebtigfeit  jum  etften  ÜRale  auS  bet  ̂ eimatb.  6S  roat  bie  3«t  beS 

ÄtimftiegeS,  bie  glotte  bet  ffieftmä^te  lag  in  bet  Dftfee,  bie  tuffifibt  Bl«' 

gietung  roat  atgroöbnifcb  gegen  febe  {Regung,  roel^e  nut  oon  fetne  an 

eppofition  ftteifte  unb  bet  ©enetalgouoetneut  ®taf  Betg  nicht  geneigt  unb 

nicht  im  ©tanbe,  ben  eigentbümlicbcn  finnifeben  Bctbältniffen  {Rechnung  }u 

ttagen.  Bei  einem  ftöblicben  ©tubentengelage  fam  eS  ju  alletbanb  buwotifti* 
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?(^en  ülebcn  unb  ̂ atobien,  fie  würben  bcm  ©ouoerneut  betteltet, 

Don  i^m,  bet  früher  butd^  bie  auäftofeung  eine«  oon  i^m  aufgeftellten  ©pionä 

aus  ber  afabemif(^en  ©efetlfi^aft  fi^wet  geteilt  worben  war,  als  ernftUt^e 

boIiti)(^e  Angelegenheit  angefe^en  unb  beftraft.  SDUt  gtoget  Seelenruhe  trug 

'Jtorbenifiölb  fein  Sffliggefchitf  unb  reifte  —   mit  geborgtem  (Selbe  —   nath 

‘Petersburg.  (SS  mag  eine  angenehme  Ucbenafchung  für  ben  sßater  'Jlorben- 

ffiölb  gewefen  fein,  als  et  auf  ber  ülüdreife  oom  Ural  unoetmuthet  feinem 

Sohne  auf  bem  9lewSfi»Ptofpect  begegnete,  ben  er  ruhig  in  ben  ̂ ötfälen  oon 

^IftngforS  glaubte;  bo(h  billigte  er  feine  ̂ anblungSweife  unb  gab  ihm  (Sm- 

bfehlungen  nach  Setlin  mit.  ̂ leigig  beutete  er  bort  feine 

Sommer  beffelben  QahreS  (1856)  fehrte  et  nach  f^innlanb  juriiet;  ba  ma^te  eine 

SRebe,  bie  bet  fonft  jiemlich  fehweigfame  ©elehrte  bei  bem  AbfehiebSfefte  h^U, 

baS  man  Abgeorbneten  oon  Uf)fata  unb  l^unb  gab,  allem  weiteren  iBorwärts« 

fommen  in  9iu§lanb  ein  Snbe.  iRorbenftiölb  h^tte  aufgefotbert  ein  @laS  ju 

leeren  „ju  (Shten  aller  (Stinnerungen,  gum  (äcbenfen  ber  3fit/  bie  gewefen 

ift  unb  jener  3^l>  bie  tommen  wirb  unb  bie  nichts  wiffen  foU  oon  einem 

aiiebergange  ginnlfiibs."  Solche  IReminiScengen  an  bie  oiclhunbcrtjährige 

3ugehörigfeit  JinnlanbS  ju  Schweben  Hangen  übel  in  ben  Oh««  ber  tuffi< 

fchen  iHegictung,  welche  ohnebtes  mit  fcheelem  Auge  bie  oerbrieften  3rf>h“tf" 

bes  (SroBhetgoflth““*^  betrachtete  unb  bie  unabhängige  (Sefinnung  bet  (Singe- 

bornen, welche  fich  barauf  ftühten,  beargwöhnte.  (Sin  guter  f^reunb  gab  ihm 

ben  fflath,  unoetgüglich  au§et  üanbeS  gu  gehen,  ’liorbcnffiölb  befolgte  ihn. 

23on  bort  an  hatte  Schweben  ihn  gewonnen  unb  bet  (Stfolg  feinet  Ihätigfcit 

hat  bewiefen,  baß  er  biefen  üEaufch  nicht  gu  bereuen  hatte,  ffiohl  ift  et  häufig 

nach  feiner  alten  ̂ eimath  gutücf gelehrt,  nach  ber  (Sntfernung  beS  (Srafen 

Sktg  oon  feinem  (SouoerneurSpoften  war  ihm  fein  ̂ inbetniB  in  ben  sU3eg 

gelegt,  eine  holbe  f^innlänberin  hat  er  fich  iut  (Sattin  geholt,  et  hat  auch  ein- 

mal ben  äkrfuch  gemacht,  bie  Profeffut  für  Mineralogie  unb  ©eologie  in 

^IfingforS  gu  erhalten,  reiche  IRuffen  wie  Sibiriatow  haben  feine  Sypebi- 

tionen  namhaft  unterftü^t,  aber  immer  mehr  wurgelte  iRorbenftiölb  in  Schwe- 

ben; bem  „entfehiebenen  (Sharaftet"  fagte  bie  Üuft  StocfholmS  beffet  gu, 

als  bie  feines  ©eburtSlanbeS ,   feinen  liberalen  ©tunbfähen  ift  et  auch  hict 

getreu  geblieben;  gut  liberalen  Partei  hitU  n   fich  i«n  ̂ Reichstage  (1869  bis 

1871),  wohin  ihn  baS  Vertrauen  feiner  Mitbürger  fanbte;  benn  et  hulbigte 

bem  ©runbfahe,  bag  jeber  tüchtige  Mann  theilnehmen  mug  an  ben  focialcn 

unb  politif^en  fragen,  welche  ben  Staat  unb  bie  Stabt  bewegen,  bereu 

Schuh  unb  £)bba^  et  geniegt.  !£)och  nie  ift  bie  politit  ihm  bie  wich- 

tigste Sefchäftigung  geworben,  bicS  blieben  bie  Stubien  feiner  '•Bi*' 

ncralogie  unb  ©eologie;  um  feine  Äenntniffe  unb  bie  SEöiffenfchaft,  in  beten 

®ienft  er  ftanb,  gu  bereitem  unb  gu  förbern,  hat  et  feine  erften  arltifchen 
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Steifen  unternommen,  bie  i^n  ju  immer  erfolgreicheren  Sfpebitionen 

führten. 

„Stirne  ber  6rbe,  9iorb"  hat  einft  f^rithfof  fein  |)eimathlanb 

gepriefen,  auch  Storbenffißlb  ift  oon  bem  großartigen  arfttfchen 

Statur  bleibenb  in  f^ffeln  gefchtagen  roorben,  feine  ganje  miffenfchaftüche 

Ihätigfeit  mar  ber  ßrforfchung  beä  SZorbenä  geroibmet.  ÜRit  lebhafter 

begrüßte  er  1858  ben  35orfchlag  ÜoreU’ä,  ihn  auf  einer  ßjpebition  nach 

©pihbergen  ju  begleiten;  in  übcrrafchenb  furgen  'Raufen  folgten  bie  fReifen 

auf  einanber  (1858;  1861;  1864;  1868;  1870;  1872—73;  1875;  1876; 

1878—80),  fo  baß  man  ber  phhf'Wcn  unb  geiftigen  äuSbaucr  be4  ©ntbccfetä 

alle  Sßemunberung  joHen  muß.  ®er  oerführcrifchen  Äufgabe,  genau  Such 

ju  führen  über  bie  neuen  Sntbeefungen  unb  ©rforfchungen  roährenb  biefeä 

langen  Zeitraumes,  müffen  mir  unä  in  biefer  furjen  Sfijje  entfchlagen,  cS 

genüge  anguführen,  baß  Geologie  unb  Sotanif  unb  bie  übrigen  S^^^eige  ber 

Siatutfenntniß  jcbeSmal  bereichert  maren,  fo  oft  bie  Siorblanbsfahrer  im 

heimathlichcn  ̂ afen  mieber  nor  Änfer  gingen.  ®et  oiel  miebcrholten  Slage, 

baß  bie  Steifen  ber  gntbcefer  nur  ber  f)abgier  ber  fpäteren  ®efchlechter  ben 

S33eg  gebahnt  haben,  melchc  manches  merthoolle  Ihi«  i>i*ä  in  i>ie  unjugänglichften 

Schlupfminfel  oerfolgt  unb  mit  Ausrottung  bebroht  unb  felbft  bie  pfch' 

lüimmclnbe  «alifluth  theilroeifc  jur  Sinöbe  macht,  ftellt  fich  bie  reiche  Aus» 

beute  jur  Seite,  melcße  bie  naturmiffenfchaftlichen  Sammlungen,  befonbers 

beS  SiptSmufeumS  in  StocTholm,  an  feltenen  ober  bisher  unbefannten  Shif^t' 

unb  Sfiangenarten  baburch  gemonnen  haben,  Schlcppnefe  unb  liefloth  ha^» 

ihre  Schulbigfeit  gethan,  bie  ermeiterte  Äenntniß  ber  Zfnfnforien  beS  SJteereS- 

fchaumeS,  roie  umgefeh«  ber  geographifchen  Structur  ber  Serge  in  ben  6ir' 

cumpolarlänbern,  ber  foffilen  fjlora,  mie  ber  SPanjen*  unb  Ihiergeographie 

überhaupt  mirb  in  ben  Annalen  ber  ffiiffenfchaft  für  immer  oerjeichnet 

bleiben. 

Die  brei  erften  ©ypebitionen  hatten  bie  ©rforfchung  SpifebetgenS  ju 

ihrem  Ziele»  bie  eierte  (1868)  foUte  möglichft  roeit  in  ben  unbefannten  Stör* 

ben  oorbringen;  Siorbenffiolb  mar  beS  feften  ®laubens,  baß  cS  möglich  fei, 

©nbe  September  ober  Anfang  Detober  in  bem  offenen  ffiaffer,  baS  fich  jen* 

feits  ber  ©isbarrieren  unb  beS  IreibeifeS  in  unenbliche  (fernen  auSbehne, 

frifch  oormärts  fahren  gu  fönnen.  fj^eilich  bis  jum  Storbpol  gelangten  fie 

fo  menig,  als  irgenb  ein  anbrer  Seefahrer,  aber  hoch  mar  auch  ihnen  bei 

bem  internationalem  SBettlanfe  nach  bem  Saie  ein  fchöner  SreiS  oergönnt; 

bie  „Sopa"  erreichte  nötblich  oon  Spifebergen  oie  bis  bahin  hä<hfte  Sreite 

oon  81“  42'.  Salutfehüffe  unb  baS  Aufhiffen  ber  fchroebifchen  flagge  oer» 

fünbeten  ber  ftummen  Statur  bieS  michtige  Sreigniß.  Spätere  Steifenbe  haben 

alletbings  ben  Schmeben  ihre  Siegespalme  entriffen,  ber  Ämerifaner  S>aQ 
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crret(4te  auf  ber  ‘Solaris  im  Smit^funb  ben  ̂ öc^ften  bi3  je^t  ju  ®(^iff  be< 

fa^tencn  ̂ unft  82°  11',  ju  ?anbe  auf  ©erlitten  wor  ißanij  am  13.  3[uü  1827 

bis  ju  82°  45'  ootgebtunäen ,   bem  9iotbpoIe  am  nö(^ften  finb  SBcaumont 

unb  ÜRarl^am  mit  83°  18'  unb  83"  20'  bei  ber  engtifi^en  ©jfjebition  unter 
Sobitan  91are4  gleic^fa(l4  auf  ©erlitten  getommen. 

eine  le^te  fijpebition  galt  ben  ©pi^bergen  1872  —   73,  gewiffer» 

ma§en  bie  iBorbercitung  baju  ̂ tte  ein  längerer  %ufent^alt  in  ©rönlanb  ge« 

bilbet,  mit  einer  intereffanten  SEBanberung  in  ba«  ̂ innere  beä  mit  unge'^euren, 
no(^  wenig  erforf(^ten  ©letft^em  beberften  2anbeS  (1870),  bonn  wanbte  ber 

Unermüblii^e  feine  Äufmerlfamfeit  bem  nörblii^  con  ©ibirien  gelegenen  Ufieile 

bes  ̂ olarmeereS  ju.  @(^on  alä  ©tubent  trug  er  ft(b  mit  bem  ̂ lane  einer 

Weife  noi^  ©ibirien,  jene  bolitif(^en  SWi§^etligfeiten  mit  bet  tuffift^en  We« 

gierung  ̂ tten  bie  %u4fü^rung  oer^inbert,  als  gereifter  SDlann  fam  er  nun 

barauf  jurücf.  (1875  unb  1876)  gelang  e4  i^m,  jur  ©ee  an  bie 

tDlünöung  beä  ̂entffei  oorjubtingen ;   bem  fatift^en  IDleere,  bo8  bisher  in  bem 

f(blimmen  Wufe  eine«  ®8felletä  geftanben  ̂ atte,  na^m  er  biefen  wenig  an« 

jie^nben  Wimbu8;  ba8  eine  mal  fu^r  er  auf  bem  grogen  fibirifi^en  ©trome 

hinauf  nad)  ̂ [eniffeisl,  um  auf  bem  Sanbwege  in  bie  ̂eimat^  iurütfjufe^ten, 

ba8  anbere  iDlal  trug  i^n  fein  gute8  ©tgiff  ungefä^rbet  wiebet  nac^  Siromfö; 

e8  waren  am^  gleic^fam  'Probefahrten  ju  feinet  grbgten,  längften  unb  interef« 
fanteften  Weife,  wel<he  ba8  Gelingen  ber  ̂!<niffeie;f)cb>ltonen  ihm  nahe  gelegt 

hatte.  Sine  gtoge  ©thioierigleit  war  fa  äberwunben,  ba8  larifthe  Wleer  h^tte 

ben  ©(hreefen  feiner  Unbutihbringlichleit  oetloren,  eingchenbe  ©tubien  über 

bie  früheren  Weifen  in  bet  SBreite  con  Wowaia«@emlia  bis  gut  SBeringSftrage 

hatten  eS  alS  ein  ausführbares  SBageftütf  etfeheinen  taffen,  auf  einem  ftarfen 

Kämpfer  bie  gange  ©trede  in  einer  Jahtt  gurüdgulegen;  im  §erbfte  glaubte 

er  bie  günftige  ̂ [ahreSgeit  gu  fehen,  wo  baS  f^ahrwaffer  am  wenigften  burch 

IteibeiS  gefpeprt  fei.  !Bie  I)enff(hrift,  welihe  bie  h?bt09MPh‘f<^e»  geologifche, 

naturwiffenf(haftli(he  unb  commergielte  Pebeutung  einer  folihen  Unternehmung 

auSeinanberfehte,  fanb  bie  Unterftühung  ber  f(hwebif(hen  Wcgicrung,  Rönig 

Ostar  interefprte  fieh  feht  lebhaft  für  bas  3ufiö«befommen  berfetben.  Hm 

21.  3uli  1878  oetlieg  bie  „SSega",  bie  einen  weltberühmten  Warnen  tragen 

fotlte,  fo  gut  wie  bie  „Pittoria"  oon  WlagalhaeS,  Ziromfö;  bis  gut  Wlünbung 
beS  3eniffei,  bie  man  am  9.  Sluguft  eneichte,  blieb  baS  Heine  ©efthwabet  oon 

Biet  ©(hiffen  beifammen,  bann  fehlen  SSega  unb  2ena  allein  bie  Weife  fort;  am 

19.  Sluguft  'WachmittagS  lanbete  man  im  hUlften  ©onnenf(heine  an  bem  nörb« 

liihften  Punfte  StfienS  am  Sap  XfiheljuSlin ;   mit  f^reubenf(hüffen  würbe  es 

begrügt,  unb  mit  ©tolg  betraten  bie  ©chweben  bie  Sanbgunge,  welche  feit 

1742,  foweit  bie  ©efchichte  erwähnt,  fein  menfehlichet  gug  mehr  bur^meffen 

hatte.  Salb  ging  eS  weitet  mit  frifchem  ffiinbe  übet  baS  fpiegelglatte  Wleer, 
3o  nesen  1880.  II.  7 
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abet  fo  wenig  [timmtcu  bic  nor^anbcnen  Satten  mit  ben  loitftit^en  Ser^It« 

niffen,  ba§  bie  ©c^iffe  oft  ba  Sffiaffet  fonben,  wo  bie  Satten  öanb  jeigten 

unb  umgefc^tt.  (Sine  genaue  Äufna^me  bet  Süfte  ift  etft  bei  biefet  ga^tt 

möglich  gewefen.  ̂ n  bet  9?ac^t  bom  27  jum  28.  Äuguft  ttennten  fit^  bie  bei» 

ben  ©(^iffe  an  bet  iDiünbung  bet  8ena,  ba<$  Schiff  biefcd  22amenä  fu^t  ben 

©ttom  hinauf  bi«  ̂f^tutsf  olö  etftet  eutofjäifd^et  U)amf)fet,  bie  SJega  fefete 

bei  offenem  ©affet  unb  günftigem  ©inbe  i^te  iReife  fort,  allein  in  bet  un*/ 

etmellic^en  ©affctwüfte.  ÜRit  allem  Siöt^igen  wat  fte  auf  jwei  Qa^w  ““f* 

befte  auSgetüftet.  Cin  auSgejeii^netet  ©eemann  (^alanbet)  befehligte  bie 

fotgfam  auägewählte  üRannfthaft.  iRotbenftiölb  wat  oon  einem  ganjen  ©tabe 

tü(htiget  (^otfchet  umgeben,  welche  bie  oetfehiebenen  (gebiete  be«  ©iffen« 

untet  fich  getheilt  hatten  unb  leine  (gelegenheit  ootubetgehen  liefen,  i^anb 

unb  @ee,  URenfchen  unb  fennen  }u  letnen.  9tafch  ging  bie 

ootwätt«  an  ben  neufibitifchen  :^nfeln  ootübet,  ein  (SiSgüttel,  bet  fie  umgab, 

machte  febe  Sanbuiig  unmöglich.  9)2itte  ©efitembet  jwang  ba«  i£i«  su  einigen 

Zagen  IRaft,  abet  fefon  befanb  man  fich  in  ben  (gegenben,  wohin  ftfihet 

manchet  fühne  ©efiffet  »on  bet  S3eting«fttafe  h*^  gebtungen  war,  ouch 

(iool  hatte  getabe  hunbett  3fahte  oothet  biefen  ̂ unlt  erreicht,  ©chon  butfte 

man  fich  wit  bet  Hoffnung  tragen ,   noch  bemfelbcn  Qahte  ia«  3wl  bet 

IReife  ju  gewinnen,  ba  fror  ba«  ©chiff  am  27,  @ef)tembet  1878  in  bet 

Solfutf^inbai  ein;  anfangs  hegte  man  noch  bie  ßuoetficht,  baf  bet  hentwenbe 

(SiSwall  burch  ©türme  unb  milbe«  ©etter  noch  einmal  gefprengt  würbe; 

aber  halb  fchwanb  biefe  füfe  Zäufchung  unb  ungefäumt  traf  man  bie  93ot' 

beteitung  jut  langen  fflintetraft.  ©ohl  war  eä  eine  hatte  Prüfung,  nur 

115  ©eemcilen  (circa  60  ©tunben)  »on  bem  fünfte  entfernt,  wo  in  bet 

IBeringSftrafe  bie  ©affet  be«  füllen  Ocean«  fich  mit  benen  be«  (Eismeere« 

mifchen,  SIRonate  lang  oot  Änfet  liegen  }u  müffen  (67'’  T   nötbliche  Breite, 

173'’  5'  weftliche  l’änge  oon  (gteenwich)  unb  fJlorbenffiölb  fonnte  ftch  nut 

mit  bem  bereit«  gewonnenen  fchönen  IRefultate,  mit  bet  Hoffnung,  bie  gfahtt 

im  nächften  ̂ ahte  fortfehen  }u  lönnen,  tröften.  Balb  war  man  bequem 

jut  Uebetwintetung  eingerichtet,  bie  wiffenfchaftlichen  Arbeiten  unb  Beobachtuit' 

gen  nahmen  ihren  ruhigen  gleichförmigen  ®ang;  (E^cutfionen  unb  Be» 

fuche  bei  ben  Zfchultfchen  unterbrachen  ba«  (Einerlei  be«  ©interleben«.  294 

Zage  waren  fte  an  biefen  unwirthbaren  f^lecf  (Erbe  gebannt;  ba  am  18.  ̂[uli  1879 

gerieth  f)Uihl<<h  ̂ a«  (Ei«  in  Bewegung  unb  jwei  ©tunben  f))äter  bampfte  bie 

Bega  in  bie  offene  ®ee  hinaus,  oöllig  unbefchäbigt  burch  bie  ©interMlte, 

auch  ohne  baf  irgenb  einem  bet  URannfchaft  ein  Unfall  jugeftofen  wüte  in 

biefet  langen  (gefangenfehaft.  3n}ci  3^gt  barauf  11  Uhr  Bormittag«  würbe 

bie  Oftfbihe  ̂ ften«  haffirt  unb  mit  ©tolj  fahen  (gelehrte  unb  URatrofen  bie 

blaugelbe  f^lagge  am  URafte  emb<?rfteigen,  ba«  einfache  unb  hoch  fo  fprechenbe 
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3ri(5fn  ftnfä  gtogtn  errungenen  Stege«  ü&er  üKccr  unb  SBinb ,   ©ä 
nnb  9älte. 

am  2.  September  lanbete  bie  S3ega  in  9)ofo^ama,  tjon  bort  trug  ber 

lelegrop^  in  alle  ©egenben  ber  ffielt  bte  fro^e  Äunbe;  einmot  war  Corner 

9ia(bri(bt  non  ben  SSerft^olIenen  belannt  geworben,  SS$a(lfifc^fa^rer  Ratten 

Don  einem  im  ©fe  eingeft^Ioffenen  St^iffe  erjä^It,  ba«  bem  Orte  unb  aller 

fonftigen  Ideft^reibung  nai^  nur  bie  SSega  fein  tonnte.  St^on  ̂ atte  man 

S^bitionen  jur  fiilfe  geplant,  fie  waren  jum  ®lü(f  gänjli^  unnöt^ig, 

benn  ba«  ©lü(f,  wellte«  ben  9ieifenben  bi«  ba^in  ba«  ©eleite  gegeben,  blieb 

i^nen  bi«  gur  ̂ eimle^r  treu. 

9lorbenffiöIb  felbft  ̂ egt  ftarle  ob  ber  oon  i^m  gurütfgelegte 

Seeweg  wirilicb  eine  gro§e  SBebeutung  fär  ben  fianbel  ̂ aben  werbe.  S^er 

wäre  eä  möglich,  leb^fter  ben  SSerfe^r  swtft^en  europäift^en  |)äfen  unb  ben 

großen  fibirift^en  Strömen  bi«  jur  üena  ju  pflegen,  unb  fc^on  boju  bie 

IBa^n  gegeigt  gu  ̂aben,  ift  ein  ̂ o^e«  93crbienft.  9Bel(^e  $läne  ben  notb  nic^t 

ffinfgigiäbrigen  üJtann  bewegen,  wer  fann  bie«  fagen?  Qn  biefer  3eit,  wo  bie 

Sräfte  be«  ©eifte«  unb  be«  ftörper«  i^re  ootle  Spanniraft  not^  befi^en, 

pflegt  man  mit  bem  lieben,  mit  feinen  ')3länen  unb  ©rfolgen  noch  nit^t  ab< 
gefcbloffen  gu  ̂ ben.  *Ba«  aber  bie  fommenben  Qa^re  not^  oon  i^m  oer- 

fflnben  mögen,  für  ben  SJJann  unb  fein  S^un,  für  fein  ©ef^itf  unb  ©lütt, 

für  bie  innige  SSerbinbung  wiffenft^aftlic^er  lüti^tigfeit  unb  prattiftber  Se» 

fonnenbeit  wüßten  wir  feine  paffenbere  Segeiebnung,  al«  ba«  finnige  ÜHotto, 

mit  weltpem  einft  ber  portugiefiftbe  8öntg«fobn,  ̂ »einriib  ber  Seefahrer,  feine 

folgentei^en  ©ntbetfungen  abelte:  Talent  do  bien  faire. 

Stbeobor  Sibott. 

3frieöridj  II.  unb 

3wingt  un«  bfut  gu  läge  felbft  in  ©ellert’«  Untenebung  mit  f^t^britb 
bem  ©rofen  (am  18.  ICecembcr  1760)  mambe  Äntwort  be«  gefeierten  Jabel» 

bi(bter«  ein  gutmütbige«  Häibeln  ab,  fo  riefen  bie  aubiengen,  gu  welchen  ber 

große  Äönig  brei  Jahre  oorber  ©ottfebeb  berufen  batte,  febon  unter  ben  3«it» 

genoffen  ba«  ©efübl  be«  Iläcberlicben  b^toot^-  Jreilitb  war  ©ottftbeb,  nlä 

ihn  Jriebritb  ber  ®btf  ffiuer  Unterhaltung  würbigte,  nicht  mehr,  was  er 

gwangig  Jahre  guoor  gewefen  war,  ber  unumfebränft  gebictenbe  Oictator  im 

SReicbe  ber  beutfeben  Literatur ;   feit  bem  ©rfebeinen  ber  großen  äftbetifcb'fritifcben 

arbeiten  ber  Schweiger  (1740)  war  fein  ©nfluß  allmählich  gefcbwäcbt  unb 

bureb  ba«  ©rfteben  felbflänbiger  probuctioer  ©elfter,  eine«  Jtlopftocf,  Ceffing 

unb  SBielanb,  cöllig  gebrochen  worben.  Romtfeb  mußte  c«  flingen,  wenn 
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iJriebrid^  bet  @ro§e,  bet  Setä^tet  btt  cin^etraifc^en  ̂ oefie,  beit  einftigen 

®to(fmeiftet  bet  beutfc^en  !l3i(^tuitg  im  ooQften  (Stifte  als  ben  fät^rM'i^cn 
«Si^wan  anfang,  bet  betufen  fei,  but(^  feine  Semü^ungen  um  eine  batbatifi^e 

©fjtoi^e  bie  tau^e  §ätte  i^tet  löne  ju  milbetn  unb  buti^  bic  ©efänge  feinet 

3Rufe  }u  ben  Sotbeetn  beS  ®iegetS,  bie  3)eutfi^(anb  nunme^t  fc^müdten, 

bie  f(^önften  Sotbeetn  ifpoITS  p   fügen.  iDap  lam,  bag  @ottf(^eb  butc^ 

eigene  ®c^ulb  ben  @f}ott  auf  biefeS  l£teigni§  ̂ etabgetufen  ̂ atte.  Ss  mat 

nut  natütli(!^  getoefen,  bag  bon  bem  ®efptä(^e  beS  gtogen  ftönigS  mit  bem 

gto§cn  IDun«  in  oetfe^iebenen  3c»tungen  »etfe^ieben  berietet  »utbe,  bag  ba« 

®etü(^t  }u  bet  malten  iSegeben^eit  man^eS  Unma^te  mo^f  obet  übel,  jum 

i^obe  obet  pm  ®i^impfe  ©ottfe^eb’S  etbic^tete,  bag  man  bie  33etfe,  mit  benen 
^tiebtid^  ben  üei)>2iget  ̂ tofeffot  ausgezeichnet  h<itte,  aus  bem  f^tan}öfif(hen 

mehtfach  in  bie  beutfehe  unb  anbete  (ebenbe  @pra(ben  übetfehte,  ia  fogat  im 

Dtiginale  patobitte  unb  bie  ̂ atobie  niebet  übetttug,  ba§  man  enblich  in 

einet  iStofehüte  alles,  naS  man  übet  feneS  @efptäch  nu§te  obet  nenigftenS 

hotte,  }u  fammeln  oetfuchte  (Vers  de  sa  majeste  le  roi  de  Prasse  adressea 

ii  monsieiu-  Gottsched,  professeur  ä   Leipsic.  Avec  la  traduction  alle- 

mande,  suivie  d’une  parodie,  am  21.  ’Jlooembct  1757  oon  bet  löniglichen 
beutfehen  ©cfellfchaft  in  Jlönigsbetg  oettheilt,  alsbalb  in  löetlin  nachgebtueft). 

SJJat  eS  abet  batum  auch  nothnenbig,  bafe  (Sottfeheb,  bem  es  febenfatls  fauet 

angefommen  nat,  btei  fOtonatc  lang  oon  bem  „hoh<t<  ÜRetlmal  föniglichet 

©nabe"  ju  fchneigen,  ni^t  nut  am  5.  ̂anuat  1758  fich  in  bet  leipziger 
gelehtten  Ißetbacht  oetnahtte,  als  feien  butch  ihn  Sbfehtiften 

bcS  „löniglichen  ©inngebi^teS"  oetbteitet  obet  gat  bet  35tud  beffelben  Der* 
anlafet  notben,  fonbetn  im  f5*ör“arhcfte  feines  „Dleueften  aus  bet  anmuthigen 

©elehtfamleit"  in  zi^ci  Suffähen  bie  ganze  ©efchichte  feinet  ̂ Begegnung  mit 

Jticbtich  IL  bis  auf  bie  „feht  loftbatc  golbene  labatiere",  bie  betfelbe  im 
änfange  beS  1758  ihm  oon  SteSlau  auS  fanbte,  auSfühtlich  bat» 

ftellte  unb  babei  bie  üBetfe  bcS  ÄönigS  mit  ihten  oetfehiebenen  Uebetfehungen 

unb  92achbilbungen,  oot  allem  abet  mit  feinet  eigenen  zii’cifo^cn  üntnort 

felbftgefäüig  abbtuefte?  ü)lan  ift  faft  geneigt,  beim  ®utchlefen  biefeS  oon 

bet  ßitelleit  bictitten  ©etichteS  an  bet  h'flotif^en  Uteue  beffelben  zu  z®«' 

fein,  nicht  z®dt  als  ob  ©ottfeheb  bie  (Steigniffe  getabezu  untichtig  unb  gefälfeht 

batgeftellt,  fonbetn  ba6  et  ©inzelneS  zu  feinen  ©unften  übetttieben  obet 

fchönct  gefätbt  hu&c-  3)lit  einet  betattigen  «uffaffung  mürben  mit  ihm  abet 

gtogeS  Unrecht  thun.  Senigftens  äußerte  er  fich  roenige  Soeben  nach  Kuen 

©efprä^en  mit  fjtiebtich  II.  brieflich  batüber  ganz  iu  betfelben  Seife. 

3«  bet  mit  bet  UnioerfitätSbibliothef  zu  ̂)alle  a.  ®.  oeteinigten  biblio- 

theca  Ponichaviana  befinbet  fich  ein  ©ammelbanb  oon  lateinifchen,  beutfehen 

unb  ftanzöfifchen  ©tiefen  oon  oetfehiebenen  ©elehtten  an  S^huun  SDIichael 
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Jranrfe  (6.  ̂[anuat  1717  btä  19. 3;um  1775),  ben  Umoerritätäfrcunb  ®eücrt’ä, 
pon  1740  biä  1764  33orftanb  bet  Sibliot^ct  bcä  ©rafen  ®ünau  in  92öt^nt% 

bei  iJteSbcn  nnb  alä  fotc^ct  »on  1748  bis  1752  ©otlege  SDJinctelmann’S,  bet 
mS)  feinem  äbfcbiebe  oom  Satetlanbe  einen  lebhaften  unb  pertrauten  SBtief' 

»ei^fel  mit  bem  Jteunbe  unterhielt.  5Diefe  ©ammlung  enthält  unter  anberm 

jffiei  franjöfifihe  ©tiefe  con  fHoft  auS  bem  Quli  1746  pon  geringerer  Se* 

beutung,  bagegen  einen  roetthPoUen  beutfchen  ©tief  ffiiebel’S  aus  ffiien  Pom 
5.  SDläti  1773,  ipotin  betfelbe  fich  entfchulbigt,  bah  «   ft<h  gfa«"  f««e  SBtenet 

grcunbe,  welche  ben  9Jachla|  fflincfelmann’S  h««>t®jW3c6en  gebädhtcn,  per- 
bfliihtet  haö«,  bie  ©iographic  ©erftorbcnen  ju  fchteiben,  ohne  ju  »iffen, 

ba§  gtancfe,  bem  für  bie  erften  '^erioben  Pon  SBincfelmann’S  2eben  baS 
SDJaterial  aus  ben  reichften  unb  cchteften  Quellen  fliehe,  ja  auf  beffen  ©ei* 

hilfe  er  felbft  bei  feinem  ©orhnben  gerechnet  habe,  bie  gleiche  Urbeit  bereits 

unternommen.  Äuch  brei  umfangreiche  ©tiefe  ®ottfcheb’S  an  gtande  pnb 
erhalten,  ein  frangöfifchet  Pom  10.  (September  1753,  bet  fich  hauptfäihliih 

auf  ben  ÄuStaufch  feltener  alter  Dtucfiperlc  groifchen  ©ottfeheb  unb  ber 

©ünau’fchen  ©ibliothef  bejieht,  unb  jroei  beutfehe  pom  16.  9looembet  1757 
unb  oom  4.  ?lptit  1758.  ®aS  lehtere  (schreiben  enthält  auher  perfönlichen 

Olachrichten  mehrere  Änfpielungen  auf  granefe’S  unb  ©ottfeheb’S  gelehrte 
Ihätigfeit,  befonberS  ouf  feine  arbeiten  für  ben  „nöthigen  ©onath  jut  ®e< 

fchichte  bet  beutfchen  bramatif^en  Dichtfunft".  ®et  ©rief  oom  16.  'Rooem* 

ber  1757  h'nafüti  berichtet  eingehenb  übet  bie  Äubienjen  bei  gtiebrich  bem 

©rohen.  2iut  bet  Änfang,  ber  für  bie  Senntnih  oon  ©ottfeheb'S  fflefen 
nichts  OieueS  beibringt  unb  barum  h*ri  roegbleiben  mag,  behanbelt  bie  get» 

raaniftifchen  (Stubien  beS  2eipjiger  ©elehtten  unb  betrifft  fpeciell  ben  Üitcl 

ber  profaifchen  Ueberarbeitung  pon  ©ottfrieb  |)agcn’S  Jlötner  fRcimchronit 
ouS  bem  3ahte  1499.  3)ann  fährt  ©ottf^eb  fort; 

5üv  (£t.  §ochebeln  fchßneS  ©tücf  einer  tirgilianifchen  Ueberfepung  banfe 

i^  ergebenfl.  6S  hat  mir,  ohne  ©^mäuchelcp  fo  itohl  gefallen,  bah  biefem 

SKonathe  beS  Sleucflen*)  einjuoerleiben  mir,  roicioohl  ohne  (Dero  ßrlaubnih  bie 
Srepheit  genommen  habe.  3<h  jreeifle  nicht,  bah  eS  mehrern  gefallen  roerbe;  unb 
ba  ifinnen  6.  §.  loie  apoü  hinter  ber  Dafcl  baS  Urtheil  ber  Senner  unb  2ieb= 
haber  anhören.  IReineS  6rad)tenS  foHten  Diefelben  bem  fUathe  beS  jüngem 
©TiniuS  gemäh,  auch  ohne  ein  ©oet  oon  $anb»erle  fepn  ju  toollen,  ficb  bann 
unb  wann  ein  ©ergnügen  mit  bergleicpen  fteinen  ©tfiefen  machen,  ©o  hat  mir 

ber  fiönig  oon  ©r.  bi^cr  art  Heine  Ueberfepungen  oon  feiner  arbeit  porgelefen, 
bie  theilS  auS  bem  §oraj,  tpeilS  auS  bem  Cicero  genommen  toaren.  ©on  jenem 

war  eS  bie  •23rte  QPe  beS  IIT.  ©.  Don  biefem  aber  ber  ©cpluh  ber  bliebe  pro 
Fortejo,  unb  ber  ©cpluh  ber  9lebc  pro  Ligario;  bie  ihm  fehr  gut  gcrathen 
roaren. 

*)  3m  „©eueren"  oom  DJoocnibcr  17.'i7,  S.  886—888  gebt  biefe  „'Probt  einet 
Serbeutjebunfl"  aiiS  Virg.  Acn.  IV,  590—629  in  aieranbtinern  oon  „einem  Unge 
nannten  gr." 
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aSBaä  Cr.  öon  meinen  Untenebungen  mit  biefem  SKonar^  gemelbct 

morben  ifl  aKerbingä  gegrünbet.  üDie  erjte  Snbienj  ̂ tte  itb,  auf  au§btü(flidb<n 

S3efe^I  ben  15.  Oct.  olä  er  faum  ̂ ier  angclanget  mar,  unb  bie  bauerte  uon 

3   Ü^t  biä  ̂ alb  7.  Den  Dag  borauf  erl)iett  ic^  bie  ̂ evfe  oon  feiner  eigenen 

$anb: 
Le  Ciel  en  dispensunt  ses  dons  6i8 

Les  plus  beaux  Laoricrs  d’ Apollon. 

9?ac^bem  i4  i^m  bie  »on  mir  überfefte  ©tropfe  be§  fRouffeau*),  überfanbt 
^tte.  ®.  17  gieng  et  «eg.  Den  26|len  lam  er  eon  Dorgau  wieber;  unb 

nai^ittage  um  3   lief  er  mi(b  »ieber  rufen;  ba  itb  benn  Don  ̂ alb  4.  biä  ̂ alb  5. 
bep  ifim  ju  fepn  bie  C^re  ̂ atte.  Söepm  Tlbfcbicbe  befahl  er  mir,  morgen  »ieber 

ju  lommen,  unb  gemiffe  0ad)en  Don  meiner  grau  ̂ ber  mit  ju  bringen.  3tb 
batfi  mir  aber  aud)  bie  Crlaubniß  auä,  auf  fein  ©ebicbt  eine  untert^nigfie  ?lnt= 
«ort  }u  i^gen  ju  legen;  welt^e  ii^  benn  erhielt.  34  beä  folgenben  DageS 
für}  Dor  5.  in  fein  dabinet;  unb  ba  fiatte  ber  ̂ önig  nid)t  nur  bie  @nabe  Don 

meiner  fjreunbinn  beutfd)en  ©adjen  in  geb.  unb  ungeb.  9febe  Derfcbiebeneä  }u 

lefen,  fonbern  au^  einen  bcutfd)en  unb  fran}Bfifd)en  S3rief  Don  4r,  fc^r  }u  biHi* 
gen.  Cä  fam  nun  mein  @ebid)t  an  bie  iHei^e:  unb  ungead)tet  itb  mi4  erbot^ 

tS  Dor}ulefen:  fo  na^m  erä  bo(b  felbfl  mit  ben  2Borten;  Je  le  lii-ai  moi  möme, 

jo  l’entondrai  mieux.  Unb  ba  batte  ber  ̂ lerr,  ungeachtet  er  baä  Deutfcpe  gar 
nicht  liebet,  bie  gro^e  ©ebutb  ein  ©ebicbt  Don  185  einem  ©tüde  mir 

laut  Dor}utefen;  unb  b'fi^  unb  ba  nach  ber  SBebeutung  gemiffer  unbefannter 
ffiörtet  }u  fragen,  iltacb  Dielen  anbern  Untenebungen  Don  fvan}öfifcben  unb 

beutfcben  '?5oeten,  fonberlicb  Drauerfpielen,  la^  er  mir  etliche  Don  feinen  fran}ö= 
fifchen  Ue^rfepungen  ouS  bem  Cicero  Dor;  urtheilte  Don  ber  hful'9*"  ®ereb= 
famleit,  baß  eä  ihr  on  großen  unb  wuchtigen  9Raterien  fehlte;  unb  fo  Dergiengen 
abermal  3   Dolle  ©tunben,  fo  baß  ich  V*  ““f  8   erjl  »ieber  Don  ihm  lam. 

S9ep  feiner  lepten  ®egen»art  nach  bem  ©iege**)  h«*  «   »ieber  rufen 
laffen;  folgli^  bin  ich  auch  nicht  }u  ih»  gegongen;  um  ollen  Urgwohn  beä 
hiefigen  ilteibeä  }u  Derraeiben. 

C.  fönnen  ftchä  unmbgli^  DorfleUen,  »ie  gnäbig,  unb  ich  mckhte  fagen 

freunbfdhaftlich  ber  §en  mit  einem  umgehen  lann,  »ie  bewanbert  [sc.  er]  in  allen 
fchönen  SBiffenfehaften,  auch  *"  ben  ©chriften  ber  Älten  ifl,  in  feweit  er  fte  ouä 

fran}Bf.  Ueberfepungen  lann  lennen  lernen.  34  h^be  }»ar  Diel  baDon  er}&hlDn 

gehöret,  aber  unglei^  mehr  gefunben.  Slielei^t  habe  idh  ih»  Don  ben  Deutfehen 

frepen  Äünßen  einige  erträgli^ere  SSegriffe  bepgebracht,  al8  er  Don  feinen  jieb= 
lingen  unb  3ran}ofen  hoben  lönnen. 

2Ba8  bie  IBefchaffenheit  feineä  ̂ er}en8  anbetrifft:  fo  haben  C.  re^t. 
SWein  @ebid)t  h®t  ih»  bie  wenige  SJerbinbung  ber  3Rufen  mit  bem  ÜRar8  auch, 

in  Sefchreibung  beS  brepßigiöhrigen  jfriegeä,  als  eineä  großen  ̂ linbemiffeä  ber 
fchönen  iBiffenf4aften  Dor  Äugen  gemalet.  9Bcnn  er  nur  ben  Schluß  ber  SRebe 

pro  Ligario,  ben  ich  »*t  Sltiß  auf  bie  ©ahn  bra4te,  unb  ben  er  f4on  über= 
fepet  hotte,  unb  mir  Dorlaß,  in  bie  ÄuSübung  bringen  wollte! 

®ir  leiben  no4  bur4  ©amifonen,  ©erwunbete  ©efangene,  unb  300,000  Iht- 

Contributionen,  bie  in  14  Dagen  baar  geliefert  werben  müffen,  ungemein.  @ott 

muß  h«tffit!  Die  gran}ofen  fonberL  Officiers,  reben  Don  bem  lebten  ©iege 

•)  3»  Sanuarpeft  Deä  „Weueflen"  Don  1768,  @.  38—46  mit  einem  auSfitprlicben 
©orberiebt  gebrueft. 

•*)  ©et  Wogbaep  am  6.  SJooember  1767. 

Diyiij^cO  uy  xjvjO^Ic' 
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mit  SJetTOunberunj.  ^tinj  Soubiae  i|l  tec^t  mit  einer  betise  ju  gelbe 

jejogen;  bei  flönig  ab«  ̂ at  i^n  alS  ein  SWcifler  in  biefetbe  gaHe  gebro^t,  bie 
er  i^m  aufgeflellet  ̂ atte. 

^be  Sriefe  auf  Megenfpurg,  ba§  ber  Sieg  ungemeine  ?lufm«ljamleit 
enredet  fyit.  Xie  (Soangelijtben  fco^torfen  oüe. 

empfehle  mic^  f«nerm  geneigten  ?lnbenlen,  unb  meine  tiebjle  t^ut  ein 

glei^.  SKit  aflet  f^utbigen  ̂ >o^j^t}ung  m«be  i^  jeb«jeit  betörten 

i.  b.  16.  5Jop.  ffiuter  ̂ oc^ebetn 
1757.  b«eittoitt.  unb  «geb. 

I/ienet 

P.  S.  Die  gr.  gritft^inn  ̂ at  mir  bie  lebten  ©ottft^b. 

I^Ue  be§  gräfl.  Sünauifc^en  S5erjei(^niffe3  nic^t 

julommen  taffen;  fonft  mürbe  icb  fte  im  ‘JIeue= 
flen  lange  recenfirt  ̂ ben.  ̂ ieleic^t  (önnen 

C.  eine  fleinc  ®rinnerung  anbringen.*) 

es  ift  für  ®ottf^eb  bejeii^nenb,  bag  er  feinen  Unteitebungen  mit  gtieb' 

ii(^  II.  eine  ?ltt  »on  literar^iftorifc^et  SBebeutung  beijulegen  Petfu(5te,  bo6 

er  ftd^  bemühte,  bnri^  fein  (Bcfpräc^  »ie  bur^  feine  ®erfe  bem  großen  Äönig 

einen  befferen  ©egriff  non  ber  beutft^en  ̂ oefie  beijubringen,  eben  fo  wie  i^n 

fpäter  bet  fanftmütfitge  ©eitert  nain  bat,  Deutfcßlanb  ben  gtieben  ju  geben, 

gtiebtit^  laä  mit  einer  ©ebutb,  über  bie  ©ottftßeb  felbft  erftaunte,  baS  longc, 

r^etorifc^  aufgepu^te  ©ebi^t  feine«  „®cmunbrerä"  unb  ließ  ft(^  einzelne 
Stellen  non  bem  SSetfaffet  ouäfü^tli^et  erlSutern.  Diefe  Ärbeit  f^eint  olfo 

me^r  ©nabe  in  ben  Sugen  bc«  lüniglic^en  Strititer«  gefunben  }u  l^abcn  al« 

©ottft^eb’ä  Uebwfe^ung  bet  ̂ Ip^igenie  non  IRarine,  non  welcher  .griebritß 
©eiferten  flagte,  er  ̂obe,  al«  ©ottfc^eb  fie  ißm  notio«,  ba«  ftongofift^e  Oti» 

ginal  babei  gehabt  unb  botß  lein  Söort  nerftanben.  ®aß  gtiebrie^  non  ©ellert 

einen  bebeutenbnen  unb  nortl^iIf)afteren  ©inbrud  gewann  al«  früßet  non 

©ottfcl^eb,  untnliegt  feinem  gweifel.  greili^  würbe  au(^  ©eifert,  obwohl 

i^n  ber  Jfönig  beim  Slbfc^iebe  aufforbctte,  öfter«  ju  fommen,  ni(^t  wiebet  gut 

Slubieng  gerufen.  Uber  in  feinem  ftangöfifd^en  Schreiben  über  bie  beutfdße 

Siteratut,  i^te  Jüe^Iet  unb  bie  ÜKittel  fic  gu  netbcffern  (Serliit  1780)  geftanb 

griebrii^  i^m  g«ne  ben  fRußm  gu,  baß  et  auf  bem  ©ebicte  bet  gabel  fi(^ 

neben  Sefop  unb  ̂ ßäbru«  einen  $la^  gu  erringen  gewußt  ̂ abe;  ©ottft^eb’« 

worb  bagegen,  fo  „frcunbfcßafttic^"  aut^  einft  bet  ßönig  mit  i^m  umgegangen 
war,  in  ber  gangen  Sd^rift  mit  feiner  Silbe  gebaut. 

grang  ÜKuncfer. 

*)  3>«r  brittc  Xbeil  be§  oon  grantfe  fteraiiSgegebeiit«  catalogus  bibliothecae 
Bunaviaoac  touTbe  im  Xiecembeibeft  beS  „Steueßen"  oon  1757  (obenb  angejeigt. 
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§ur  9<ß(lammung  5er  'gleiigriec^en .*) 
3[n  unfcrcn  lagen,  ba  ©laoen  unb  ©riechen  auf  bet  Jg)ämu§^aI6inffl 

mit  einanber  gemaltig  ringen,  !ann  man  e§  einem  gebilbeten  ©riechen  »eniger 

als  je  cerbenfen,  wenn  er  gegen  bie  UnterfteQung  firoteftirt,  als  ob  flaoifc^eS 

93lut  in  feinen  Äbetn  toöe.  Sieüeit^t  burc^  biefe  3«itftitntnung  beeinflußt, 

iebenfatls  aber  geiriabt)net  mit  ̂ iftorif^em  93emeiSmateriale  fuc^t  Sonftantin 

®at^aS,  ber  unermäblit^e  ̂ ellenifi^e  ©ef(^i(^tSforf(i^eT,  in  ber  (Einleitung  }u 

oorliegenbem  S3u(^e  barjut^un,  baß  feine  Station  allerbingS  im  IBerlaufe  beS 

SDHttelalterS  eine  SDtifi^ung  eingegangen  ̂ abe,  aber  baß  eS  nii^t  bie  flaoift^ 

Slaffe  gewefen  fei,  mit  weither  fie  oermif^t,  fonbem  bie  albanefife^e. 

©at^aS  meint,  über  biefem  lefetgenannten  SSolfe  ft^webe  no(^  ein  Dunfel, 

unb  mit  fii^tli^em  IBo^tgefallen  btidt  er  auf  bie  frü^e  unter  ben  Slbanefen 

auftretenbe  Xrabition,  als  ob  fie  bie  ächten  Stac^lommen  ber  alten  |>etlenen 

mären.  SBürbe  biefelbe  aud§  nur  ̂ albmegS  bema^r^iten,  fo  märe  ja 

fene  IDtifc^ung  genau  genommen  bloS  eine  !luffTif(^ung  beS  altfiellenif^en 

SSluteS  gemefen.  ©onft  ̂ ält  man  in  ber  gelehrten  äßelt  bafür,  bie  %lba« 

nefen  feien  ©lieber  ber  t^raIo<i(l^rif<^en  äiölfergruppe  unb  fielen  als  fotc^e 

et^nograp^if(^  betrautet  ben  ©ried)en  faum  nä^er  als  bie  ©laoen. 

mir  treten  ben  Unterfuc^ungen  beS  gelehrten  ©ried^en  nä^r.  ©ie  beft^ränfen 

fi(^  burt^aus  auf  üKorea.**) 

©S  ift  bis  fe^t  —   allerbingS  auf  einen  nid^t  gang  oertrauenSmert^n 

(Skmä^rSmann  ^in  —   angenommen  morben,  baß  ber  gtie(^if^e  3)efpot  t>on 

üJlifit^ra  iWanuel  ÄantafujenoS  (geftorben  1380)  ber  erfte  gemefen  fei,  ber 

aibanefenf(^aaren  jur  Änfiebetung  in  ben  entoölterten  ̂ eloponneS  berufen 

l)abe.  ̂ rü^ere  3£»9>iiffe  für  eine  folc^e  Hnftebelung,  in  meieren  ber  Stame 

ber  %lbanefen  auSbrücflid^  genannt  märe,  fü^rt  auc^  ©at^aS  ni(^t  an.  8bcr 

er  ft^ließt  auf  beren  meit  früheres  ä^or^anbenfein  auS  Stamen  oon  moreoti« 

fd^en  l'anbftri(^en  unb  Orten  ober  oon  ̂ erfonen,  bie  in  ber  mittelalterlichen 

(Slefchichte  ber  ̂ albinfel  eine  Stolle  gefpielt  ̂ aben.  ©o  fei  ber  mächtige  93e<> 

*)  C.  N.  Sathas,  documents  inddits  relatifs  ä   l’liiBtoirc  de  la  Grece  an  moyen 
&gc.  Serie  I.  Tome  1.  Paris  1880. 

•*)  ®tn  bisset  nodj  nicht  beftiebigtnb  ettlärten  9!amen  biefet  ̂ albinfel  befpricht 
SfltbaS  in  feht  |(b<»tfpnniget  äöeife.  CSt  jeigt,  tag  utfptünglicb  b(oä  bet  notbnegiicht 

Xpeit  bet  ̂ albinfet,  fpecieU  baS  ftüfientanb  son  C£(tS,  mit  bem  9tamen  9}torea  belegt 

»utbe,  unb  baß  unweit  bet  neueten  Stabt  'PptgoS,  wo  jept  nut  noch  ein  tC^ifcbetptanb 

ben  9tamen  üRutia  bewabtt,  jut  Seit  bet  ftüntifeben  CStobctung  ein  ̂ afenplap,  ge- 
nannt 9ItoteaS  obet  aüotaiaS,  ilanb,  oon  welchem  biefet  9tame  auf  bie  ganje  umliegenbe 

Xügentanbfchaft  unb  juleht  auf  bie  ganje  ipalbinfel  Ubetging.  (SS  lägt  fich  freilich  nicht 

nadhweifen,  ba&  biefet  ̂ afenplap  je  oon  gtiSOewt  ®ebeutung  war;  jebenfollä  wutb«  et 

feljt  frühe  oon  Siibtaoiba  unb  CSlarenja  in  Schatten  gefletlt. 
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oon  3iaupfion  Öeo  ©gutoS  (um  1200)  feinem  'Jlamen  jufolgc  ein 

Jilftanefe  gmefen,  ein  SranaS  gleiil^fadS  albanefifc^en  UiffiungS  ̂ abe  gut 

3eit  bet  ißett^dfung  be«  gtiec^ifi^en  fHei(^«  untet  bie  flteujfa^ret  ben  üanb« 

ftri(4  {wifi^en  SRobon  unb  $atraS  innege^bt  unb  bei  bet  9$ett^bigung  beiS 

®innentanbe«  wn  ajlotea  gegen  bie  einbtingenben  Jwnfen  mitgemitft. 

Klein  gefegt  ti  fei  bie  albaneftf(^e  Sbftammung  biefer  Snänner  (unb 

eine«  I)Titttn,  ®ntgara«,  befannt  auS  bet  ß^onif  oon  iDiotea)  etroiefen, 

fü  et^ebt  fi(^  immet  noc^  bie  gto^e  gtage:  ̂ aben  »it  unS  biefelben  als 

0tammes^uf7tet  ootguftellen ,   umgeben  oon  einet  gtogen  (Sefolgfi^aft  oon 

StommeSgenoffen,  beten  XBo^nft^e  fi(!^  gang  ebenfo  toelt  auSbe^nten  als  baS 

^ttf(^aftSgebiet  i^teS  ̂ aupteS,  obet  ge^tten  nit^t  oielme^t  fene  @gutoS 

unb  IBranoS  gu  ben  oielen  (ffamilien  bunteftet  ̂ ettunft,  welche  innetbalb 

bts  bpgantinifc^n  9iei(^es  auf  bet  i^eitet  bet  löeamten^ietatdiie  gu  ̂ o^et 

Stellung  empotgeftommcn  waten,  inbem  fie  i§te  ÄmtSbiftticte  obet  i^te  et» 

tauften  IJattfunbien  in  etblit^  umgumanbeln  oetflanben? 

l^eo  Sgutos  ift  ficket  gut  leiteten  filaffe  gu  gälten,  besgleic^en  abet  au(^ 
baS  weitoetgweigtc  (geft^le^t  bet  IBtanaS,  welches  in  ßonftantinopel  unb 

Hbtianopel  fogut  feine  fRotle  fpielte  wie  in  SKotea.  Set^ält  eS  fl(^  nun  fo, 

bonn  wirb  man  aus  bet  utfptünglii^n  |)etfunft  bet  SgutoS  unb  SBtanaS 

leint  golgetungtn  gie^n  bütfen  bctteffenb  bie  'Jlationalität  betfenigen,  bie  im 

IBtttic^e  i^tet  f^ubal^enfc^aften  angeftebelt  waten,  unb  eS  witb  uns  teineS» 

Wegs  übettaf(^eH,  wenn  bei  btt  ®ertf)eibigung  beS  atfabif(^en  ©ebitgSlanbeS 

gegen  bie  einbtingenben  gtanfen  Älbanefen  als  Jü^tet  auftau(^en,  baS  @toS 

bet  aJett^eibiget  abet  aus  —   @laoen  beftanb.  Sat^aS  abet  fagt:  Jü^tet 

unb  aiolt  mäffen  ßineS  Stammes  fein;  finb  lötanaS  unb  iSutgataS  Kbanefen, 

fo  mäffen  au(^  bie  untet  i^tet  gfü^tung  Äämpfenben  bicfet  iJlationalität  an» 

gelten;  bie  ß^onil  oon  SRotea  begei(^ne  fie  4^If(bli(^  als  Slaoen.  ßt 

fügt  ̂ ingn,  getabe  bem  ®ebitgSlanbe  im  ̂ergen  URotea’S,  welc^S  bamals  bet 
^auptfc^uplai}  beS  AampfeS  geweftn,  wetben  in  betfelben  mittelaltetliiben 

ß^tonil  albaneftfc^e  Stgeii^nungen  (skorta,  drongos)  beigelegt  unb  oielc 

Dötfet  btfftlben  füllten  nocp  ̂ ute  albanefift^e  flfamen. 

fßit  tonnen  ̂ iet  unmöglich  auf  p^itologif(^e  Details  einge^en.  'üfut 
eines  niüge  gefagt  wetben.  So  häufig  unS  au(b  im  heutigen  üRotea  oon 

Kbaneftn  bewohnte  iDätfet  begegnen,  fo  mug  uns  bo(!^  ein  Umftanb  fiinbetn, 

folcbe  füt  baS  ÜRittelaltet  in  gtügetet  Knga^l  ootauSguftf^en.  iRodi  im  fünf» 

gefinten  ̂ a^tl)unbett  oenat^n  bie  Jllbantfen  in  lUtotea  wenig  flteigung  gum 

fe^liaftcn  Seben;  in  tleineten  obet  gtögeten  ®efolgfc^aften  (comitivae)  gieren 

fie  ̂ in  unb  ̂ et,  wohnen  untet  gelten  (catunae),  fu(^tn  halb  IBeibeplä^e  fttt 

i^te  fieetben,  halb  Rtiegsbienfte  unb  nehmen  eS  gat  ni(^t  fc^wet,  in  bas 

lertitotium  eines  anbetn  ®ebiets^ettn  übctgutteten,  wenn  fie  mit  bem 
3w  noien  Wci4.  18IM.  II.  » 
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einen  übetrootfen  ̂ aben.  Dntauä  fe^en  wir,  ba|  fie  noi^  nic^t  fe^r  lange 

i^re  epitotift^e  §eimat^  octlaffen  Ratten,  unb  in  biefer  ®otfteIIung  befeftigt 

uns  @ot§aä  wiber  feinen  ffiillen,  inbcm  et  fe^t  fc^ön  entmidelt,  wie  bie 

(^lanS^äuptet  bet  9Ibanefen  in  üatoiiien,  beten  iRamen  bie  nenetianifi^en 

3)ocumente  beä  fünfzehnten  dcben,  in  enget  S3ct- 

wanbtf(haft  ftanben  mit  benen  in  Xheffalien,  fobag  jene  alä  eine  Stbjweigung 

»on  biefen  fi(h  batfteßen.  3?un  waten  abet  na<h  bem  unoetwetflichen  3«“9' 

ni6  beS  aiteten  SDiatino  ©anubo  um  ben  Änfang  bcä  nicrzehnten  ̂ aht» 

hunbettS  bie  ̂ llbancfen  eine  ganz  neue  Stfcheinung  in  S^heffalien. 

fpätet  als  ftühet  wetben  fie  in  ben  oon  i^tct  §eimath  noth  weitet  abliegen» 

ben  Peloponnes  eingewanbett  fein.  Qnbem  mit  folc^e  ©äfte  auffteßen,  be- 

wegt fich  fteili^  unfete  ®ef(hi(htsanf(hauung  auf  ganz  anbeten  Sahnen  als 

bie  unfets  gtiethifchen  ©elchtten.  Das  3^1»  Z«Prebt,  ift  bet  9la(h- 

weis,  bag  f(hon  in  bet  erften  ̂ älfte  beS  PZittelaltetS  ftlbanefen  in  gtögeren 

ßJtaffen  ben  Peloponnes  bewohnt  hn^^n;  nut  feien  fie  bishet  nicht  als  folth^ 

etfannt  wotben,  weil  bie  bpzantinifchcn  ̂ iftotilet  fie  als  ©laoen  obet  ©laoinen 

in  bie  (Siefchichte  einfühtten ;   übet  baS  8ehtcte  bütfe  man  ftch  übrigens  nicht  wun- 

betn,  ba  ja  bie  ̂Ignoranz  bet  Spzantinet  in  ethnogtaphifchen  gtagen  belannt 

fei,  zubem  hal»«n  biefe  feine  ©elegenheit  oerfäumt,  um  ben  moteotifchen 

©riechen,  mit  benen  fte  in  teligiofem  unb  politifchem  3»iefpalt  lebten,  eine 

©chmach  anzuhängeni  bieS  fei  aber  gefchehen,  inbem  fie  ben  SunbeSgenoffen 

betfelben,  ben  Älbanefen,  ben  oerachteten  9iamen  bet  ©laoen  beilegten.  Unb 

ben  f^ugtapfen  biefer  cbenfo  unwiffenben  als  übel  woßenben 

auch  bie  abenblänbet  nachgegangen,  fo  oft  fie  oon  ©laoen  obet  flaoifchen 

Sanbfchaften  in  ßJforea  fptechen.  91lfo  bloS  butch  bie  getrübte  Stiße  bet 

Spzanftn«  fah  15Ü9«  fflSißibalb  im  achten  ̂ ahthunbert,  inbem  et  bie 

©egenb  um  ?fapoli  bi  Pialoafia  „slavinia  terra“  nennt,  butch  fie  oerleitet 

lieg  bet  Setfaffet  bet  Shtonil  oon  SDJorea  ©laoen  in  bet  SKitte  bet  $alb- 

infei  wohnen  unb  auf  biefelbe  ̂ l^tthurnSqueße  ift  auch  bot  in  ben  oenetiani- 

fchen  Docuraenten  beS  fünfzehnten  3fahthun^«tl^  füt  Dzalonien  öfters  gebrauchte 

9iame  „Sclayonia“  zutücfzufühten !   SBit  geftehen,  bag  bie  ffiahtfcheinlichfeit 

nicht  für  biefe  Xuffteßungen  fpticht,  bie  freilich  bis  jeht  nut  furz  hingewot- 

fen  finb. 

Sari  $opf,  bet  bie  (£inwanbetungen  bet  ©laoen  in  ©tiechenlanb  gu- 

giebt,  aber  bie  Dtagwcite  ihres  ©influffeS  auf  ein  annehmbares  Pfag  zutäcf- 

führt,  bütfte  fich  auf  biefem  ©oben  als  ein  zuoerläffigetet  führet  bewähren. 

©athaS  fennt  ihn  leibet  faum  bem  9famcn  nach;  >aütbe  et  nicht  als 

eigene  ©ntbeefung  oetfünben,  was  $opf  längft  ertannt  hat,  bag  bet  9fame 

9iaoatirt  mit  bet  naoartefifchen  ©ölbnetcompagnie  zufammenhänge,  bie  bott 

eine  3«it  lang  gehäuft;  fonft  hätte  er  auch  fchwetlich  noch  ben  Äbulfeba  oon 

Digitizeii  by  Google 



3«r  SBÄtrungSIitetiitur. 

59 

(SloMit  fpret^tn  taffen,  tnetifie  tm  SBeften  con  SD?onem6afia  wohnen  unb  bte 

lefpoten  Bon  Epiruä  als  i^te  .^enen  anetfennen,  roä^tenb  bod^  «bulfeba 

no(^  ©opf’S  Berlä§ti(^et  Deutung  in  bet  betteffenben  ©teile  bie  ®cnjo^net 

eiarenja’S  (esclirens)  meint  unb  Bon  i^nen  auSfagt,  bag  fte  bet  Äßnigin,  baS 
^ei§t  bet  Katharina  Bon  KnfoU'Satent  untettfian  feien. 

ffiaS  JBit  biS^t  bemetft  ̂ aben,  bejie^t  fi(^  lebigli^  auf  bie  ©nleitung, 

roelt^e  ©at^aS  bem  etften  SBanbe  feinet  ©ammlung  BotauSjuf^icfen  beliebt 

^at.  Die  auf  je^n  ®änbe  betecbnete  ̂ ublication  felbft  Betfptid^t  füt  bie 

©ef^id^te  bes  gtiec^ifc^en  5D?itteIaItetS  fe^|t  mistig  gu  »etben.  ©ie  mitb 

etöffnet  but^  me^tete  ®änbe  Benetianife^et  Ätc^iBoIutfunben  auS  bem  fünf* 

geinten  ̂ a^t^unbett,  benen  mittelaltetlic^e  Sefc^teibungen  unb  Satten  beS 

gtie(^if<ben  ßonbeS  beigegeben  metben.  (Eine  groeite  ©etie  mitb  gtie(^if(^e 

Utfunben  btingen  aus  bem  bet  Äuf^eHung  fo  fe^t  bebütftigen  SeiitauW/ 

©tengen  butc^  bie  (Einffi^tuug  beS  S^tiftent^umS  einetfeits,  bute^  ben  Bictten 

Rteuggug  anbtetfeitS  begeic^net  roetben.  SBon  einem  üßanne,  bet  bie  mittel» 

gtie<bif(^e  Sitetatut,  gebturfte  unb  ungebtutfte,  be^ettfc^t  mie  fein  gmeitet  unb 

beffen  patriotifc^e  Eingebung  feine  SKü^e  unb  fein  Dpfet  f(^eut,  ift  eine 

enetgif(^e  götbetung  beS  Untetne^mcnS  gu  etroatten,  roelt^eS  übetbieS  Bon 

©eiten  bet  ̂ ellenifc^en  tlbgeotbnetenlammet  untetftü^t  mitb. 

IB.  .'giepb. 

3ur  '^ä^rungstiteratur. 
%ben  einet  anonpmen  ®tof(^ütc  unb  bem  ©d^tift^en  Bon  ©.  Bon 

Äatbotff:  „Die  ©olbrofi^tung,  i^te  Utfad^en,  i^te  fflitfungen  unb  i^te  gu» 

fünft"  (®etlin,  ©ptinget)  tegt  bie  ffiä^tungslitetatut  im  ©inne  beS  ®ime» 

talliSmuS  aufs  9feue  an  bet  gteibutget  Docent  0.  Ätenbt  in  feinem  ftatt* 

li(^en  ®anbe;  „Die  BetttagSmäfeige  Doppelmä^tung",  beffen  ©pccialtitel 
Reifet;  Die  Unmögli(bfeit  bet  Dutebffi^tung  bet  einfatben  ©olbmäbtung  in 

Deutfiblanb.  (®etlin,  ©ptinget).  Den  gmeiten  Dbfit  beS  ®ucbeS  ftellt  bet 

®etfoffet  in  na^e  ÄuSfi^t.  SWan  fonn  niibt  umbin  gugugefteben,  bafe  bet  ®et» 

faff«t  aus  feftet  Uebetgeugung  betauS  unb  oufS  ®efte  mit  ÜBatetialien  ge= 

ruftet,  mit  beutf<bet  ©tünblitbfcit  on  feine  Äufgabe  gegangen  ift.  6t  fiebt 

es  babei  mit  IRetbt  olS  eine  blofe  3ufäHtgffit  an,  bo6  fi(b  bei  uns  bie 

fBöbtungSftage  mit  politifeben  J’^ogen  complicitt  bat,  möbtenb  bie  anbeten 

gänbet  Bon  biefet  ®etmif(6ung  ftei  geblieben  finb.  3"  2ibat  ftnb  bei 

uns  bie  gibetalen,  infofetn  fte  in  ®ambetget  ibten  ©ptetbet  feben,  meift 

bet  ©olbmäbtung  geneigt,  bie  6onfctBatiBen  bet  ©olbmäbtung  feinblidb  ge» 

finnt  unb  feit  6etnuS(bi  ftbeinbat  ein  iUHttel  gefunben  bsi;  fe«  ©eiten 
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ber  'iDo))t)eI»ä^Tuiig  ju  eittfemen,  nämltd^  bur^  oertragömS^ige  ChWfittrung 

berfetben  übet  bte  ganje  ciDtlifitte  IStbe,  finb  (Sonfetbatioe  unb  ̂ retconfet' 

»atioe  faft  alle  ium  ®imetaüi8mu8  übetgegangen.  Äuf  biefe  ffieife  glauben 

fie  aui)  bte  befte  33cranla(fung  }u  ̂ aben,  ben  liberalen  golbbegeifterten 

©egnetn  bte  gto§e  ©ef^äftäfrifi«  be«  3a^teä  1873  auf  ba«  ®ünbenregiftet 

fefeen  au  fönnen.  ̂ n  biefem  leiteten  fünfte  fann  Ätenbt  ben  Sonfet» 

Datioen  nti!^t  anfcbltegen,  benen  ec  au^  poUtifcb  nii^t  anauge^öcen  ft^nt, 

tote  fe^t  et  für  IBtmetalltbmub  eingenommen  ift.  S^ie  oom  iBecfaffet  nitbt 

gebilligte  IBeife^ung  ber  l)olitif(^en  mit  ber  IBS^rungbfrage  mirb  übrigens 

auib  baburc^  nit^t  unbebeutenb  mobifirirt,  bag  ein  l^auptorgan  bet  C^onfer« 

Dotioen,  fo  oiel  mit  miffen,  noib  fefst  für  bie  ©olbmä^rung  erfiart. 

®et  oorliegenbe  crfte  ©anb  ̂ at  einen  oorbereitenben  negotioen  S^rofter 

unb  mill  a^td^tt,  bag  bie  ©olbmä^rung  in  X)eutf(^lanb  unb  überhaupt  net' 

betbli^  unb  unmöglich  ift.  ©elanntlic^  ift  für  bie  ganae  flfrage  eine  93en' 

bung  eingetreten  but(^  bie  ©ufftenbirung  bet  ©ilberoetfäufe  feit  ÜJloi  unb 

3|uni  1879  unb  bie  bobei  mitget^eilten  erftaunlid^n  3ä^Ien  beS  ©anfbtäft* 

benten  con  I)e^enb  über  bie  ©erlufte,  bie  ba«  fßeidb  an  bem  oerfauften  unb 

no4  a«  oetlaufenben  ©Uber  leibet.  bem  Uebetfifclage  be«  erfahrenen, 

freilich  nicht  gana  unparteiifchen  ©eamten  maren  fchon  96 '/t  IDliliionen  SKart 
oerloren  roorben  unb  ba  er  bie  3Renge  ber  noch  oothanbenen  2ihalet  auf 

476  SDlitlionen  ÜJhrf  anfehte,  fo  rechnete  er  noch  meitere  90—100  SDhllionen 

aWarf  al«  beoorftehenben  ©erluft.  IDiefe  erfchreeften  mit  gutem 

©tuttbe  bie  ÜRitgliebet  be«  fReichätage«.  ©ie  riefen  eine  Rritit  hfTOa'f. 

ftch  befonber«  barauf  beaog,  ba§  oon  ®echenb  ben  3J?flnageminn  an  bem  neuen 

©über  nicht  berüdlfichtigt  habe,  moburch  ein  fD^ehroerluft  oon  faft  60  aRiUionen 

aRart  in  oon  !X)echenb’«  Angaben  gerathen  fei.  2>r  ©anlpräfibent  hatte  aut 
©egtünbung  be«  ©erfahren«,  bog  et  ben  ©lünageroinn  an  bem  untermetthi'’ 

gen  ©über  nicht  berechnet  habe,  angeführt,  bag  burch  biefen  ©emtnn  ba« 

aiationaloermSgen  nicht  gemochfen  fei.  Do«  genügte  ben  3uhötern  im  ©etch«- 

tage  nicht,  benn  e«  hanbelte  ftch  ia  gar  nicht  um  ba«  fRationaloermögen,  fon^ 

betn  um  bie  9ieich«faffe ,   bie  jo  bie  günfmarfftücfe  nicht  au  ihrem  innem 

{Berthe  an  ben  aRann  gebracht  hatte,  fonbem  au  ihrem  fünftlich  erhöhten 

©Jerth,  fo  bo6  ein  aiichtberücffichtigen  biefe«  Umftonbe«  einer  ©etfälfchung  ber 

mitflichen  fRechnung«lage  gleich  gefommen  märe.  §etr  Ätenbt,  ber  mit  bem 

©anlpräfibenten  einoerftonben  ift,  ift  eben  batum  beftrebt,  für  bie  IRichtberücf» 

fichtigung  jene«  ©eminne«  eine  annehmlichere  ©egrünbung  au  finben  unb 

hebt  in  biefet  «bficht  hftoot,  baß  jener  aRünageminn,  meil  bet  ©taot  ja  ein* 

mal  biefe  untermerthigen  aRünaen  ooU  einlöfen  müffe,  mie  ba«  ©oftiergelb, 

au  einem  f^nb«  hätte  gemacht  merben  müffen,  au«  bem  ber  ©tünaenumlouf 

be«  gleiche«  in  bet  gfolge  immer  in  Orbnung  au  »äre.  Diefe  ©in* 
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na^me  rtpräfentite  eigfntli:^  eine  @d§ulb  be§  Meic^cS  unb  lönnte  basier 

nic^t  at§  @eminn  betrachtet  werben.  (Sine  augerorbenttich  weitfehauenbe  Sllünj' 

poUtit.  (K  ift  nur  confequent,  wenn  er  ben  Serluft,  ben  bie  ̂ Regierung 

burch  bie  Äbreibung  ber  hunbert jährigen  ©ilbermfinjen  erlitten  hat;  »on  i>en 

Sßüngloften  abgieht.  %ber  baä  (Sanje  btefeä  Streites  ftimmt  wohl  gu  ben 

Änfiihtcn  bes  ̂ errn  non  3?echenb,  oiel  weniger  aber  ju  ber  Ärt  bie  IDinge 

gu  behanbeln,  bie  wir  fonft  bei  9renbt  fiitben.  !Denn  er  ift  nie  barauf  aus, 

bie  I)inge  ju  fe^en  wie  fie  fich  normal  auSnehmen,  fonbern  wie  fie  fich  im 

jDrange  ber  abnormen  SBirIlicbfeit  geftalten.  !t)arum  ift  eS  ungewöhnlich 

»on  ihm  JU  höifHi  welche  Berechnung  über  ben  Sölünjgewiim  ber  IReichs# 

fiScuS  hätte  aufftellen  feilen,  unb  über  baS  ftfactum  felbft,  wie  bie  fRechnung 

liegt,  nichts  ju  hären. 

3ra  Uebrigen  ift  eS  jiemlich  unnüh,  ben  Berluftberechnungen  beS  §errn 

»on  ®echenb  anbere  entgegenjuftellcn  ober  fie  ju  unterftüften  burch  eigene 

Berechnungen.  SUle  biefe  ̂ Rechnungen  jeigen  eine  unheilbare  Schwäche  ba< 

rin,  ba§  9liemanb  fagen  lann,  wie  oiele  Silbermünjen  feit  ihrer  Btägung 

»erloren  gegangen  finb.  ©erabe  Ärenbt  jeigt,  wie  groß  biefe  Unficherheit  ift 

unb  wie  wenig  berechtigt  man  ift,  aus  ben  fchon  eingejogenen  üRünjgattungen 

Schlüffe  auf  anberweitige  Berluftprocente  ju  machen,  in  Bejug  auf  IDlünjen, 

beren  abfolute  ÜRenge,  Umlaufsgebiet,  BtägungSjeiten  fo  ganj  anbere  Um= 

ftänbe  jeigen.  SBJir  werben  am  Beften  thun,  auS  non  Dechenb’S  4« 
entnehmen,  bag  bie  Berlufte  ganj  enorm  finb;  eS  ift  in  ber  2hat  nai»,  on 

biefer  Ihatfache  oorbei  fommen  ju  wollen.  BJaS  fie  bebeutet,  ob  fie  unS 

hemmen  foll,  bie  SRünjreform  ju  »ollenben,  ober  ob  baS  Umgefehrte  batin 

liegt,  hängt  oon  ganj  anberen  Dingen  ab.  Unb  hier  offenbart  fich  bie  ganje 

Berfchiebenheit  ber  BetrachtungSweife.  ®S  ift  öfters  ben  l'iberalen  unb  ben 

fWancheftermännem  oorgeworfen  worben,  bag  fie  ihre  Qbecn  mit  einer  Ärt 

»on  religiöfem  EultuS  »erehren  unb  eS  nicht  fcheuen,  um  fie  ju  ocrwirflichen, 

mit  blinbem  Bertrauen  in  bie  3ufunft,  bie  ©egenwart  preisjugeben.  Bei 

fUtlichen  Dingen  billigen  wir  ohne  Schwierigfeit  biefen  3läeali^ittu^-  ®ie 

Aufhebung  ber  öeibeigenfehaft ,   bie  iRieberwerfung  beS  Sflaoenwefens  werben 

barum  nicht  weniger  gepriefen,  weil  ber  nächfte  Erfolg  ein  öfonomifcher  unb 

in  »ielen  gällen  ein  perfönlicher  Berfall  ber  3”^iöi^wen  unb  ganjer  JUaffen 

mar.  XBenn  wir  gegenwärtig  fogar  in  biefen  Dingen  ma§»olle  unb  jurücT» 

haltenb«  Reformen  ben  überfliegenben  Beoiecten  »orjiehen,  fo  finb  wir  erft 

recht  in  ben  Dingen  realiftifch'nüchtern  geworben,  bie  mit  bem  Sittlichen 

nichts  JU  thun  haben  unb  bei  benen  bie  Böohlfahrt  ber  iDienfchen,  bie  nächfte 

äu§ere  3ufriebenheit  berer,  für  bie  wir  ©efe^e  machen,  alles  ift.  So  ift 

gewife  febes  Sebwärmen  für  Briacipi*"  oon  ber  ffiährungSfrage ,   wie  »on 

ben  3otJ'  “'‘ä  Steuerfrogen  fern  ju  halten.  SBir  für  unfere  B«rfon  bleiben 
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fntf^icbcn,  toenn  eä  fid^  um  ?nnct^)ien  ̂ anbclt,  bei  bet  Sorltebe  für  ©olb* 

roäbtung  in  Deutfcblanb  ftefien.  Wcbtä  oon  alle  bem,  woä  feit  ̂ offraann 

für  biefelbe  gefogt  worben  ift,  ift  burcb  fflotowäti  unb  feine  fliocbfolger  ent* 

fräftet  worben.  Slbet  fobalb  man  uns  beweift,  baß  baS  princifiiell  Seffere 

fei  eä  buri^  unfete  ffff^Ier  ober  burc^  oon  uns  nitbt  ab^ngige  UmftSnbe 

uns  nic^t  eneiibbat  ift,  es  fei  benn  mit  ben  größten  fRadbt^eilen  beter,  benen 

wir  Reifen  wollen,  fo  galten  mir  eS  für  übet  angebradbt,  auf  bem  an  p(b 

SScfferen  bennocb  ju  hefteten.  „Oolbmö^rungSfanatifet"  ju  fein,  ift  ba^et 
oucb  in  unferen  Äugen  ein  SBotwurf,  wie  in  benen  bcS  SBerfafferS.  6s  ift 

eine  ftarfe  ©eite  beS  ißerfaffers,  baß  et  überall  bie  Äugen  auf  bie  ©(^mie* 

rigfeiten  gerietet  ̂ ält,  bie  bos  gegenwärtige  Seben  bebrüden. 

Söir  cerftefien  fo  feine  Äeußerung  (Seite  35);  „5Bie  fann  man  oet* 

langen,  baß  Deutfcblonb  ein  Dbfer  oon  125  fDJitlionen  üKarf  bringt  einet 

3eit,  wo  |)unberttaufenbe  feiner  ©ütgct  bie  öffentliche  ÜRilbthätigfeit  für  ficb 

in  Änfprucb  nehmen,  wenn  biefes  Cpfer  nicht  unbcbingt  nothtoenbig  ift.  X)iefe 

IRothwenbigfcit  liegt  nicht  oor,  oielmehr  würbe  ftth  eine  gebeihliche  I)urch' 

führung  unfeter  ajlünjreform  ohne  febeS  Cofet  erjieten  loffen,  wenn  mir 

nur  mit  bem  principe  ber  reinen  ©olbwöhrung  brechen."  6S  mußte  biefe 

3eit  trocfner  tealiftifcher  ©etrachtung  auf  bie  fchmungoolle  3f>l  »on  1871 

folgen;  eS  will  unS  inbeß  oorlommen,  als  hatten  wir  nun  auch  halb  genug 

an  bet  troefnen  “JJrofa,  mit  bet  unfete  feßönften  Äbfichten  fritifch  unterhöhlt 
werben.  Unfete  ̂ arlomente  wenigftenS  ächjen  unter  ber  ̂[ntereffetoftgfeit 

ihrer  Reinlichen  Cbfecte,  unb  erft  wenn  einmal  wieber  unberechenbare  ?o< 

tenjen,  ibeologifche  ®üter,  wie  Htcheiifämpfliche  ÄuSfichten,  in  fjfrage  fommen, 

fieht  baS  Äuge  wieber  fteubiget  in  bie  ffielt,  bie  hoch  etwas  mehr  oerlangt, 

als  gewiffenhaftes  Äbmögen  oon  ©erninn  unb  ©evluft  beim  ÜJlfinjmcfen,  ober 

gute  ©iehfeuchengefche.  Doch  baS  foH  nicht  gegen  ben  ©ctfaffer  gefogt  fein. 

Qebet  muß  fich  feine  fperieüe  Äufgabe  auSfuchen  nach  feinet  Jhaft  unb  ber 

fHichtung  feines  ©eifteS. 

Der  ©etfoffer  rechnet  eS  mit  ju  ben  6rforberniffen  feiner  ̂ olemif, 

gegen  ©egner  perfönlich  oorjugehen;  eS  ift  faft  unglaublich,  wie  et  .^erhla  unb 

©amberget  behanbelt.  Äm  bcbenRichfien  ift  inbeß  fein  ©erhalten  gegen  ©oet» 

beer,  welchen  er  nicht  feiten  mit  trefflichen  ©orten  lobt,  um  ihn  halb  batauf 

anf  bas  ©chmerfte  ju  beleibigen.  Dies  wirb  ihm  baburch  möglich,  baß  er 

in  ben  oielcn  Äuffähen  ©oetbeer’S  jahlreiche  ffiiberfprüche  eutbeeft  unb  ben 

wiffenfchaftlichen  ©oetbeet  oon  bem  „Qiournaliften"  ©oetbeer,  bet  mit  ©emußt* 
fein  eine  faule  ©ache  fophiftifch  oertheibigt,  in  boshafter  ffieife  iinterfcheibet. 

fflit  haben  oon  ber  foumaliftifchen  Jh^tigleit  ©oetbeer’S  feine  genügenbe 
eigene  Senntniß,  unb  wollen  baßer  über  bie  mitgcthcilten  stellen,  bie  freilich 

nicht  recht  begreiflich  finb,  fein  Urtheil  fällen,  aber  baS  ift  uns  nicht  jweifel« 
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^aft,  roaä  man  nac^  DicUcic^t  futjet  3«it  fagcn  wirb,  ju  bcr  3«*,  wenn  ein* 

na(  bte  Setieutung  @oetbeei’ä  unb  bie  Hienbt’ä  gegen  etnanber  abgewogen 
Berten  fönnen. 

3u  ben  oieten  Specialf tagen,  bie  jroifc^en  ben  Syn^rungSbolemtfetn  »et» 

§anbelt  roetben,  ge^ött  au(^  bie  ̂ wgf,  ob  bie  beutfe^e  ÜKünjtefotm  an  bet 

Sntmett^ung  beS  SUbetä  ®c^ulb  fei.  ift  fteilii!^  felbftoetftänblii^,  bag 

biefe  Jtage  bejaht  roetben  mug.  Sine  „^Uufton"  lann  man  e«  nut  nennen, 
bag  bie  ajiünjtefotm  bie  njefentlic^fte  ®<^ulb  fei,  obet  gat  bie  einzige.  SBeS» 

^Ib  bie  i^tage  übet^aupt  fieg  bet  e^acten  S3e^anblung  nii^t  Ieii!gt  batbietet, 

liegt  in  bet  3)2ad;t  bet  IDleinung.  Senn  bie  3}{einung  bet  ̂ anbeUroelt  ent» 

f(^ieben  bie  fHiebtung  nimmt,  bag  ein  gtogeS  9iei(b  wie  !l)eutf(blanb  bem 

©efefte  gemäg  ba«  «Übet  obftogen  witb,  fo  witft  biefe  ÜKetnung  einmal 

fibon  ftübet  aU  bie  S^botfaibe,  unb  au<b  noch  wenn  bie  ®ilbet»etfäufe  febon 

eingeftellt  wetben,  fann  biefe  üJJcinung  igte  'JJia^t  behaupten.  Unb  fo  ift 

cü  benn  mebt  Sache  beä  guten  SiUenö,  wie  goeb  man  bie  Sitfung  unfetet 

fmüngtefotm  auf  bie  Sntwettbung  beö  SilbetS  anfeben  will.  Sin  anbtet 

fßuntt,  btt  mit  einet  feltfamen  Siebtigfeit  beganbelt  witb  (Seite  5)  ift  bet, 

ob  Soetbeet  batan  fKecbt  getban  bobe,  bie  Sinftellung  bet  Silbetptägung  im 

lateinifeben  üJlüngbunbe  als  eine  felbftänbige  Utfacbe  bet  Silbetentwettbung 

angufeben.  ̂ tenbt  fagt  nein,  bie  {^ünfftancsftücfe  feien  nicht  mebt  geptSgt 

Worten,  weil  Deutfcblanb  feine  fRefotm  befcbloffen  bo6«)  rt  fei  biefe  ftangö» 

fifcbe  ÜJlagtegel  alfo  eine  blogc  golge  unfeteä  SJetfabtenä.  35ie  fonftige 

logifebe  Silbung  bc«  'JSetfaffetä  b^tte  boeb  wobt  geftattet,  „Utfacbe"  oon  ,,©et» 

aulaffung"  gu  untetfebeiben.  (äfefebt,  ein  ̂ anb  A   tteibt  bie  ouü, 
nun  giebt  eä  ein  flkcbbatlanb  B,  baä  ficb  bisb<t  immet  getübmt  bat,  bei 

feinet  guten  libetalen  l&onftitution  tönne  ed  alle  möglicben  Elemente  gulaffen 

unb  oetbautn,  fa  ti  fei  ein  „SompenfationSpenbel"  füt  bie  gange  ̂ olitil. 
Sie  alfo  bie  beü  iianbeS  A   nach  B   äbetfttömcn,  giebt  B   auf  einmal 

fleinmütbig  feine  Üoletang  auf  unb  »etfcbliegt  ben  3<fuilcn  alle  feine  Stengen 

unb  alle  Sittfamfeit.  X)ann  wetben  bie  3iefuiten  bö<bfl  wabtfcbeinlicb  baCS 

l'anb  B   nicht  son  Sebulb  ftcifptecbcn  unb  alles  auf  A   wälgen,  fonbetn  in  B 

eine  felbftänbige  Utfacbe  ibtet  Sntwettbung  feben.  ̂ bet  wie  gefagt,  biefe 

gange  f^tage  ift  fo  tleinlicb,  bag  man  beffet  tbut,  baoon  abgufeben.  Xtenbt 

tann  fa  boeb,  inbem  et  bie  !l)eutfcben  wegen  bet  Silbetentwettbung  öffentlich 

an  ben  fJtanget  ftellt,  nicht  bie  anbeten  fllationen  cinlabcn,  uns  gutcebtgufeben. 

6t  witb  ficb  'it  bem  gu  etwattenben  gweiten  iBanbe  babutcb  nut  gu  einet  gtog» 

attigen  lUlabnung  an  bie  teutfebe  iKegietung  motalifcb  beteebtigt  fühlen,  wit, 

bie  ̂auptmiffetbätet  möchten  nun  auS  allen  Säften  bie  allgemeine  Sonfeteng 

betbetfübten,  auf  weichet  !33eutfcblanb,  ̂ metifa,  bet  lateinifebe  HRungbunb 

unb  anbete  Staaten  —   nicht  fowobl  ben  ewigen  ftftieben  als  oielmcbt  — 
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bie  oertTogämägigc  üDop))e(n)ägiung  ä   la  (£ttitu4(^i  }u  btfc^liegen  ̂ aben.  <Sx 

ift  fo  nad^fid^tig,  ben  ©ritten  i^te  ©ct^ciligung  on  biefer  fiJä^rungSconwntion 

ju  etlaffen  unb  i^nen  bie  ©olbwäbtung  ju  geftatten,  biä  fie  pater  poccavi 

fagen,  waS  ja  nic^t  lange  auSbleiben  bürfte. 

®«  ift  int  ©anjen  ein  bequemer  ©tanbpunft,  ben  ber  oertragSmSgige 

©imetaUi4mu4  oertritt.  ®r  bejic^t  fid)  auf  ßuftänbe,  bie  ni(bt  gemefen  ftnb 

unb  nic^t  finb,  fonbern  ber  Sufunft  angeboren,  auf  baS  groge  ©ebict  be« 

,,©knn  einmal".  !Cagegen  tann  man  ni(bt  anberS  polemifiren,  aU  bag  man 

auf  bie  Unroa^rfcbeinlii^teit  anfmertfam  mat^t,  bie  barin  liegt,  bag  fo  oiele 

felbftänbige  unb  auf  einanber  eiferfüi^tige  Staaten  in  ©epg  auf  ein  fo  nH<b* 

tigeä  ©ebiet,  wie  bie  fDlünjroä^rung  ift,  fo  ganj  bie  §änbe  binben  foUten. 

%ber  biefe  Slrgumentation  loiberlegt  bie  ̂ rop^eten  bed  ©imetaUiömnS  fo 

loenig,  mie  bie  beä  einigen  f^riebenö.  Unb  bagegen  ift  ni^ts  gu  fagen.  ©Hr 

fe^en  nicht  ohne  i^ntereffe  bem  gioeiten  ©anbe  entgegen,  um  und  beioeifen  gn 

laffen,  bag  bie  oertrogämägige  Doppelwährung,  bie  europäifche  „15Vi",  fo 

gu  fagen,  feine  Utopia  ift,  fonbern  etwad  leicht  fRealifirbared.  Dag  fie  etwad 

fehr  RBerthoolled  fein  würbe,  wenn  fie  gu  Stanbe  (äme,  follte  man  nicht  be« 

gweifeln. 

auf  bem  ©ebiete  bed  unergrünblich  '^rophetifchen  bewegt  fich  fo  auger» 

orbentlich  oiel  in  unfetm  ©uepe,  nicht  blöd,  wie  fchon  audgeführt,  bie  an- 

gaben  über  bad  noch  P   oerlaufenbe  übetflüffige  Silber,  fonbern  auch  bie 

anfichten  über  bie  geringe  Duantität  bed  noch  oerborgenen  ©elbed,  für  bie 

ein  geologifch'prophetifched  ©uch  ftetd  citirt  wirb,  wie  belannt.  alle  biefe 

prophetifchen  Stimmen  haben  oon  fRatur  etwad  angiehenbed.  !^m  fReichdtage 

würbe  füngft  gefagt,  fo  oft  bie  SRüngfrage  oorgebracht  werbe,  nähere  man 

fich  ber  Doppelwährung  um  einen  Schritt.  Dad  ift  gar  nicht  unglaublich. 

Die  gegenwärtigen  üeiben  empfinbet  man  leicht;  wenn  man  oon  begeifterten 

©ropheten  h^tt,  alled  werbe  fich  in  ber  3»funft  anberd  geftalten,  wenn  man 

ihren  ©orfchlägen  beitrete,  fo  wirb  bad  ©emüth  gu  einem  ©erfuche  geneigt; 

on  marche  vers  l’inconnu.  Die  Sorialiften  fügen  bei  folegen  ©elegenh<iten 
hingu,  fchlimmer  tönne  ed  ja  hoch  nicht  werben,  aehnliched  fagt  man  in  ber 

atmofphäre  ber  „D.  ?.  ®on  unferen  ©elboerhültniffen.  Der 

©erfaffer  benft  hoch  etwad  anberd  barüber. 

®r  wirb  in  bem  gweiten  ©anbe,  wie  er  fchon  jegt  anbeutet  (Seite 

223),  an  pofitioen  ©orf^lägen  unter  anberen  f^olgenbed  beantragen,  einmal 

bad  unterwerthige  filberne  f^ünfmarfftücf  abguf^affen,  wir  glauben  gang 

mit  IHecht,  fobann  bie  Ihalct  in  ooUwerthige  ©iermarfftücfe  (90  SDlarf  ein 

©funb  fein)  umguprägen.  Dad  wäre  bann  bie  Doppelwährung,  ober  ber 

erfte  Schritt  bagu.  Der  ©erfaffer  hält  fie  nur  für  eine  ffirage  ber  3®ilr 

unb  im  ©efühle,  bag  er  noch  i’itl«!»  ©3iberftanb  unb  Unoerftanb  gu  beftegen 
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^at,  mie  $io)}^eten  ju  ge^en  )}f(egt,  ap^jeUirt  et  oon  bet  [(^lec^t  untet« 

nieteten  öffentlichen  äßeinung  an  bte  beffet  2U  untetrichtenbe,  obet  tote  et 

angemeffen  hinsufügt,  non  bent  fchlecht  untettichteten  f^ütften  IBiämatcf  an 

ben  beffet  ju  untettichtenben.  (£t  macht  ed  bem  f^ütften  SSiSmatcf  nicht 

getabe  leicht,  fein  Sähtungbfbftem  mit  mohlmollenben  Xugen  anjufehen, 

benn  et  nennt  bie  nichtigen  Slefotmen  beä  KaniletcS  in  Zatiffachen  nicht 

gificflich  unb  hält  biff«  Sefttebungen  blo«  fiit  ein  „Debüt"  beä  gtofecn 

URannecS.  Diefe  abfptechenben  93emetfungen  bütften  um  fo  neniget  }roecf« 

entfptechenb  fein,  ald  fich  annehmen  lä^t,  bag  f^ütft  IBi^matcf  ben  Xnfchau« 

ungen  beä  ̂ enn  Don  Dechenb  nähet  fteht,  atd  benen  bet  „©olbfanatUet". 

'^om  preit^ifc^en 
Das  @chicffal  bet  htchenbolitifchen  ißotlage  ift  enblich  entfchieben  unb 

hat  atöbalb  bie  etfehnte  Stunbe  bed  «^efftonSabf^iebeä  hetbeigefühtt.  Xbet 

bie  lehtcn  Dinge  biefet  beifpietlod  oetgettelten  Angelegenheit  finb  fchlimmet 

getoefen  alö  alle  Dothetgehenben.  Dad  SDiigttauen  in  bie  Xuftichtigfeit  bed  ,,(£om' 

btomiffe«",  weichet  ben  Ättifel  4   (^etftellung  bet  entlaffenen  ®ifchöfc)  befeitigte, 

nat  in  ben  nationallibetalen  Leihen  non  S^ag  gu  !£age  gewachfen.  iöegrcif' 

lieh  genug,  nachbem  bie  „dieue  ̂ teugifche  3eitung"  ben  Sommentat  gebtacht, 

jenet  Ättifel  wetbe  nut  „füt  feht"  aufgegeben  unb  bet  Webnet  bet  confet' 

DatiDen  ̂ attei,  oudbtücflich  bagu  aufgefotbett,  cS  nicht  füt  gut  fanb,  baä 

'Patteiblatt  gu  bedaoouiten.  Sine  bitecte  ̂ "tetpellation  an  ben  Sultuä* 

miniftet  Detanlagte  biefen  gu  einet  (£ttlätung,  welche  bad  tuhige  Uttheil  wohl 

hätte  guftiebenftellen  tönnen;  abet  biefet  Sinbtud  wutbe  fofott  Don  bem 

nächften  Detf^lungen,  als  |>ett  Don  Puttfamet  ohne  entfbtechenbc  PtoDocation 

bem  Äbgeotbneten  9ticfett,  bet  in  Stmangelung  eines  beffeten  als  „f^flhtet" 
beS  linfen  f^lügels  bet  9fationallibetalen  gelten  mug,  höhnifch  etwibette,  bag 

et  fich  suS  feinem  unb  feinet  3<^unbe  iPiigttauen  nichts  mache,  fo  lange  et 

bie  Piehtheit  beS  Kaufes  füt  fich  hsöe.  Da  abet  biefe  Pfehtheit,  wenn 

nicht  butch  ben  übetwiegenben  Dheil  bet  nationallibetalen  ^taction,  nut  butch 

baS  Senttum  aufgemacht  werten  fann,  fo  fiel  biefet  „rant“  beS  ©ultusmini' 

ftets  (bie  beutfehe  patlamentatifche  <Sptache  h^t  füt  betlei  Detle^enb  ptahle« 

tifeheS  Ihwn  «och  lein  tteffenbeS  PJott)  wie  3“nbet  in  bie  ©tuppe  bet  Un» 

entfehiebenen,  bie  fich  in  biefet  Sache  nichts  weniget  als  im  ©egenfahe  gu 

bem  Äbgeotbneten  Üiiefett  unb  feinen  f^teunben  fühlten.  So  wutbe  benn 

bem  ©omptomig  entgegen  —   techt  eigentlich  gut  Strafe  füt  §ettn  Don 

Puttfamet  —   bet  Ättifel  1   abgelegnt  mit  einet  Stimme  Pfehthtit.  Damit 

war  nun  bem  ©omptomigentwutf  recht  eigentlich  bet  $fopf  abgefchlagen,  ba 

3m  neuen  1880.  II.  U 

Digitized  by  Google 



60 Sotn  pnugif(fien  Sanbtage. 

Ärtifel  1   nunmehr  bie  einjigen  bUcretionären  Sefugniffe  oon  ®elang  unb 

rei^t  tigentlti^  bie  jur  33efeitigung  bcS  titc^lic^en  9{ot^ftanbeä  beftimmten 

enthielt.  Die  Sonfequettj  biefet  Äble^nung  »öte  nun  bie  SJetwetfung  bet 

ganjen  33orIage  geroefen,  bet  bamit  alle  actuede  iBebeutung  genommen  mar, 

unb  fie  mürbe  in  bet  D^at  gejogen  morben  fein,  menn  ni(^t  jmei  ober  brei 

Äbgeorbnete,  melt^e  gegen  Ärtifel  1   geftimmt  Ratten,  oot  biefet  oftenfiblen 

SSerantmortlic^feit  jurüdgefd^redt  mären.  ®o  mürbe  benn  jufe^t  bad  ®efe^ 

mit  206  gegen  202  Stimmen  angenommen,  unb  bet  3[ubel,  mit  meli^em 

biefe  in  febem  anbern  Parlamente  befd^ämenbe  üRe^r^t  oon  nur  oiet  Stirn» 

men  (unter  benen  fit^  no(^  }mei  oon  ber  fßa^tprüfunggcommiffion  einftim» 

mig  für  ungültig  erflärte  befanben)  oon  ben  donferoatioen  begrü|t  mürbe, 

bie  ftra^lenbe  fffreube,  mit  mel(^cr  ̂ err  oon  Puttfamer  bie  i^m  gebrai^ten 

(Slüdroünff^e  aufna^m,  legten  auc^  bem  blöbeften  9uge  bie  Dtiebfebem  offen, 

mel(^e  ben  aJJiniftet  unb  feine  Partei  bei  bem  Somf)tomi6  getrieben  Ratten. 

^   ber  D^at  ̂ anbelte  eS  fi^  nur  noc^  um  bie  perfönlii^e  @enugt^uung  für 

^ertn  oon  Puttfamer,  auä  bem  fec^ämöc^enttic^en  oetimidCten  9Hngen  bo(^ 

noi^  eine  Hnja^f  Paragraphen  httauägef(hlagen  ju  unb  ber  P^inifter 

mar  fo  ängftlith,  biefen  mit  genauer  Poth  errungenen  6rfoIg  nicht  noch  ein» 

mal  ju  gefährben,  bag  et  fich  bei  Sommiffion  unb  Plenum  beS  ̂ rrenhaufe« 

angelegentlichft  oermenbete,  bag  ber  au8  bem  anbern  ̂ aufe 

Dorfo  ohne  febc  Henberuug  angenommen  unb  bamit  einer  neuen  Kbftimmung 

in  jenem  auägemichen  mürbe,  mollte  faft  fcheinen,  als  ob  ber  (£nt» 

murf  ohne  ben  Srtifel  1   $enn  oon  puttfamer  noch  märe  als  mit 

bemfelben,  ba  eine  praftifche  Xnmenbung  ber  biScretionären  IBefugniffe 

beffelben  nur  unter  bet  }ut  tti<hi  ermartenben  Soncunenj  ber  Sutie 

pr  (SrfüQung  ber  Snjeigepflicht  möglich  ift.  Die  offenbare  Südenhaftigfeit 

beS  ©efehcS  aber  bie  gegrünbete  Änmartfchaft  giebt,  bie  ffirgänjung  ju  jebet 

gelegenen  3(it  beantragen,  unb  eS  bann  nur  oon  bet  Perftänbigung  jmi» 

fchen  Sonferoatioen  unb  (Zentrum  abhängen  mirb,  aus  bet  parlamentarifdhtn 

3|nitiatioe  ben  «rtifel  4   unb  mas  fonft  gut  fcheinen  mag  mieber  elnjufügen. 

Um  fo  leichter  mar  bem  (£ultusminifter  unb  ben  Sonferoatioen  bie  be» 

fchtiebene  Daftif  gemorben,  als  fifürft  Ü3ismarcf  bem  &)mpromig  gegenüber 

bis  }ur  lebten  Stunbe  ein  eifigeS  Schmeigen  beobachtete  unb  gleich  am  Sage, 

nachbem  bie  Sntfcheibung  im  ̂ (bgeotbnetenhaufe  gefallen  mar,  in  ftrengen 

Urlaub  abgereift  ift.  Der  poUtifche  3®«<*»  Släntarcf  mit  ber 

Porlage  a(s  ®efeh,  nicht  etma  blos  mit  ihrer  (Einbringung  eneichen  p   tön» 

nen  meinte,  mar  offenbar  mit  bem  Opfer  bet  im  Sompromig  faden  gelaffenen 

SSeftimmungen  oerfehlt.  Die  ftreng  auf  baS  oorübergehenbe  Sebürfnig  ber 

ffiieberherftedung  beS  geftörten  SeelforgeotganiSmuS  befchränften  biscre» 

tionären  (Siemalten  boten  feinen  Spielraum  mehr,  3u9  »tn  3^9  mit  bet 
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Kurie  für  bauernben  modus  vivendi  auSjutaufc^en, 

bie  Strei(^ung  beiS  Xrtifel  4   geftattete  nicht  einmal  mehr,  über  bie  SBiebet' 

befe^ung  ber  burch  ftaatliche  ÄmtSentlaffung  erlebigtcn  Diöcefen  einen  ißer- 

gleich  ju  fchUegen,  bei  meinem  man  ber  Kurie  bie  Opferung  ber  am  meiften 

compromittirten  Prälaten  burch  SBieberjuIaffung  ber  übrigen  hätte  erleichtern 

fönnen.  ̂ m  übrigen  aber  ift  ̂ürft  SiSmarct  nicht  fentimental  genug,  bah 

ihn  mie  ̂ errn  oon  ̂ uttfamer  bie  8age  ber  Derwaiften  latholifchen  @emein- 

ben,  bie  hoch  nur  burch  bie  flerifale  ̂ artnäefigfeit  h^tebeigeführt  ift,  allein 

hätte  beftimmen  fönnen,  au«  ber  feit  fünf  Diahren  auf  biefem  ©ebiete  beob* 

achteten  gefehgeberifchen  Su^ücfhaltnng  ht^^uSjutreten.  Senn  in  biefer 

Sache  für  ihn  non  einer  iRieberlage  bie  9lebe  fein  lann,  fo  hotte  er  biefelbe 

fchon  in  bei  Xufnahme  be«  nach  feinen  eigenften  Intentionen  geftalteten  Knt- 

lourf«  erfahren  unb  baS  Kompromih  biefelbe  faßlich  nur  befiegelt.  9n  bem 

guten  Scheine  einer  9iüd2ug«becfung,  melche  ihm  bie  gemägigt  liberalen  geben 

»ollen,  fann  ihm  meniger  toie  febem  anbern  europäifchen  Staatsmanne  ge- 

legen fein.  93iel  »erthoollei  mar  ihm  in  Krmangelnng  eine«  befferen  Kr- 

folge«,  ba«  Kentrum  für  bie  3urücfmeifung  ber  3»grftänbniffe  oerantmort- 

lieh  machen  ju  fönnen,  welche  bie  urfprüngliche  SSorlage  in  feine  ̂ anb  ge- 

geben hätte.  Die  offieiöfen  Runbgebungen ,   welche  auf  feine  Xnfehauungen 

jurüefguführen  finb,  bewegen  fich  benn  auch  auSfchlieglich  in  biefer  9lichtung, 

währenb  bie  übrigen  Parteien,  ba«  h<t|t  bie  nationalliberale,  mit  bem  milben 

SSerweife  baoon  fommen,  fein  beffere«  aSerftäubnig  für  feine  Intentionen  be- 

wiefen  }u  haben.  Da«  fcglicgt  freilich  nicht  au«,  bag  eine«  Dage«  ben 

liberalen  bie  bem  leitenben  StaatSmanne  in  biefer  Sache  oerfagte  Unter- 

ftühung  gang  anbei«  wirb  corgerechnct  werben. 

93ei  biefer  ©leichgiltigfeit  be«  dürften  Siämarcf  für  ben  Kompromig- 

entwurf,  bei  feiner  offenbaren  löeftimmung  im  Sinne  ber  Konferoatioen,  nur 

§erm  oon  ̂ uttfamer  Relief  ju  geben  unb  für  eine  weitergehenbe  Sleoifion 

bet  URoigefehe  Sötefege  gu  legen,  gewinnt  bet  SSorwutf,  fieg  gu  beibem  al« 

Serfgeug  grtgegeben  gu  gaben,  ben  bie  Organe  be«  linfen  nationalliberalen 

glügel«  gegen  bie  fleine  gemägigte  ajfegrheit  mit  groger  ©ef^äftigfeit  oer- 

breiten,  eine  fehl  fegeinbare  ©ereegtigung.  Sic  würbe  megt  al«  nur  fegein- 

bai  fein,  wenn  ber  ©runbfag  angenommen  wäre,  bag  bie  liberale  'Partei  igr 

Verhalten  lebiglicg  naeg  bei  Daftif  ber  ©egner  einguriegten  gätte.  Den 

gemägigt  liberalen  aber  fam  e«  oielmegr  barauf  an,  unbefümmert  um  reegt« 

unb  linf«  gweierlei  in  pofitioer  unb  fefter  Seife  gu  befunben:  einmal  igre 

emftlicge  ©ereitwilligfcit,  gut  ̂ erftellung  be«  teligiöfen  f^rieben«  alle«  gu 

tgun,  wa«  mit  bem  {^ftgalten  an  ben  bauernben  ftaatsfircgenrecgtlichen  ©runb- 

fägen  ber  Unaigefeggebung  oertiäglicg  ift,  unb  gum  anbern,  bag  fie  na^  wie 

oot  bereit  finb,  ber  ̂ olitif  be«  leitenben  Staatsmannes  fo  weit  gu  folgen. 
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als  i^nen  unabhängige  ehrlt(!he  Uebetjeugungen  geftatten.  bem  einen  oie 

bem  anbetn  Sinne  hat  §etr  Dou  Sennigfen  fo  befonnen  unb  glütflich  opt^ 

ritt,  bag  er  jur  Stunbe  mehr  ols  jemolä  non  bem  Doüften  SSertrauen  feinet 

fjolitifehen  ̂ teunbe  getragen  ift.  Seiner  ruhigen  ÄuSbouet  ift  eä  gelungen, 

bag  ohne  nur  an  einen  offenen  SBruch  mit  bem  f^ürften  8iSmatd  ju  ftreifen 

aus  ber  Vorlage  aüeS  entfernt  worben  ift,  waä  bei  beten  erftem  ©nbrud 

ein  irgenb  emftlicheS  ©ebenten  auf  liberaler  Seite  erregte,  bag  auch  bie 

SDiffibenten  ber  f^raction  gar  nicht  behaupten  fönnen,  eS  fei  in  bem  }u  Stanbe 

gebrachten  ®efehe  irgenb  etwas  fachlich  Unannehmbares  juräcfgeblieben.  ^ie« 

fer  6rfotg  wirb  bos  logesgefchrei  fiegtetch  überbauern.  x. 

'^eric^te  au6  5em  uni>  5em  9(ud[an5e. 
ißolittfd)e  HaubglolTeit.  92ach  ber  Sonferen).  9tieberlagen  beS 

aSoticaneS.  —   ®ie  Serliner  Sonferenj  hat  ihre  Ärbeit  beenbet.  ©ine 

Uebenafchung  ift  oon  feiner  Seite  bereitet  worben.  ÜKan  hat  fich  ftreng  in 

ben  ©rennen  ber  oorgefteeften  ?lufgabe  gehalten,  ift  ju  oöüiger  ©inftimmigfeit 

gelangt,  unb  auch  bie  oereinbarte  ©renjlinic.  Welche  fünftig  bie  Üürfei  unb 

^ellaS  fcheiben  foll,  entfpricht  ben  oorauSgegangenen  ©twartungen. 

©Sefentlichen  ift  eS  baS  alte  2^effalien  unb  ber  fübliche  Xheil  oon  ©piruS, 

woS  butch  ben  Sefchlufe  ber  ©onferenj  bem  Äönigreiche  ©riechenlanb  juge» 

fptochen  wirb,  ffiäre  bie  SHücfficht  auf  bie  SJationalität  ber  ©ewohner  in 

erftet  Sinie  geftanben,  fo  hätte,  wie  bieS  ein  ©lief  auf  bie  oon  bem  faiferlich 

löniglichen  ©onfut  Sachs  gezeichnete  ethnogrophifche  Äatte  ber  Sürfei  lehrt, 

bie  l'inie  burchweg  nörblicher  gezogen  werben  müffen.  Dticht  am  Salambria 

würbe  fic  im  Often  enbigen,  fonbem  jenfeits  bet  SBiftrifta.  ®ann  hätte 

freilich  auch  Salonifi  noch  inbegriffen  werben  müffen,  beffen  3»funft  fo 

bunfel  ift  wie  bie  oon  ©onftantinopel,  unb  beffen  einftigeS  8008  für  bie  ftert» 

fchaft  im  Dften  nicht  minber  entfeheibenb  fein  wirb  wie  baSjenige  oon  ©pzanz- 

^[nbeffen  hat  bie  gewählte  Sinie  ben  ©orgug,  eine  natürliche  8inie  z«  f*ü*- 

®er  Dlpmp  unb  ber  'pinbuS  ftnb  alte  ©renzwätle.  Die  neue  Abgrenzung 

ift  ungefähr  biefelbe,  wie  fie  fchon  bei  ber  Schöpfung  beS  Königreiches  als 

unentbehrlich  angefehen  würbe,  unb  beren  ©ewährung  00m  Prinzen  8eopoIb 

oon  Sachfen<©oburg  als  ©ebingung  feinet  Annahme  beS  Königsthrones  auf» 

geftellt  worben  war.  So  hat  benn  zut  ̂ ier  beS  halbhunbertjährigen  ©e» 

ftanbeS  ihres  fleinen  9feicheS  ben  ©riechen  lein  erwünfehtereS  ©efchenl  bar» 

gebracht  werben  fönnen.  üJiit  bem  ©rwerb  oon  Dh^ffalw"  «nb  ©piruS  be» 

ginnt  für  boS  8anb  eine  neue  ©poche,  ©in  namhafter  Dh«l  öer  Stammes» 

genoffen  wirb  bem  nationalen  Staate  angefchloffen,  biefet  gewinnt  bte 
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fTU(^t6are  66tn<  btd  $eneio§,  ein  jufammen^ängenbeS  Kderlanb  tcte  et 

nii^t  befolg,  er  geminnt  oolfreit^e  unb  bctriebfame  <Stäbte,  er  gewinnt 

bie  ̂ äfen  bet  beiben  ®o(fe  Don  9rta  unb  Solo.  i[t  ni^t  kin}une^mcn, 

ba§  bie  Griechen,  weil  fic  im  Seften  eine  no<^  gün[tigere  ®ienifc^eibe  be» 

ge^it  Ratten,  gegen  bie  „(Einlabung"  bet  üJJä(bte  fi(^  fptöbe  erweifcn  werben. 
Um  fo  me^T  barf  man  barauf  gefpannt  fein,  wel(^e  Hntwort  am  (Siolbenen 

^om  bie  (EoQectionote  erfahren  wirb.  Sis^er  beuten  bie  3ci<b(it  ouf  ̂ Biber« 

ftanb,  wenn  er  aut^  filier  nic^t  in  fti^roffer  f^orm  erfolgen,  fonbern  junäcbft 

^tet  ben  beliebten  fünften  ber  ffleiterungen,  Äuäflücbte  unb  ̂ rotibeutig* 

feiten  fiib  oerfteefen  wirb.  iDfan  brautet  ni(bt  an  ben  füngften  Sorgang  bei 

bet  no(^  immer  nii^t  erlebigten  montenegrinifcben  üürenjregulirung  ju  benfen, 

um  eine  lopale  Unterwerfung  bet  Sforte  für  ̂öc^ft  unwa^(tf(beinli(^  ju  galten. 

!X)ie  Xürfen  ̂ aben  eine  geringe  iDfeinung  oon  ber  f)ellenif(!^en  StriegSmac^t 

unb  o^ne  ̂ roöfel  au(^  eine  geringe  SReinung  oon  ber  ̂ieftigfeit  bet  einträch- 

tigen ©timmung  unter  ben  europäifchen  SDJäthten.  3®  1866  glaubte 

eS  ber  öfterreichifibe  ffaiferftoat  feinet  (Ehte  fchulbig  }u  fein,  wenigften«  noch 

ein  triegerifcheS  iDuetl  um  Senetien  ju  fühten,  auf  baS  er  bereitö  Serjicht 

gethan  hatte,  unb  er  (hat  eö  ungeachtet  er  bamit  feine  militärifche  Vage  er- 

heblich erfchwerte.  Sienn  bad  im  Slbenblanbe  als  gute  ©itte  erachtet  warb, 

fo  lann  man  Seffered  ni^t  oom  Siärlen  erwarten,  ber,  getabe  wenn  et  feine 

Sache  oerloren  fieht,  um  fo  mehr  oon  Segierbe  brennen  wirb,  bie  Hellenen 

noch  einmal  bie  Ueberlegenheit  ber  oämanifchen  SBaffen  fühlen  ju  laffen. 

%uf  ber  anbem  ©eite  wirb  auch  bet  fatumgläubigfte  Xürte  fich  nicht  oer- 

bergen lönnen,  bag  bie  Äuflehnung  wiber  bie  Sefchlüffe  bet  (Sonfetenj  ge- 

rabegu  Derhängnilootf  für  bati  iReich  werben  mug.  !Die  lEntfcheibung  ber 

(Eonfetcnj  bilbet  fortan  einen  ©eftanbtheil  beä  Serliner  1**^1**  l’if 

Sfortc  Üroh,  fo  fagt  jte  pch  oon  biefem  J’ti'l’fn^W’fi^age  lo«,  bet  recht 

eigentlich  ä«  *h*«  IRettung,  jur  grriftung  ihrer  (Ejciftenj  oeteinbart  worben 

ift.  ftommt  ti  }um  Slutoergie§en,  fo  ift  baS  iSefchicf  wieber  im  iRollen,  ift 

fofort  bie  ganje  (Efiftenjfrage  bet  lürtei  wiebet  aufgeworfen:  ti  fann  nicht 

oerhinbert  werben,  bag  bie  (Eanbioten  jur  günftigcn  ©tunbe  ihre  (Erhebung 

erneuern,  bag  bie  Bulgaren,  bie  (Gelegenheit  ergreifenb,  über  bie  autonome 

Stooinj  9lumelien  hinweg  ihre  Seteinigung  bewerlftelligen,  beten  gelingen 

freilich  überhoupt  nur  eine  gtage  bet  3«il  ifi»  bag  alle  ©chäben  an  bem 

faulen  fiörper  wieber  aufbtechen.  Unb  einen  eigentlichen  ftrieg  gegen  ̂ ellas 

3U  führen,  baran  lünnen  unb  werben  bie  ÜRächte  auf  alle  j^Ue  bie  ̂ürfei 

oethinbem.  Dog  ihre  glotten  bie  wehrtofen  griechifchen  ßüften  becfen,  ift 

iai  S$enigfle,  waö  oon  ihnen  oerlangt  werben  fann,  nachbem  fte  fraft  förm- 

li^en  unb  einftimmigen  SefchluffeiS  bie  Sattei  ®riechenlanb$  ergriffen  haben, 

©chlieglich  mügten  fie  fa  hoch  einfehreiten  unb  ben  (Griechen  3u  ihrem  fRechte 
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öcr^tlfen;  foHten  btefe  im  Äampfe  unterliegen,  fo  bfirften  fie  am  fit^erften 

auf  $ilfe  regnen.  3I2ögli(^,  bag  i^nen  biefer  Ram))f  ni(^t  erfpart  bleibt. 

®ie  Üürfei  ift  in  bet  angenehmen  Sage,  ihn  inbirect  but(h  bie  albaneflf(hen 

©(haaren  ju  führen,  in  bie  man  na<h  bem  an  ber  montenegrinif^en  ®ren}e 

bewährten  iRccehte  bie  tütFif(hen  ©olbaten  h«nü6«  befertiren  laffen  fann. 

5>ot  fogat  !Deftenei(h  nicht  ohne  SBIutoergiehen  in  ben  Seph  ®o8nien8  fuh 

fe(}cn  lönnen,  fo  wirb  auch  ®tie(henlanb  fchioerlich  fein  ßwf  ohne  bie  fJtobf 

feiner  33olläIraft,  ohne  ben  Sinfah  oon  ®ut  unb  $Iut  erreichen.  SUein 

barum  ift  bet  Sonferenjbefchluh  noch  lange  nicht  ein  bIoge8  ©tücf  Rapier. 

SWon  befcheibet  fich  gerne,  bie  ©ermuthungen  übet  ben  @ang  bet  Dinge 

weiter  auäjufpinnen:  früher  ober  fpätet  wirb  hoch  bie  Slßi(Ien8meinung  ©utopas 

in  Jhaft  treten.  ®erabe  bie  griechifche  f^rage  ift  weniger  al8  eine  anbere 

geeignet,  neue  3toietracht  unter  ben  ÜRöchten  ju  entjfinben.  Denn  h^t^  hon* 

beit  e8  pch  nicht  um  eine  3$erfthiebung  ber  europäifchen  ÜRadhtoerhältniffe, 

nicht  um  baä  Sßorbtingen  eines  ©nfluffcS,  ben  bie  anberen  ©taaten  befämpfen 

mühten,  cielmeht  ift  eS  im  ̂[nteteffc  bet  ©efammtheit,  bo§  baS  tteine  notio# 
nale  Königreich  gehäftigt  unb  bamit  ein  neuer  ©chritt  baju  gemacht  werbe, 

bie  Dinge  auS  bem  ©hooS  in  beffere,  Dauer  oerfprechenbe  3uftünbe  hinüber 

}u  führen.  Das  allgemeine  f^riebenSbebürfnig  lommt  ben  Hellenen  ju  ftatten, 

unb  eben  aus  biefem  Qntereffe  httouS  ift  bet  feierliche  Sefchluh  gefagt  wot' 
ben,  ber  ben  ©riechen  als  bem  bilbungSfähigften  unb  juIunftSoollften  ®olfe 

ber  IBalfanhalbinfel  einen  ̂ auptantheil  bei  ber  Siquibation  ber  türtifchen 

SKaffe  juweift. 

Die  oergangene  ffioche  ift  benfwütbig  burch  biefen  glücflichen  abfchlug 

bet  ©onferenjoethanblungen.  ©ie  hot  noch  jwei  weitere  gewichtige  Cteigniffe 

gebracht:  jwei  fßieberlogen  beS  aSoticaneS.  3n  granfreich  ift  ohne  erheblichen 

^nftanb  bie  atuSräumung  bet  3<fuitenanftalten  burchgeführt  worben,  eine 

ÜJtahregel,  bie  freilich  eine  aSerfchärfung  bet  inneren  ©egenfähe  in  ihrem 

©chooge  trägt.  Unb  gleichjeitig  hot  33elgien,  bet  ̂ ubelftoat  biefeS  Jahres, 

feine  biplomatifchen  aSejiehungen  jum  htiligrn  ©tugle  abgebrochen,  unter  aSet« 
öffentlichung  »on  Äctenftücfen,  bie  auf  bie  Unoerbeffetli^feit  ber  ooticonifchen 

fjolitit  ein  grelles  Sicht  werfen.  Äm  35orabenbe  beS  nationalen  Unabhän» 

gigfeitSfefteS  ift  biefe  luftreinigenbe  ̂ ublication  oon  hoppeltet  aSebeutung. 

aS5eit  minber  erfreulich  ift  ber  aSlicf  auf  bie  ©taatSaction,  bie  in  berfelben 

aSJochc  im  preugifchen  Sanbtage  ihren  aibfchlug  gefunben  hot.  Die  langen, 

leibenfchaftlichen  Debatten  über  eine  ©orrectur  ber  3J?aigefehgebung  finb  fo 

gut  wie  ohne  IRcfultat  gewefen,  fte  hoben  nur  allgemeine  ÜRigftimmung,  Xn« 
flagcn  unb  aSotwütfe  jurücfgelaffen,  unb  oergebenS  fragt  man  fich,  waS  benn 

3wecf  unb  ©ewinn  biefeS  unglücflichcn  gcfehgeberifchen  ÄcteS  gewefen  ift. 

Die  aSerwirrung  in  unferm  ̂ Jotteiwefen  hot  in  ftfolge  biefer  Debatten  ben 
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bfnf6ar  ̂ di^ften  (^rab  meidet,  aber  au(^  bte  9iegierung  ̂ at  fic^  baoon  äbet' 

jfugfit  fönncn,  ba§  fie  ni(btä  ju  fd^affen  tm  ©tanbe  ift,  wenn  fie  mit  jufäl* 

ligen,  gelegentlii^en  ÜRc^)t^riten,  ̂ eute  fo  morgen  fo  jufommengefefet,  be* 

^ilft,  anftatt  auf  ein  georbneted  ̂ arteileben  fi(^  }u  ftü^en.  iBricbt  an  biefem 

^fünfte  tieffter  !Cef)reffion  bie  97ot^menbigfeit  bei  Regierung  unb  'Parteien 

fi(^  ̂ a^n,  }u  einer  grunbfa^ooUeren  93e^anb(ung  ber  öffentlichen  'Cinge 

jurüefjufehren,  fo  ift  bie  inhaltreidhe  ffioc^e  auch  füt  unfere  innere  '^olitif 

ein  hciiDoils^  Memento.  g. 

|lus  Pten.  Das  ©abinet  Iaaffe'®unajew8fi.  —   3**  berichten 

wäre  genug  oon  htct>  >>*<tn  ti  oortragen?  !Cer  @ang  ber  Dinge 

lägt  einen  emfthaften  Don  faum  noch  ju  unb  hoch  finb  fSr  ben  Scherj  bie 

Dinge  felbft  ju  emft.  Der  ffiiener  B5ih  ift  nicht  fo  fcruhulö«  unb  finbet 

mieber  einmal  oollauf  feine  tHechnung.  6r  behouf)tet,  bie  aUlinifterhortefeuille« 

mürben  ie^t  „an  ben  SDlinbeftforbernben  hinbangegeben",  bringt  bie  unglaub» 

lichften  Sanbibaturen  in  Umlauf,  um  hinterher  erflären  ju  fönnen,  bie  iöetref« 

fenben  feien  oon  ber  Sifte  mieber  geftrichen  worben,  weil  fie  ben  35erbacht 

auf  fich  gesogen  hätten,  „etwas"  oon  bem  ihnen  sugebachten  iHeffort  su  oer« 
ftehen;  er  fpricht  oon  bem  fHegimente  ber  unfchulbigen  Jtinblein;  unb  feitbem 

wir  einen  polnifchen  f^nansminifter  hnäen,  fann  man  ben  ̂ nwenbungen  beS 

HuSbruefeS  polnifche  SBirthfehaft  gar  nicht  mehr  ausweichen.  !(ber  eS  gehört 

Diel  leichter  ®inn  basu,  um  über  biefen  3uflnnb  noch  lachen  su  lönnen. 

^enn  nur  bie  ̂älfte  ber  oerbreiteten  Snelboten  oon  ber  gefchäftlichen  92aioetät 

einiger  neuerfunbener  Staatsmänner  wahr  ift,  mu§  man  fragen,  wohin  bieS 

fühten  folie.  iQler  oertraut  eine  üflafchine  ber  i^eitung  eines  SRenfehen  an, 

ber  feine  ®orfteüung  oon  ber  (Sonftruction  berfelben  hat«*  Uub  ob  gerabe 

bie  öftmeichifche  StaatSmafchine  folche  S^erimente  leichter  oertragen  tönne 

als  anbere,  baS  bürfte  hoch  fehr  berechtigten  3u>eife(n  begegnen. 

^   länger  @raf  Daaffe  am  Dtuber  ift,  befto  mehr  macht  er  ben  Sinbruct 

eines  Staatsmannes  „mit  leichtem  fersen".  iRicht  ber  minbefte  ®runb  liegt 
Dor,  an  feinen  oortrefflichen  Vbfichten  su  sweifeln,  allein  er  ahmt  ben  beutfehen 

hteichstansler  nach,  wie  bie  lleinen  dürften  beS  oorigen  ̂ ah^^unberts  ben 

oiersehnten  Subwig.  Huch  er  glaubt  mit  ben  Parteien  wie  mit  Schachfiguren 

ffnelen  unb  gelegentlich  mit  DepartcmentSchefS  operiren  su  bürfen,  welche 

leinen  eigenen  SSillen  unb  feine  eigenen  (üebanten  haben,  unb  überfieht  nur, 

bog  fein  Sorbilb  bie  @egner  unb  Dabier  immer  mieber  su  befchämtem  SchweU 

gen  bringt  burch  ben  IBeweiS  beS  unentwegten  ilkrfolgenS  feiner  grogen  3iele. 

S3o  liegen  bie  3tUc  ®rafen  Daaffe  jeht? 

%ls  ber  3Rinifterpräfibent  fein  erftes  (Sabinet  bilbete  unb  bie  93erföhnung 

ber  "Parteien,  bie  ̂ eransiehung  ber  Dfchcchen  s«t  Ih*‘luah»t«  an  ber  oer' 
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fiiffungSmä^tgcn  Ätbeit  alä  bejjen  Äufgabe  bcjet(^nete,  oerfagten  bte  confer» 

oatiocn  (Slemente  bet  Linien  i^m  i^re  SDJüroirfung ;   »eä^alb,  batübet  ift  bi«» 

()er  Hut^entifi^e«  ni(^t  befannt  geworben,  aber  er  tnug  bod^  nicht  im  ®tanbe 

gewefen  fein,  ihnen  ©arantien  bafüt  ju  gewähren,  ba§  bie  aSerföhnung  wirf» 

lieh  "wt  “Mf  ©oben  bet  SJerfaffung  oot  ftih  gehen  folle.  Unb  balb  genug 

oerlautete,  bag  bie  brei  SDZitglieber,  welche  in  bem  „ffioalitionSminifterium"  bte 

aSerfaffungäpartei  tepräfentiren  foUten,  bemifftonSluftig  feien.  3)ie  prompten 

!Dementi«  jeigten  freilich,  ba|  e«  immer  wieber  gegläett  war,  bie  ©roQenben 

noch  einmal  jum  aiu«hatren  ju  bewegen.  33ei  bem  allejeit  ffigfamen  @tremapr 

war  ba«  augenfcheinlich  nicht  gu  fchwet;  er  wollte  IDlinifter  bleiben,  unb  ba 

bte  Üfchechen  ihn  nicht  an  ber  @pihe  be«  Unterrichte«  bulbeten,  übernahm  et 

bte  !^ftij  unb  brach  mit  feiner  ganzen  aSergangenheit,  gab  ba«  «Signal  ju 

bem  Sprachenfrieg  in  a3öhmen  unb  nerftieg  fich  fo  weit,  bie  aSeunruhigung 

ber  !Deutfchen  im  Sanbe  al«  ba«  ̂ robuct  ber  3eitung«hehereien  hinguftellen 

—   er,  ber  noch  futj  juoot  fich  gerühmt  hatte,  feine  Unwefenheit  im  SKinifte» 

rium  fei  eine  Schranfe  für  bie  flaoif^en  aifpirationen.  ©nblich  ift  hoch  auch 

er  gegangen,  wie  weit  freiwillig,  wie  weit  gebrängt,  ba«  weig  man  nicht. 

Sr  fcheint  inne  geworben  gu  fein,  ba§  all’  feine  3ugeftänbniffe  ihm  nicht« 

nühten.  3)ie  liberalen  Sifchechen  hatten  ihm  bieüeicht  wegen  be«  Sprachen» 

erlaffe«  oergiehen,  aber  bie  aiu«fchlaggebenben,  bie  Slerilal»f^ubalen,  für  fich 

gu  ftimmen,  war  unmöglich.  !Cer  8anbe«oertheibigung«minifter  fifreiherr  oon 

f>orft  wäre  wahrfcheinltch  gar  nicht  in  ba«  neue  (Sabinet  eingetreten,  wenn 

nicht  militärifcher  ©ehorfam  ihn  bewogen  h^tte.  f^teiherr  oon  Sotb,  bet 

f)anbel«minifter,  hatte  früher  leine  politifche  fRoUe  gefpielt  unb  fcheint  wirflich 

üuft  gu  feinem  a3erwaltung«gweige  gehabt  —   ober  betommen  gu  haben,  man 

rühmt  ben  Sifer  unb  natürlichen  3}erftanb,  mit  welchem  et  fich  in  ihm  frembe 

ÜRaterien  eingeorbeitet.  3h”  fall  bet  ̂)err  oon  Rtieg«au  (ober  wie  et  ftch,  um 

Süligoerftänbniffen  oorgubauen,  fchteibt,  Ärieg«»8u)  certrieben  haöen,  gegen 

ben  al«  Unterricht«minifter  jene  brei  SoUegen  proteftirten  unb  ber  bann  furg 

entfchloffen  ba«  fßortefeuille  ber  gtnangen  übernahm.  St  mag  ftch  getröftet 

haben,  bag  ba«  eine  ̂ elb  ihm  nicht  frember  fei  al«  ba«  anbere,  fcheint  ftch 

feboch  hittin  getäufcht  gu  haben,  foll  überbie«  lörpetlich  gebrochen  fein :   genug, 

fchon  nach  feinem  erften  !{)ebut  im  f)inangau«fchuffe  war  er  oon  Jlllen  auf» 

gegeben,  wohl  auch  oon  ihm  felbft,  unb  man  httlt  ihn  augenf^einlich  nur 

feft,  weil  ber  öffentlichen  üReinung  leine  Sonceffion  gemacht  unb  erft  ein 

Änberer  gefugt  werben  follte.  Da«  Sehtere  war  recht  fchwet  unb  wenn  bie 

3eitungcn  gut  untenichtet  waten,  hatte  fich  ©taf  Daaffe  fchon  in  bie  Situation 

be«  ©aftgeber«  im  Soangelium  gefunben. 

©enug,  ein  URinifterium  ift  wieber  oothanben  unb  auch  ein  fRame  für 

baffelbe:  SRinifterium  ber  aieutralen.  Sine  fonberbare  aSegeichnung,  noch 
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fonb<r6am,  wenn  man  nai^  beren  Segrünbung  forf^t.  3SieQetd^t  ̂ ält  @^raf 

laaffe  felbft  noc^  [är  neutral,  obwohl  er  fortwä^renb  bie  ®c[^äftc  ber 

Stetsten  beforgt,  unb  aller  föa^rfi^einlic^feit  fetten  bie  beiben  ̂ Beamten, 

n?el(be,  f)o(itif^  uncompromittirt,  bie  (Srbfebaft  Stremapr'S  unb  ̂ orb’ä  ange- 
treten ^aben,  ben  Flamen  rechtfertigen.  Allein  fie  würben  fchwerlich  gefommen 

—   unb  auch  nicht  gerufen  worben  fein,  wenn  ihre  9ieutralität  eine  anbere 

wäre  als  bie  beä  UnterrichtSminifterä  ßonrab.  Sieben  biefen  brei  .^eaen 

aber  amtiren  ein  läSertreter  be«  fleritalen  Jtubolabelä,  ber  Äeferbauminifter 

0raf  tJaltenhapn,  ein  polnifcher  ftfinangminifter,  Dr.  DunajewäK,  ein  ̂ ole 

unb  ein  Xfcheche  ohne  Portefeuille,  bie  Herren  oon  3itmial(owä{i  unb  Pra/af, 

unb  ber  Üehtgenannte  fott,  wie  ed  h^&l/  tinen  @pecialcottegen  auä 

Pöhmen  erhalten.  S)enn,  fo  groge  Pefriebiguiig  bie  Sifchedhen  barüber  gu 

erfennen  geben,  bag  bie  f^inangen  in  bie  ̂ änbe  eines  f^öberaliften  gegeben 

gnb,  finben  fie  hoch,  bag  auf  jwei  Polen  wenigftenS  auch  ber  3^rigen 

tommen  müffen,  unb  oon  ihrem  (Stanbpunfte  aus  tarnt  man  ihnen  nicht 

Unrecht  geben.  CJie  eS  aber  mit  bet  SJeutralität  bet  ̂ cnen  oon  bet  Siechten 

ausfehaut,  barf  als  betannt  ootauSgefeht  wetben.  3u>n  Uebetfluffc  fe^en  bie 

polnifihen  Plättet  mit  gewohnter  Ungezwungenheit  auScinanoct,  bag  ̂ etr 

X)unaiewsti  eigentlich  f^inaiizminifter  für  ©aligien  fein  werbe.  PiShet  ftaub 

0alizien  nur  an  ber  ®pihe  betjenigen  ihonlänber,  beren  Perwaltung  mehr 

loftet  als  fte  einbringen  unb  waten  bie  Pertretet  beS  polnifchen  ̂ bels  bas 

^aupthinbetnig  einet  ®teuetreform,  welche  eine  gleichmägigere  Pertheilung 

bet  dürunbfteuet  begweeft  unb  bortjulanbe  ben  tuthenifchen  Paria’S  jugute- 
tommen  würbe,  ̂ errn  Dunafewsti  wirb  nun  oon  feinen  ̂ anbsleuten 

bie  Aufgabe  gugemuthet,  bie  galigifche  ®runbentlaftung  auf  bas  ju  folchen 

Gingen  gang  brauchbare  Sieich  abguwälgen.  Ss  wäre  ja  auch  gu  läftig,  wenn 

bei  ber  Sieconftruction  beS  polnifchen  tHeicheS  bie  prooing  0aligien  noch  ber- 

gleiihen  Petpfliihtungen  hätte! 

X)aS  ̂ auptfchlachtfelb  ift  aber,  wie  in  fo  oielen  firiegen,  Pöhmen.  ®ag 

bie  Xfdhechen  (Srunb  haben,  ftch  über  bie  PJahlotbnung  gu  befchweren  unb 

bag  es  eine  Perfäumnig  ber  !l)eutfchböhmen  ift,  nicht  bei  3^iicn  felbft  eine 

Sieform  in  bie  f>anb  genommen  gu  haben,  baS  würbe  in  biefen  Plättern 

mehr  als  einmal  erörtert.  AnbererfeitS  haben  auch  bie  üfchechen  fchon  be- 

»iefen,  wie  fie  fich  bie  fReform  oorftetten,  als  oöttige  Untetbrüefung  bcs 

beutfehen  (SlementeS.  §iet  war  aifo  einet  „über  ben  Parteien“  ftehenben 

Regierung  (Gelegenheit  geboten,  eine  üöfung  gu  oerfuchen,  welche  gerecht  unb 

magooll,  nicht  febeS  Perlangen  befriebigen,  aber  hoch  einen  modu-s  vivendi 

fchaffen  würbe.  SBaS  aber  fchlug  boS  üRiniftetium  laaffe  in  einer  Siooelle 

bem  böhmifchen  üanbtage  oor?  (Sine  Urawanblung  ber  Stormen  für  bie 

Pertretung  beS  gtogen  ©runbbefiheS  mit  bem  unoerlennbaren  3'®«*» 

^   nuioi  Meid).  ibM.  II.  10 
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föberQliflif(^  gefinnten  «bei  baS  Uebetgewic^t  ju  »etWaffen!  Dafür  ftimmttn 

fteiliil^  bte  Ift^c(^en,  toeil  bie  Spifje  fidb  gegen  bte  Deutfe^en  fe^tt,  aber  ju» 
frieben  waren  fie  felbftoetftänbUd^  bamit  fetneSniegS,  fte  hätten  e«  ̂öcbften« 

al$  9bf(^Iag4ja^Iung  genommen  unb  in  ber  fioffnung,  bag  fte  mit  $llfe 

bec  Slam  unb  ®enoffen  i^re  weiteren  $läne  würben  burt^fe^en  fünnen. 

i^ür  bie  Deutf(^en  hingegen  ̂ atte  biefe  SSorlagc  ben  Sort^eil,  bag  am 

entf($iebenften  gegen  biefelbe  ber  centraliftifc^  gefinnte  Xbel  auftrat.  9^rfl 

@(^5nburg,  ®raf  ÜJlannäfelb  (unter  ÄuerSfjerg  Äderbauminifter),  grei^err 

Don  0cgarf(gmibt  (^ofratg  beä  SSerwaItung$gerii^td^ofeS)  führten  eine  ©ftrat^e 

gegen  baS  Uninifterium,  wie  fie  faum  female  Don  ben  16än(en  ber  Sugerften 

üinlen  Dernommen  worben  ift;  unb  gerabe  Don  biefer  ®eite  würbe  mit  aller 

Schärfe  ̂ erDorge^oben,  bag  ber  Dom  üJHnifterium  ̂ eroufbeft^worene  8am})f 

nic^t  um  Deutfi!^  ober  Dfc^eti^ifi^,  fonbem  um  ben  iBeftanb  be4  ®taateä  ge« 

fü^rt  werbe. 

Süerbingd  mug  ber  33erlauf  ber  fe^igen  SBirren  au^  bie  rabitalen 

Doctrinäre  ju  ber  Sinfu^t  bringen,  bag  nat^  conftitutioneüer  ®(^abIone  in 

Defteneii^  ni(^t  }u  regieren  ift.  0b  man  bie  SBä^Ibarteit  unb  baS  SBa^I« 

rec^t  ausbe^nt  ober  befibrönft,  bamit  wirb  man  baS  ̂ auptübel,  ben  3<>nf 

unb  bie  (Siferfuc^t  ber  92ationaIitSten,  nic^t  aud  ber  SBelt  fi^affen;  niegt  auf 

®efeitigung,  fonbem  auf  confequente  unb  rationelle  ®ur(^fü^rung  einer  3fn« 

tereffenDertretung  mug  ̂ ingearbeitet  werben.  Sie  ber  groge  ®runbbefi(,  bie 

^anbcläfammern,  bie  Unioerfitäten  eigene  SSertreter  ̂ aben,  fo  follte  man 

überhaupt  8örpcrf(!^aften  unb  IBerufäflaffen  als  Sa^ltörper  anerlennen. 

Senn  bie  iBauern  unter  ftc^  unb  bie  ®ewerbäleute  unter  fi(^  ftnb  unb  bereif« 

tigt  S3erfe(^ter  i^rer  Angelegenheiten  unb  Sünfthe  ju  beputiren,  fo  werben 

fte  Diel  eher  als  iBauern  ober  ®ewerbd(eute,  benn  alö  Deutf(he  ober  ©laoen 

wählen,  nämlich  ni^t  Abootaten  ober  iifaffen,  fonbem  üßänner  aus  ihrer 

ÜKitte.  Auf  bem  ®oben  ber  fpecieUen  3(ntereffen  fönnen  bie  ßeute  fich  wiebet 

Derftänbigen  unb  }u  ber  Srlenntnig  lommen,  bag  fie  bisher  nur  bie  willen« 

lofen  ffierfieuge  Don  ®trebern  unb  ganatifem  waren.  Sas  tümmert  es  ben 

93ürger  unb  93auern,  ob  bie  93erhanblung  über  feine  DiechtSangelegenheit  im 

®chooge  beS  Berichtes  in  tfcgechifcher  ober  in  beutfeher  ®prache  geführt  wirb? 

Unb  mit  folchem  Unfinn  regt  man  fich  gegenfeitig  auf,  Derbirbt  bie  3»t  unb 

lägt  liegen,  was  noththut.  3“»*  carrifiren  bie  ®laoen  fich  felbft  unb 

ben  $erm  Don  ®tremapr.  3"  o^foiut  beutfehen  Sänbem  fäüt  eS  böhmifchen 

©chuftern  unb  ©chneibem  ein,  bie  ©ehörben  mit  tfchechifchen  ©chriftftücten 

JU  beläftigen,  unb  bie  Herren  ©loDenen,  bie  weber  an  3ahl>  **'’<h  <»1  Sultur, 

noch  ttit  Begabung  mit  ben  Sallonen  unb  anberen  eingefprengten  SBüIfer« 

fchaften  auf  eine  8inie  ju  ftellen  finb,  befchweren  fich,  bag  ihnen  nicht  ermüg« 

licht  fei,  fich  h^hw«  wiffenfchaftliche  Silbung  in  ihrer  üRutterfprache  anju« 

Digitized  üy  «.j 



Xu«  ettrm. 75 

tigncn:  regnet  man  bie  ̂ nbooH  Sa^Iäne  unb  ?ttctaten  ab,  welche  ben 

&örm  matbfn,  fo  bleibt  öon  bem  ganjen  ©tamme  nichts  übrig  als  eine  SKaffe 

ber  armfeligften,  geiftig  unb  »crfommeneit  aKenfc^en,  beten  bringenb* 

fle«  SBebürfni§  gTjie^ung  jut  Ätbeit  unb  «bfc^affung  ber  ja^Ilofen,  5D?orgen8 

in  ber  ftirc^e  unb  bie  übrige  3«t  im  SBirt^S^aufe  gefeierten,  gefttage  wären. 

@runbbefi^et  unb  giabrifanten  in  Dberfteiermorf  unb  Sttain,  weli^e  oorwärtS 

tommen  wollen,  ̂ olen  fi(b  bie  Ärbeiter  au«  ben  beutfeben  ̂ rooinjcn,  weil  bet 

„?Binbif(be"  feine  natürliche  Irägbeit  fefet  nach  änleitung  bet  Pfaffen  al« 
patriotifebe  aufpu^t  —   unb  ba«  fibreit  über  Unterbrüefung  bureb 
ba«  !Ceutfibtbuml 

3Bem  bei  biefem  ffiitrwarr  emftliib  bange  wirb,  ba«  finb  bie  ÜRagparen, 

unb  wenn  fie,  DoUtommen  logiftb,  calculiren,  bag  ein  tfcbe^ifcb'boinifcbe« 

Cefterreiib  unmöglicb  ber  Sunbe«genoffe  ©eutfcblanb«  bleiben  lönne,  fo  gebt 

ihnen  in  SBabrbrit  biefe  ©orge  Diel  weniger  nabe  al«  bie  um  ihre  eigene 

Stiften}.  3)iefe  ©brache  ber  magparifeben  Blätter  ift  natürlich  ben  (üouDer« 

nementalen  bBcbft  unangenehm  unb  Dermutbli^  mirb  ndebften«  wieber  in  ber 

„9lotbbeutfiben  allgemeinen  3fit«ng"  bie  ®erftcberung  gegeben  werben,  bag 
bie  f^otgerungen  ganj  unberechtigt  unb  ba«  (Eabinet  2äiaffe'!Cunaiew«fb  ber 

ergebenfte  ̂ reunb  !X)eutfcblanb«  fei.  S3ie  man  in  IBerlin  folcbe  IBetbeuerungen 

anffabt,  wiffen  wir  bi^i  i»t  Sanbe  nicht,  wohl  aber,  wa«  wir  felbft  oon  ben« 
felben  ju  boU^n  bo^^Xr  unoergeffen  ift  un«  noch,  ̂ luf  welcher  ©eite 

1870  bie  ?olen,  bie  Ifche^en,  bie  Äleritalen  aüet  9lationen  unb  bie  Sörfen» 

iuben  fich  }ufammenfanben  1 

3in*  fetlin.  ̂ ie  tobte  ©aifon.  ©ommertbeater  unb  (Soncerte. 

au«ftellungen.  —   ®ie  tobte  3«it,  bie  §unb«tog«f)etiobe,  ober  mit  welchem 
©cbmeichelnamen  man  biefen  Xb^il  be«  3iabre«  fonft  noch  belegt  b^ir  ititt 
bie«mal  giemlich  fpät  aber  mit  einem  befto  plüblicheTen  IRucf  in  ba«  Seben 

bet  fwuptftobt  ein.  9Jachconfetenj  unb  5tachfeffion ,   beibe  fchon  bureb  ibte 

iRomen  gewiffermagen  al«  ©pätlinge  unb  augergewübnliche  (£rfcheinungen  be« 

jeichnet,  batten  bisher  eine  anjabl  ben>otrogenber  ^erfönlicbleiten  gezwungen, 

in  Berlin  }u  bleiben  unb  eine  IDtenge  oon  3>ttereffen  wach  etbalten,  welche 

in  anbeten  fahren  ju  ®nbe  be«  ̂ uni  bem  ©efichtslreife  unb  ber  aufmerf« 

famleit  bet  IReflbeng  bereit«  entrüeft  ju  fein  pflegen,  auch  ba«  unftäte  oft 

nablalte  Süetter  bat  baju  beigetragen,  bie  Smpfinbung  ber  ̂ unbstage  mit 

allem,  wa«  fich  bü^mit  an  Sintönigleit  unb  ̂ bltsma  be«  ftöbtifchen  Seben« 

oerfnüpft,  bisher  noch  n*<ht  recht  auffommen  ju  taffen.  ®a«  bat  ftch  in  bet 

erften  Quliwoche  alle«  wie  mit  einem  ©tblage  oeränbert,  unb  bie  ̂ bbpaG”®' 

nie  unfete«  politifchen  unb  gefellfchaftlichen  öebenä  trägt  auf  einmal  ben  un« 

leugbaren  ©tempel  ber  ooHen  unb  ganjen  saison  morte.  3**  ®nbe  ift  ber 
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l^arte  Kampf  um  bie  fitd^cnpolitife^c  Vorlage  unb  bte  „Raufet"  om  Dön- 
!^of8pIa^e  unb  am  anbern  @nbc  ber  ̂ etpjtgtr  ©trage  fielen  fttU  mie  aud' 

geftorben  ba,  Slu^e  ift  eingetc^rt  in  baS  'ßalaiS  beä  ®unbeörat^e8,  leer  fte^t 
baä  alte  §oteI  JRabjtwiß,  bte  fefeige  «mtSmo^nung  be«  Kanjier«,  bet  im 

®otgefü^le,  bag  bie  6ntf(6eibungen  im  ®<booge  ber  Sonferenj  wie  bet  i?onbc«* 

Vertretung  reif  »aren,  bte  ̂ auptftabt  f(^on  eine  ffiodge  vor  bem  formeUen 

^bfcblug  jener  93erat^ungen  vetlieg,  um  nat^  ungewohnt  langem  Kufentl^alte 

im  politif(!gen  Sentrum  Sr^olung  unter  ben  ©tärnmen  beS  ©ac^fenmalbeS 

ju  fu(^en.  3!n  ben  ßonferenjfälcn  beä  auswärtigen  amte«,  beffen  fto4et 

9teubau  ftt^  an  ber  anbern  6cfe  bc8  SD3ilgelm«pIa^e«  ergebt,  ̂ auft  nur  no(S) 

bet  gürft  f)o^ienIoge  mit  feinen  Mätzen,  ma^renb  bie  ©otf^after  unb  I)ele« 

girten  ber  ®rogmä(^te  na<^  voQenbeten  gemeinfamen  SJerle  fii!^  fo  raf(^  al« 

mögticb  jut  lange  erfebnten  ®ommerftif«be  geflüdbtet  ̂ aben.  Der  Saifet 

weilt  f(bon  feit  einigen  S3)o(^cn  im  ®abe  wie  ftet«  ju  biefer  3a^te«jeit,  ber 

ftonprinjlitbe  ̂ of  unb  bie  meiften  übrigen  ̂ rinjen  unb  ̂ rinjefjinnen  in 

i^ren  'ipotsbamer  ©tblöffern  unb  tßarl«;  bie  SDJiniftet  unb  llnterftaotsfetretäre 
finb  jum  D^il  ebenfall«  natg  neunmonatli^er  politiftber  ̂ oebfaifon  auf 

ausflügen  begriffen  unb  bie  ©iergebliebenen  batten  ber  »o 

lebt  einiger  ber  juerft  abgereiften  ßptlegen  autb  ihnen  geftattet,  ben  erfebnten 

®ommerurlaub  aniutreten.  Die  freier  unb  unabhängiger  geftellten  privaten 

haben  natürlich  93äbet  unb  JBölber  febon  längft  aufgefuebt,  unb  bie  umliegen« 

ben  ©ebitge  97otbbeutfcblanb8,  ber  §at4,  Dbätingen,  bie  mätfif^  wie  fätb* 

fifebe  ®cbwe4,  ba«  Miefengebirge  unb  bie  mecflenbutgifcb'pomraerfcben  ®ee» 

böber  crbulben  mit  ßuftiebenheit  bie  alljobrlicbe  berliner  Ueberftbwemmung, 

beten  filberne«  ober  golbene«  9ieftbuum  ben  autoebtbonen  jener  ©egenben  übet 

bie  lleinen  Reiben  binwegbilft,  welche  bie  ̂ noofion  wenigftenS  eine«  gewiffen 

berliner  Elemente«  jur  ̂ olge  ju  haben  pflegt. 

3in  ber  |>auptftabt  felbft  fcbliegen  ficb  um  biefe  geit  bet  allgemeinen 

flucht  bie  ̂ aupttempel  ber  Kunft,  bie  erften  ®alon«  ber  ©efeUfebaft  unb 

bie  bebeutenberen  fünftlerifcben  ober  wiffenfcbaftlicben  3^<^tn  bienenben 

SBeteine.  ©er  feine  weiteren  Steifen  unternehmen  fann,  miethet,  fo  weit  e« 

bie  SRittel  unb  bie  gefcbäftlichen  33erpflicbtungen  geftatten,  ®ommetwohnung 

in  ben  umliegenben  Drtfcbaften,  bie  freilich  von  ̂ ahr  ju  ̂ ahr  mehr  bem 

ßirfel  ber  ©rogftabt  verfallen.  Senn  man  früher  in  ßharlottenburg ,   ©e* 

funbbtunnen,  ®cböneberg  länblidhe  {Ruhe  unb  abgefebiebenheit  fuchte  unb 

fanb,  fo  ift  jeht  baran  nicht  mehr  gu  benlen.  Die  genannten  Drte  gehören 

bereit«  ol«  Sorftäbte  gu  Söerlin,  unb  wer  bem  Särm  unb  ©ctriebe  bet  @tabt 

wirflich  ben  {Rücfen  lehren  will,  mug  ficb  minbeften«  nach  ̂ anlow,  Stummel«' 

bürg,  Sireptow,  Dempelhof,  nach  ben  Dörfern  unb  frieden  am  iDtüggelfee  ober  nach 

bem  f)avelfreengebiet  unweit  $ot«bam  begeben,  i&equeme  unb  mannicbfaltige 
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Dampf»  unb  ̂ fttbtba^nöetbinbung  filtert  ben  (Sfbtaut^  bieftr  ©t^olungs» 

fiSttm  QU(^  für  ̂ mtlitn,  Don  benen  einjefne  iDHtglieber  tSglii^  ober  ioö(^ent» 

(t(^  mt^teremale  but(6  Seruf^juang  nat^  bem  Q^entrum  ber  ̂ auptftabt  ju 

pilgern  genöt^igt  ftnb.  f^ür  bie  in  ber  @tabt  jurüdCbleibenbe  3ßa[fe  ber 

SeDötlerung  forgen,  ba  Dpern^aud  unb  ®(^aufpiel^auä  fo  roie  bie  oorne^men 

Soncertiocale  für  claffift^e  iDhiril  geft^Ioffen  finb,  alä  unb 

Sergnügungdftätten  bie  ®ommert^eater  unb  (Bartenconcerte ,   beren  Hnja^I 

bem  iBebürfniffe  ber  iD2iQionenftabt  gemäg  eine  jä()rli(^  fteigenbe  ift.  Die 

abftufung  biefer  @enüffe  ift  eine  augerorbentUc^  mannic^faltige.  Die  befferen 

X^eater  machen  Xnftrengungen ,   bie  l^ücle  burc^  i^re  i'eiftungen  au8}ufü(Ien, 
»eHe  ba«  Äuf^ören  ber  Corftellungen  in  ben  föniglit^en  D^eatern  fieroor» 

bringt.  S5on  i^nen  bi«  ju  ben  fleinen  3}oIfät^eatern  unb  ben  „Sßü^nen" 
für  Jongleur«,  ganj  fleine  banale  hoffen  unb  Sieberfänger  roie  »Sängerinnen 
mannii^fatbften  S^arafter«  ̂ rab  oermitteln  ben  Uebergang  Du^enbe  Don 

„fiunftftütten" ,   obroo^I  in  ber  niebrigften  unb  bebenflit^ften  Klaffe  biefer 
3inftitute  feit  ben  lebten  Qo^ren,  befonber«  feit  Crla§  be«  Sorialiftengefefee« 

unb  ber  Der^gung  be«  „Reinen  93elagerung«)uftanbe«"  über  Berlin  bie 
^oligei  mit  nielem  Siechte  ba«  get^an  ̂ at,  roa«  fie  übrigen«  t^eilroeife  ft^on 

lange  oor^  ̂ ätte  t^un  fönnen  unb  foUen,  inbem  fie  buri^  CHnfi^ränlung  be« 

meift  me^r  al«  f(^lüpfrigen  Üiepertoir«  burd^greifenb  aufräumte,  fle^nlic^ 

oer^ält  e«  fit^  mit  ben  Sommergärten  unb  i^en  mufitalifi^en  unb  geuerwerf«» 

unter^ltungen.  9}on  ben  roeltftäbtifi^en  Stabliffement«  be«  KroU’fc^en  ®ar» 
ten«  unb  ber  §lora  bi«  ju  ben  IBrauereigärten  ber  SSorftäbte  mit  i^ren 

ÜJlonftreconcerten  unb  garrouffel«  nebft  Dangfälen  für  unfere  Krieger  unb 

Küi^enf(^ünen  ift  ein  roeiter  unb  auf  ben  3»nf(^enftationen  nii^t  unintereffan» 
ter  flbftanb. 

95on  ben  D^eotem  fte^n  ba«  5riebri(^»ffiil^elmftäbtif^e,  ba«  fflallner», 

ba«  Sictoriat^ater  unb  bie  ftroll’ft^e  Sü^ne  ooran.  Da«  erftgenannte 
X^ater  pflegt  (neben  bebeutenben  (Saftfpielen,  roir  erinnern  baran,  bag  auf 

biefer  IBü^ne  bie  „IDleininger"  in  H3erlin  belannt  rourben,  unb  an  ba«  jüngft 
oerfloffene  (ikfammtfpiel  ber  9nün(bner  Künftler  Dom  X^eater  am  Gärtner» 

pla()  Dor  allem  bie  Dperette,  in  beren  ®enre  e«  feit  jum  X^eil 

muftergiltige  SorfteUungen  gegeben  ̂ at.  Secoq  unb  Strang  ̂ aben  in  le^ter 

3eit  bie  9tlein^errf(^aft  Cffenbat^’«  einigermagen  gebrochen.  Slugenblicflic^ 
tna(^t  biefe  IBü^ne  ben  erfreuli(!^en  äSerfui^,  bie  gute  tomifilge  Dper  ber 

granjofen  i^rem  iüepertoir  einguDerleiben,  unb  ba«  Qlelingen  f(^eint,  nai^  ber 

erften  Sorftellung  gu  urt^eilen,  bem  Serfut^e  gur  Seite  gu  fte^en.  SDtan  ̂ at 

bie  reigenbe  Dper  9bam’«  „(Siralba  ober  bie  neue  $fp^e"  geroä^lt,  unb  ba« 
feine,  gierlii^,  melobienreicbe,  geiftreic^  componirte  Serl  mit  bem  fpannenben 

ä(^t  frangdfift^n  unb  roa^r^t  lomifc^en  Sibretto  ̂ t  tro|  be«  Alter«  Don 
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beinahe  btetgtg  :^a^rcn  nichts  bon  feinen  SJotjügen  einge6ü§t,  fonbetn  fanb  in 

bem  '^Jublifum,  bas  an  ftntf  fjatfümirte  Dfjerettenfoft  gewöhnt  benno(^  bie 

Smpfänglic^Feit  für  roal^re  %nmut^  unb  ben  3o»ber  U}irni(^et  ̂ nft  glüd» 

lic^crtDctfc  no(b  ni(!^t  verloren  ̂ at,  bie  freunblic^fte  %uf nannte.  SD?an  lann 

nur  aünf(^en,  bag  bic  Leitung  ber  genannten  Sü^ne  ̂ ierburi^  ermuntert  in 

bem  Sßieber^eroor^olen  bcr  guten  franjöfifc^en  3nufil  biefer  Gattung  fort« 

fä^rt  unb  ben  Spuren  beg  sne^ul,  Soielbieu,  Huber,  Hbam  emftlic^  no(^« 

gc^t.  gür  ein  wenn  aut^  eng  begrenjtes  geib  finb  fte  bie  Älafftfer,  non 

benen  auc^  bic  beutfiben  Somponiften ,   bie  fiib  auf  bem  f^Ibe  ber  fomifcben 

Oper  }u  oerfucben  getrauen,  unenbli(b  niel  lernen  tönnen,  unb  meltbe  ben 

@ef(bma(f  beg  ̂ ublifumg,  bem  bie  faloppe,  büt  unb  ba  reibt  gefcbidte,  aber 

im  ©anjen  lieberliib'triöiale  SWufif  ber  Dffenbaib’fiben  (Eouleur  bie  Obren 

verborben  bot,  niibt  in  pebantifcber  Sibulmeiftermeife,  fonbem  leibt  unb  an» 

genebm  allmSbüb  lieber  ju  erjieben  oermögen.  minber  aber  mag  fib 

biefe  (^rjiebung  unb  gmar  in  ber  Stimmführung  ebenfo  wie  in  ber  gongen 

Hrt  beg  Huftreteng,  in  Haltung,  Hngug  unb  Bewegung  auf  bie  barftellenben 

Jhinftler  erftreden  —   wag  nibt  ber  lebte  unb  geringfte  ®ortbeil  fein  würbe, 

ben  bie  SBieberaufnabme  unb  bag  liebeoolle  Stubium  ber  fomifbm  Oper 

auggufiben  nermübte.  —   Dag  33ictoriatbeater  pflegt  feine  loftbaren  unb  ge« 

wibtigen  Hugftattunggftüde,  ffr^erien  ic.,  mit  benen  eg  bie  SBinterfaifon  unb 

bag  grübjabr  füllt,  im  Sommer  bei  Seite  gu  legen.  Dieg  ̂ a^t  itttt  an 

beren  Stelle,  wenn  mon  will,  aub  wieber  ein  Hugftattunggfttttf  alletgrölter 

Hrt,  freilib  ein  folbeg,  bag  trob  ber  coloffalen  Hnforbemngen,  bie  eg  an 

bie  fcenifbe  jhmft  ftellt,  bob  oon  bem,  wag  man  gewöbnlib  unter  „Hug- 

ftattunggftüd"  oerftebt,  biutmelweit  unterfbieben  ift.  Denn  nibtg  ®eringereg 

alg  bie  Äuffübrung  beiber  Dbeile  beg  ©oetbe’fben  Juuft  nob  bem  SBorbilbe 
oon  Seimar  wirb  näbfter  Doge  über  bie  IBretter  ber  SSictoriabübne  geben. 

Die  ißorbereitungen  bagu  ftnb  unenblib  mübeooUe,  loftbare  unb  forgfültige 

gewefeit,  ber  Soup  beg  ißationaltbeaterg,  bie  beiben  f^ufttbeile  oor  einigen 

föoben  gur  Darftellung  gu  bringen,  barf  alg  ein  oerfeblter  betrabtet  werben. 

Die  erfte  würbige  ̂ übnenoorftellung  beg  grogartigen  ®efammtwerleg  werben 

wir  bem  33ictoriatbeater  gu  banfen  hoben.  Die  fcenifbe  Hugftattung  wirb 

ben  Drabitionen  biefer  Sühne  gemäg  —   beiläufig  gefagt  ift  biefelbe  gtöget 

unb  höher  alg  bie  beg  Opernbaufeg  —   nibtg  gu  wünfben  übrig  laffen;  fie 

bürfte  bie  berühmten  SBeimaraner  Sorftellungen  nob  weit  überbieten.  SBag 

bie  Sboufpielerlräfte  onlangt,  fo  hofft  man  bag  ©efte,  ein  Dbeil  berfelben 

wor  aub  in  ffleimar  an  ben  betreffenben  Db*oterabenben  tbötig.  ffiir  wer» 

ben  fpäter  auf  biefe  ©orfteBungen,  bie  für  bie  näbfte  3®tt  bog  beroonagenbfte 

Dbfoterercignig  in  Serlin  bilben  bürften,  augfübrliber  gurücHommen.  — 

Dag  SaQnertbeater  cultioirt  wie  ftetg  bie  ©offe,  baneben  bag  gröbere,  big» 

Oiyiii^tnu  uy  xjvjw^ic 
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»riltn  bid^t  an  bie  ̂ of(f  ftteifenbe  ̂ uftfpiel,  »ofüt  ein  unb  baflelöc  '^Jctfonal 
auäretf^t.  ©ü^ne  tto^  beä  feit  einem  ̂ a^te 

mit  i^x  rioaliftxenben ,   fe^t  übrigens  gefc^loffenen  Wilt)elmtt)eateiS  nu(^  im« 

mer  unerreicht  ba.  'ttn  beS  alten  ̂ elmerbing  (Stelle  ift  @ngelS  getreten, 
unb  ber  Liebling  ber  ©ctlinet,  bie  Soubrette  Jräulein  SÖegner,  erntet  ftets 

neue  Iriumph*»  fie  burth  inbioibualifirenbe ,   nie  in  baS  (Semcin-geiDöhn- 

liehe  bet  ©ofienfomif  htnabgleitenbe  35arftellung  wohl  wtbient.  ©olfstheatet 

im  guten  Sinne  beS  SBorteS  unb  in  ber  fKegcl  oon  einem  aus  bem  mittleren 

Stanbe  ber  ©ürgerfchaft  ftch  renutirenben  ©ublifum  befucht  finb  bas  üla« 

tionaltheater,  baS  neben  ©ollsftücfen  oielfach  claffifche  Dramen  ju  billigen 

greifen  auf  bie  ©ühne  bringt,  baS  Cftenbtheater  unb  baö  @ermaniatheater, 

lehtere«  tieferftehenb  unb  einigermafecn  urmüchfig  in  Scenerie  unb  Darftel* 

lungSmeife  mie  in  ber  luämahl  ber  ,,©oltS«,  fRüht«  unb  Schauberftücfe“,  bie 
ihres  SinbrudeS  jeboch  feiten  oerfehlen.  (Sinen  anbern  Stanbpunft  nehmen 

bie  Sroll’fche  ©ühne  unb  baS  ©ellealliancetheater  ein.  Die  mit  buntfarbigen 
i^ichteffecten  blenbenben  elegant  eingerichteten  gürten  mit  ihren  „Dophticon« 

certen  oor,  mährenb  unb  nach  bet  ©orftellung"  nehmen  hwt  «ne  (Stellung 
ein,  melche  mit  bem  eigentlichen  Dheatet  rioalifirt.  Die  Dheateroorftellungen 

finb  nicht  gerabe  bie  siebenfache,  aber  —   loenigftenS  für  ein  gutes  Ih^ü 

©efucher  —   auch  nicht  bie  eigentliche  |>auptfache,  um  berentmillen  man  fein 
©illet  jum  (Eintritt  löft.  Unter  fich  finb  bie  beiben  Dheater  mieber  fchr 

oerfchieben.  RrolI’S  Dh«oi«t  flitzt  im  Sommer  »efentlich  Dpernoorftellungen 
unb  fucht  mährenb  bet  h<i&tn  ßtit  baS  Opernhaus  ju  erfehen,  baS  ber  ;^ihe 

halber  faum  ju  befuchen  ober  überhaupt  gefchloffen  ift.  ©ormiegenb  herrfept 

bie  Heinere  Spieloper  auf  bem  Wepertoir,  hoch  h‘>i  Director  ®ngel  gerabe 

in  biefem  !jf;ahte  mit  (irfolg  oerfucht,  auch  größere  Dpetmoerfe  mie  „SDlarga» 

retpü",  bie  „3auberflöte"  unb  anbere  ju  geben.  Äuch  @afte  erften  ölangcs 
treten  auf  biefer  ©ühne  auf,  unb  in  biefem  fWonate  ermatten  mit  bafelbft 

bie  neue  ©Mener  ©timabonna  ^räulein  ©ianca  ©ianepi,  $rau  Sembri^ 

unb  ̂ rrn  Slacpbaur.  ̂ m  oergangenen  SBinter  ftattete  felbft  Xbelina  ©atti 
bem  Xhwitif  «"t”  mehtroöchentlichen  ©efuch  ab.  Das  patt  am  Dpiergarten 

mit  ber  fffront  nach  bem  fiönigSplape  unb  bem  Siegesmonument  }u  gelegene, 

fünftlerifip  oon  Diep  erbaute  Stabliffement  beherbergt  in  feinem  pracptocUen, 

Don  uralten  iiaubbäumen  beftanbenen  unb  in  großartigen  iücpteffectcn  pran« 

genben  ©orten  bie  oornepme  fßelt,  baS  beffete  ̂ rembenpublifum  unb  ni^t 

minber  ben  eleganteren  Dpeil  ber  halben  ©Seit  unb  gilt  als  Sepensmürbigteit 
©erlinS. 

Das  ©ellealliancetheater  oor  bem  ̂alle’fcpen  Dpore  ift  jüngeren  Datums 

unb  macht  gegen  bie  firoU'fche  ©riftofratie  einen  palb  bürgerlichen,  palb 
poroenuartigen  ISinbruef.  Das  ©ebäube  beS  Dpeaters  genügt  faum  ben  ocr« 

»öpnten  ©nfprüchen  beS  ©toßftäbterS,  bie  Darftellungen  auf  ber  ©üpne 

haben  mepr  ben  Sparatter  beS  oorftäbtifepen  ©oltStpeaterS;  ber  ©arten  ift 

tleiner  unb  liegt  niept  im  (freien,  fonbern  ift  rings  oon  ©ebäuben  einge» 

fiploffen,  baS  ©ublilum  geigt  roeniger  ̂ rembe,  fonbern  beftept  meift  aus  bem 

mittleren  ©ürgerftanbe  unb  meniger  burep  feine  Doilette  auffallenben  Damen 

ber  öalbmelt.  Die  Cfficiere,  bie  bei  Kroll  fept  peroortreten,  la^en  fiep  piet 
fept  feiten  fepen,  unb  ber  Stubent  mie  ber  SaufmannSjüngling  ftellen  ein 

fmupteontingent.  ^m  ©arten  aber  mitb  mäprenb  ber  ©orftellung  im  Dpeatet» 

gebäube  niept  nur  oon  jroei  Otepeftem  muficirt,  fonbern  Dprolet  unb  anbere 

Sänget  unterhalten  bos  piet  meift  japlteicper  als  im  Dpeaterfaal  oertretenc 



80 ?it(Tatiir. 

'Publifum  mit  3it^nffpwl(  C>o4^armontfa»  unb  Sieberoorttägen.  @o  Diel  »ob 
ben  eigentliiben  Ü^eatern,  gu  benen  au(^  baä  „8ouifen[täbtifi!^e"  neuctoingS  ge« 
leibnet  »etben  mug,  loelc^e^,  in  bet  innem  ®tabt  gelegen,  auc^  jeinetfeitö 
Dpernoorftellungen  giebt,  Beten  fünftlerij(^en  SBett^  mit  ba^ingefteUt  fein 
laffen  moilen.  iliun  abei  beginnt  etft  bie  lange  IRei^e  »on  StabliffementS, 

in  benen  mS^renb  bet  9(uffü|tung,  fei  t§  bag  bie  9ü^ne  im  f^teien  fte^t, 
obet  bet  bebetft  ift,  bie  «benbmab4«t  unb  bet  (Äenug  be« 

Üabafb  ben  IDefucgetn  geftattet  ift,  too  jbifc^en  tieinen  Sinactetn  bet  ©eil» 
tänjet,  ®änget,  S8elocipebift,  3^ngleut  zc.  feine  ftunftftüde  mac^t,  unb  boä 
ißublilum  untet  Umftänben  mitfvielt.  3f^te  Slnga^l  ift  Legion,  unb  fie  liegen 
eben  fo  im  »etle^rdteicgen  Senttum  füt  bie  Unglüdlic^en,  toel^e  %benbd  nitgt 
einmal  bie  3«t  etübtigen,  um  in  bie  ootftäbtifigen  Sötten  ju  gegen,  wie 

tingd  um  bie  '^etipgetie  bet  ̂ auptftabt  getum.  S)et  f^ottfigntt  bet  legten 
3[agte  beftegt,  mie  i(g  f(gon  anbeutete,  batin,  bag  eine  fttengete  %luffi(gt  bie 

nadte  unb  grob>btutale  geiftlofe  3ote  unb  Semeingeit,  bie  im  Anfänge  bet 

®iebjiget  klagte  befonbet«  bebentlicg  giet  jut  ̂ ettf^aft  gelangt  »ot,  etfolg» 

teiig  »etbtöngt  gat,  —   »ad  ben  ü^fueg  bed  f^ublifumd  but^nud  ni(gt  ge>' 

minbett  unb  bad  Diegettoit  biefet  „fiunftinftitute"  tgeilnwife  um  einjelne  gonj 
güb)(ge  DolIdtgUmlitge  ®(get^e,  @^»önle  unB  ÜieBet  beteiegett  gat. 

'Slotg  ein  negatioed  Sreignig,  roelcged  und  in  bie  ftembenatme  ̂ unbd' 
tagdjeit  mit  ginübetgcleitct  gat,  mag  giet  }um  ®(gluffe  etroögnt  »etben  — 
i(g  meine  ben  @(glug  bet  giftgeteioudftellung,  alfo  bad  CJegfallen  biefed  ftatl 

jiegenben  ällagneted  bet  .f>auf}tftabt  »ögtenb  bet  legten  IDlonate.  S)em  eben 

fo  gtogattigen  ald  nüglicgen  Untetnegmen  biefet  übet  alled  Stmatten  gelun« 
genen  JludfteUung  noeg  ein  glönjenbed  Spitopg  ju  fzgteiben,  ift  übejfläffig, 

igt  6tfolg  fptiegt  füt  fieg  felbft.  Än  igte  Stelle  ift  beteitd  eine  neue  „intet* 

nationale"  f^aigaudftellung  getteten,  »el(ge  bie  Sgon*  unb  Sement* 
inbufttie  »etanftgauli^en  foU.  ®ied  Untetnegmen  ift  jebodg,  ba  fug  »ebet 

bet  @taat  noeg  bie  Stabt  unb  am  alletmenigften  —   abgefegen  »on  einigen 

gtogen  fernen  —   bad  tludlanb  batan  betgeiligt  gaben,  ald  bet  ̂ auptfaege 
naeg  migglüdt  }u  bettaegten  unb  f(g»etli(g  geeignet,  in  ben  Sommetmonaten 
loutiften  obet  Specialbefu(get  in  3J2enge  na(g  Setlin  ju  jiegen.  35er 
S(g»atm  bet  von  dlotb  unb  Oft  »om  SDtai  an  giet  buttgteifenben  f^temben, 

bie  fiig  fegt  »eit  länget  in  IBetlin  aufgalten  ald  »ot  et»a  jegn  3<>gnn,  ift 
im  Sanken  ootübet,  unb  etft  bet  Septembet  unb  Octobet  btingen  mit  ber 

neuen  Saifon  neuen  IBefucg.  iöid  bagin  bütfte  unfete  ̂ auptftabt  in  igtem 

Sommetf(glafe  nitgt  »efentlicg  geftött  »etben.  — y. 

Siteratnr. 

^olitifcge  @ef(gi^te  bet  @egen»ott,  »on  SBilgelm  SKüllet.  3)o8 

3agt  1879.  ©etlin,  3.  ©ptinget.  1880.  —   3“»  Dretjegntcnmole  etfegeint 
biefe  3ogted(gtonif,  bie  fl(g  »on  anberen  ögnlicgen  Untemegmungen  baburig  unter» 

fegeibet,  bag  fie  bie  (Ereigniffe  bet  jünggen  ©ergongengeit  fofort  in  eine  ptag= 

matifdie  ©efcgicgtdetjöglnng  ju  faffen  fucg't.  35ad  tgut  bet  geübte  ©erfaffet  mit Seftgid  unb  Sact,  fo  bag  man  jebedmal  gerne  na^  bem  ©U(ge  greift,  bad  au(g 
in  feinet  öugetn  Änotbnung  ganj  batauf  angelegt  ifl,  taftg  unb  bequem  ju 
orientiten.  g. 

iHebiairt  unter  Serantioorttitbleit  bet  Setlagdbonblung. 

Äiidjiefleben :   8.  Juli  1880.  —   ®rud  oou  a.  Kg.  Sngelgatbt  in  Seipjig. 



'poc5en(’($rift 

fflr baÄ  geben  be«  beutfcben  2)olte« 
in 

■   •   .Staat,  '^ilfenfdjaft  unb  ̂ nnfl.     - 

^etauSgejeben  »cn  Dr.  $Bill)tlai  Inni.n  '   ' 

’   ■   '   '   •   ■   '   1880.  J(o  29.  ' 

    ^n^ält:   e«it< 
(Sneifenau   81 

Sie  bfti)ii(6e  Scbtverfaffunfi  nadi  fünfäigiübiiäcm  4)efte6cn   93 

©pielfiaqcn'S  C-uififana.  Üon  6.  gri^e     97 
Wad)  6er  VanMajafelfion       103 
®erid!te  auä  6em  SHeieb  un6  6em  au6[an6e: 

aii8  6et  S(bmei}.  iJarteiBerbattmilc  in  6et  ®nn6eäDerfamm(ung.  gortjdjritte 

6er  ©efcbaebung.  Sirfbenpolitifdieä.  I'au6e«bcfejligimg.  ®otl6ar6.  gene  109 
Äiiä  CePerteicp-Uitgarn.  Sie  ÜKagparifiriing  6er  ®d)iiteii  in  Ungarn  ...  113 

Sileratur : 

0.  8n6refen,  2pracfige6rau4  un6  Spraifiricbtigtcit  im  Seutfcben.  —   Sdiitler’ä 
SSerte,  rebigirt  oon  ®oBmer.  —   3-  Sflriincr,  galjtbud)  für  ba-i  bcutfcbe 
Ibeater.  1.  unb  2.  Jahrgang.  —   4fJ.  Äanlcn,  0e[d)id)te  be«  SlUtagfl» 
leben«.  —   Wcifeliteratnr   116 

Öetpjig,  33erlag  oon  ®. 

1880. 

^a(kt8brli(tier  9iuinnetii(nt0^rti«  14  Warf. 
9mr4  tle  Onibliinblunatn  und  V*8anftaittn  be»  3n<  nnb  Vublanbeft 

}u  betteben.  ^ 
.   Digitized  by  Google 



3ufenbungen  ftr  bw  Webortion  ber  SBoc^cnf(|rift  neuen  3tei(^" 
finb  an  $enn  Dr.  SSü^elm  Sang  in  @titügart,  iStumenftra^e  44,  ju  rieten. 

Digitized  by  Google 



n   e   i   r   e   n   a   u. 

e«  ift  ein  rei^t  auffaüenbeä  SSer^altnife  —   in  nton(^et  ̂ iit^ic^t  batf 

man  fel&ft  fagcn  aJerpngniB  —   bo6  bic  üet>cnSgcfc^i(^ten  unfetcr  größten 

^eerfü^m  in  ben  ®on  Ojpciercn,  fonbern  häufig  »on 

®ele^tten  bearbeitet  worben  ftnb,  weHe  fic^  oot  bet  i^inen  gebo» 

tenen  ̂ iftorif(^en  SnateriateS  webet  entf(^lie§cn  tonnten,  and  bemfeiben  baS 

3)ilb  i^ted  |>elben  allein  gu  geftalten,  not^  hinlänglich  militätifth  g(f<hult 

waten,  um  bie  IhäHgfeit  bcffelben  im  ooUcn  3ufiJntw«nhangc  bet  Rtiegä* 

ge[chichte  batguftellen. 

let  3ufflU  9^6  tä,  ba6  fein  einjiget  bet  gelben  ©ohne  obet  felbft  nahe 

Setwanbte  hintetlaffen  hat,  welche  längete  3tit  ®etuf8folbaten  geblieben  ftnb, 

obet  wenn  fie  bie8  witflich  waten,  haben  fic  ftth  hoch  nicht  in  engetet  ®}eife 

mit  bem  geiftigen  öeben  bet  ̂ tmee  oetbunben  gehalten.  Die  Ätbeit  mußte 

bähet  ftemben  ̂ änben  jufoUen.  Äbet  felbft  in  bet  3rit,  als  bie  ctftcn  biefet 

militätifchen  ®iogtahhirn  aus  bet  3<bet  oon  i^aien  etfehienen,  hatte  fich  hoch 

fchon  eine  etheblicße  3ahl  höhew*  Dfficiete  fchtiftftelletifch  htateichenb  befannt 

gemacht,  um  ihte  Befähigung  gu  bctgleichen  Hufgaben  gu  etweifen.  Um  wie 

oiel  meht  ift  bieS  h'utr  bet  ̂ 11,  gumal  bet  3tittaum,  weichet  feit  fenen 

benfwütbigen  lagen  »etfloffen  ift,  jeben  ©chtiftftellet  oon  ben  Jeffeln  befreit 

hat,  welche  fRücffichten  gegen  üebenbe  früher  wohl  aufetlegen  tonnten. 

fliieht  baß  wir  hc^c^nagenbet  Üeiftungen  auf  biefem  Gebiete  bet  Siteratur 

entbehrten  1   Batnhagen,  bet  mit  fo  oetbientem  ©rfolge  ben  fRcigen  bet  SebenS' 

befchteibungen  eröffnete,  bie  als  SebenSbilbet,  obfehon  nicht  in  allen  Be« 

giehungen  butchgefühtt,  immerhin  als  muftergiltig  etfeheinen,  hatte,  wenn  auch 

nicht  als  Berufsfolbat,  hoch  immerhin  ben  Stieg  felbft  fennen  gelernt  unb 

Wat  in  ben  gteiheitsftiegen  in  beoorgugtet  Stellung  gewefen.  UebetbieS  war 

*)  ®aS  9eben  beS  2r«Ibmarfe6aU8  (Brafen  9leibbarbt  »on  CSneifenau.  4.  ©anb. 
18J4.  1816.  ©on  ̂ anS  ®ttbrücl.  gettfeBung  beS  glcicbnanicgen  SBetle«  oon  ©ertj. 
©ctCr,  Ouig  Weimer.  1880. 
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bctfetbf,  »ie  feine  „btograp^ift^en  Denfmalc"  beweifen,  ein  eminentes  f(^tift» 

ftederifc^eS  Talent,  bem  es  nur  leibet  an  männlicbem  (S^aralter  fehlte,  um 

ftets  bie  DoUe  Sahrheit  auS^ufprechen.  Sr  hat  bafüt  in  fpäteren 

feinen  Xagebinhern  ffatfchfächtig  genug  fi^  fchabloS  }u  halten  genügt. 

®(hen  h“t  '«  feinem  SBerfe,  wetiheS  er  auf  Söiücher’S  fßamen  taufte, 

bie  ̂ rfönlichfeit  nur  etwa  als  gigut  eines  feierlichen  ÄufjugeS  benufet,  um 

feine  patriotifch  empfunbene,  nenn  auch  nichts  roeniger  als  pragmatif^e  3eit« 

gefchichte  barum  ju  gruppiren. 

üDropfen  ift  fonohl  bewährter  ̂ iftotifer,  als  auch  ooHenbeter  SHinftler, 

fo  bag  fein  gor!  auch  für  feben  folbatifchen  liefet  ein  hinteigenbeS  SEBerf 

bleibt,  wenn  ein  folcher  auch  h'"  wieber  einjelne  Partien  beS  SucheS 

anberS  bearbeitet  wünfchen  fönnte.  lieber  9)otl  als  ÜJlenfchen  hat  et  oiel» 

leicht  aus  9iüd(ficht  für  bie  f^milie,  ober  auch  toeil  er  wirflich  nichts  wugte, 

mit  feinem  Urtheile  jurücfgehatten. 

3|n  wel^e  ̂ önbe  aber  finb  bet  gtoge  ©charnhorft  unb  ber  einjige 

Elaufewih  gefallen,  fflohlgefinnte,  gewig  gelehrte  Schulmänner,  aber  webet 

5»iftotifet  noch  überhaupt  geübte  ©chriftfteHer,  finb  bet  ®irector  a.  I).  Älippel 

unb  ber  Dberfchulrnth  unb  Directot  a.  ®.  Schwath.  Seibc  ha'^t«  ä»at 

nicht  oermocht,  ihre  |)elben  beS  natürlichen  hothfei^bienten  l^ntereffeS  gu  be« 

rauben,  aber  ein  richtiges  15ilb  berfelbcn  haben  fie  nicht  gegeben,  faum  leS« 

bare  ®üchet  übet  fie  ju  ©tanbe  gebracht. 

Der  gelehrte  ̂ rofeffor  ̂ erh  unternohm  eS,  nachbem  er  fchon  ben  gtogen 

2freihenn  Stein  —   aüet  Sh«"  ©cJftein  —   oerarbeitet  hatte,  auch  beffen 

gleichgefinnten  fjreunb,  unfern  gelben  barguftellen.  SGBie  wenig  bemfelben 

bieS  gelungen,  weig  ber  bie  bicfen  brei  ®änbe  beS  Äcten  liebenben 

DberbibliothefarS  in  bie  ̂ änbe  genommen  hat.  ®anj  gelefen  hat  fie  wohl 

ilUemanb,  unb  wer  bieS  bennoch  that,  hat  fehr  33ieleS,  aber  lein  oolleS,  plaftifcheS 

l*ebenSbilb  beS  g‘lt>t>iarfchalls  ©neifenau  barin  gefunben. 

®et  eben  fo  gelehrte  als  fchriftftelletifch  gewanbte  !Ih<at>ot  »on  ®ern» 

hatbi,  welcher  fein  ongeboreneS  militärifcheS  Jalent  burch  ernfte,  umfaffenbe 

Stubien  auSbilbete,  hat,  als  er  bie  i’ebensbefchreibung  beS  ihm  oerwanbten 

ruffifchen  ©enerals  ber  3"fanterie  ©tafen  loH  p   fchreiben  begann,  baS 

überreiche,  noch  faft  ganj  unbelannte  SDiaterial,  welches  et  unter  ben  hinter» 

laffenen  papieren  beffelben  fanb,  nicht  nur  fpeciell  für  ben  nächften 

benuht,  fonbetn  eS  in  gtoget  33oHftänbigleit  fowohl  im  lepte  ju  ftiegS» 

gefchichtlichen  Silbern  oerarbeitet,  als  au^  werthooUe  unb  intereffante  Scten» 

ftüde  feinem  fflcrfe  beigefügt. 

®et  gtoge  Stfolg,  welchen  boS  ffietl  oon  Setnhatbi  wegen  feinet  oielen 

Sufllätungen  oerbientermagen  erhielt,  fcheint  nun  anbere  Siographen  oer» 

leitet  p   haben,  feinem  ©eifpiele  folgenb,  eine  ähnliche  «rt  ber  Darftellung 
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3U  mS^Ien.  92at^  unferet  Kuffaffung  nt(^t  jum  .^cUe,  benn  wir  ̂ aben  in 

bitfcn  fficrfen  eben  »iebet  nur  eine  Sammlung  oon  ÜRaterial,  t^eilö  ju 

l'ebenSbeft^reibungen  ber  üKänner,  t^its  gut  politifcbcn  firiegSgefc^ic^tc 

ereilen. 

SBenn  einmal  toieber  ruhigere  3«*«"  eintreten,  in  benen  weniger  ©e* 

[(gilbte  JU  matten  ift,  werben  SEBerte  biefer  8rt  erft  i^te  Serwertbung  ju  leä» 

baren  Sücbem  finben  müffen.  @o  wie  fie  finb,  crforbert  ihre  üectüre  immer 

no(b  umfaffenbe  Stubien.  ̂ reilitb  fc^eint  eS  eben  nicht  feiten,  ald  halte  ber 

gelehrte  e«  für  einen  fRaub  an  ber  ffliffenf^aft,  baS  Stgebnii  ber  fjforfchung 

in  abgerunbeter  unb  geffilliger  t||orm  ju  geben. 

i)ie  gottfe^ung  beS  'fJerh’fchen  ©neifenau  burch  ©errn  ®elbrücf,  oon 
welcher  hi«  bie  fRebe  fein  foll,  hat  bie  oorftehenben  Betrachtungen  oeranlagt, 

weil  auch  biefed  fiebenhunbert  Seiten  ftarfe  Serf  ju  ähnlichen  Sahrneh' 

mungen  9nla§  bietet.  3Rit  großem  f^leige  hat  ber  ißerfaffer  ni^t  nur  alles 

gebrucfte  ÜRaterial  über  bie  fjolitif^en  unb  militärifchen  Bcrhältniffe  ber 

3ahre  1814  unb  1815  ftubirt,  fonbem  auch,  nomentlich  waS  bie  ©efchichte 

beS  Jltiegeä  1814  betrifft,  ein  §eft  benu^t,  welches  ber  SDiafor  Boie  oom 

grohen  ©enerolftabe  fich  behufs  Borlefungcn  an  ber  JltiegSafabcmie  aus  ben 

Äcten  beS  «rchioeS  ausgearbeitet  hat.  6r  hat  fich  bemüht,  eine  ooUftänbigc 

politifche  unb  ftrategifche  ®arftellung  ber  gribjüge  ju  geben.  ®a  ober  baS 

oorhanbene  SDJaterioI  fich  nur  wenig  über  bie  im  Blücher’fchen  ̂ auptquortiere 
forhanbenen  fRachrichten  unb  gar  nicht  über  ben  Inneren  ®ienft  beffelben 

auSläht,  auch  bie  lebten  ©rünbe  ber  getroffenen  ßiitfcheibungen  nicht  enthält» 

fo  fehlt  jur  Sufflärung  noch  fitl. 

©iefer  oierte  Ih<ii  if*  i"  brei  Bücher  getheilt.  ®aS  crfte  (fiebente  beS 

gefammtwerfeS)  begreift  bie  ©efchichte  beS  ÄriegeS  oon  1814,  gefolgt  oon 

einer  Sammlung  Briefe  aus  fener  ®i'  allgemeine  ßharatteriftil  beS 

gelbjugcS  enthält,  bet  theilweife  richtiger  Äuffaffung,  hoch  auch  recht  fchiefc 

Semerfungen.  Beifpiel  ift  bie  Äeufecrung,  welche  ©laufewih  mit  Bejug 

auf  einen  concreten  j^ll  einmal  gefällt  hat,  bo6  eS  im  Slriege  mehr  barauf 

anfomrat,  ba|  überhaupt  etwas  gefchehe,  als  waS  gefchieht,  wie  uns  fcheint 

in  recht  oerfehlter  SEBeife  oerallgcmeinert  auf  bie  ffriegführung  gegen  iRopoleon 

1813  unb  1814  angewenbet  unb  finb  bie  eigentlichen  ©rünbe  ber  Unent» 

fchlojfenheit  unb  Unthötigfeit  im  Unteren  2r<Ibjuge  nicht  genügenb  h«®«' 

gehoben.  !Der  ©egenfah  in  ben  Änfehouungen  beS  gelben  oon  benjenigen 

feiner  ©egner  ift  nicht  fchorf  gejeichnet  unb  fein  Bilb  wirb  burch  bie  3®' 

thaten  beS  BerfafferS  einigerma§en  oerwifcht. 

SlehnlicheS  finbet  fich  auch  in  ben  Kapiteln,  welche  bie  eigentlichen  jtämpfe 

ber  fchlefifchen  Ärmee  unb  bie  Bewegungen  ber  §auptarmee  fchilbem.  ®ie 

?erfon  ©neifenou’S  gewinnt  fjxtx  gegen  bie  ÜRenge  ber  mithonbelnben  fJer- 
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fonen  tto^  ber  toenig  überfK^tlttlben  S^atfltllung  bet  Sreigniffe  6tb<u« 

tenb.  !3)ie  gematzten  inbtg  —   fomeit  man  bte  in  ben 
^bTuartagtn  al[o  nennen  batf,  bie  übrigen«  fi(^er  nic^t  o^ne  grünblit^e 

äbroägung  aller  un«  nur  t^cilweife  belannten  ®er^ältniffe  gewählt  würbe  — 
über  wel^e  ©netfenau  in  Briefen  an  f)atbenberg,  ädo^en  unb  ®ibfone  fi(^ 

fetbft  au«f()ri(!^t,  werben  ni^t  befonber«  berührt.  würbe  ̂ ier  ju  weit 

führen,  bie  ftrategifc^en,  politi[t§en  unb  pfi^c^otogifc^en  Urteile  be«  83erfaffer« 

}u  erürtern,  be}iebentli(!^  in  cielen  'punlten  )u  belänt))fen,  aber  ba«  barf  wo^l 

au«gefi>ro(l§en  werben,  ba§  biefelben  auf  Diele  „wenn"  unb  „aber"  bafirt  unb 

felbft  retrofpectiD  auf  '^Jerioben  be«  Äriege«  Don  1813  auägebe^nt  finb,  jebocb 

Weber  bem  ̂ ebenSbilbe  ^neifenau’«  }u  ®ute  fommen,  no<^  bie  @efc^i^te  be« 
reichern,  fonbem  ftetlenweife  nur  ba«  SBerf  unnü^  anft^wellen.  S«  ift  ja 

begreiflich,  bag  ernfte  Stubien  biefer  großen  Sreigniffe  ba«  |)crj  be«  'ißatrioten 
tief  bewegen  unb  i^m  ein  eigene«  Urtheil  aufbrängen,  aber  folchen  Gefühlen 

mu§  ein  e^ter  ̂ nftlcr  S^vong  anthun,  wenn  er  feinen  S3orwurf  wirllich 

}wedentfprechenb  burchführen  will,  jumal  fobalb  er  für  ba«  groge  ®an}e 

nicht«  wefentlich  9leue«  beijubringen  hol-  alle  beftehenben  über  bie 

3[ntentionen,  nicht  nur  ber  oerfchiebenen  politifchen  gführer,  fonbern  auch  ber 

militärif^en  in  H3ejug  auf  einzelne  (Ereigniffe,  bleiben  jiemli^  auf  bem  alten 

@tanbpunltc.  !Z)ie  ̂ eurtheilung  ber  nerfchiebenen  $hofcn  ber  ̂ Bewegungen 

Slücher’«,  welche  pr  Schlacht  bei  i^aon  führten,  enthält  in  ber  Xhot  fehl 
naioe,  um  nicht  ju  fagen  trioiale  Semerhingen. 

(Sanj  glei^  wie  bie  ̂ Bearbeitung  be«  ftriege«  Oc}n  1814  ift  im  neunten 

Suche  bie  bc«  gelbjugeä  Don  1815  gehalten.  Der  Darftellung  ber  Creigniffe 

finb  Diel  S^tfonalfragen  beigemengt.  Die  Unterfuchungen  richten  fich  mehr« 
fach  ouf  bie  Klarlegung  Don  ßo’ifthenfällen,  welche  für  ben  3»fowmenhang 

be«  ®anjen  Don  geringer  Sebeutung  finb. 

Sin  turjer  abfehnitt  (achte«  Such)  enthält  bie  jufammengebrängte  Sr« 

}ählung  gewiffer  politifcher  Serhältniffe  be«  Siener  Songreffe«  unb  bie  Sin« 

richtung  be«  neuen  europäifchen  Staatenfpfteme«.  Son  unferm  ̂ Iben  ift 

barin  wenig  bie  9iebe.  9iur  wirb  nach  feinen  Sriefen  bie  Hare  äuffaffung 

ber  Serhältniffe  unb  feine  Setheiligung  an  aufftcllung  be«  eoentuellen  Krieg«« 

plane«  gegen  Defterrei^  in  wenigen  Sorten  berührt.  'Jieu  war  unä  nur 

bie  in  einer  anmerfung  gebrachte  9iathri^t,  bag  ®raf  Siünfter  bem  Seneral« 

lieutenant  unb  (ürjlich  ernannten  Srafen  Sneifenau  ben  Oberbefehl  über  bie 

hannoDerfchen  Druppen  officiell  angeboten  höbe.  Sharatteriftifch  genug  für 

bie  unfeligen  beutfehen  Serhältniffe.  @neifenau  war,  troh  Solbetg«  unb  ber 

in  bem  Sefreiung«Iriege  fchon  geleifteten  Dienfte  immer  noch  eine  art  Stern« 

ber,  namentlich  gegenüber  ber  an  hüchfter  Stelle  einflugrei^en  SRililärhierarchie 

feubaler  ̂ crlunft. 
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9e^nli(^  trübt  ©inbrfirfe,  wie  biefe  SSetrac^tung  fit  ̂ «oorruft,  mug  ftbtr 

8tftt  ntbtn  oieltm  dirogen  unb  Sr^btnbtn  aui^  bti  l'efung  bt^  tBritfioti^ftld 

nsbfinbtn.  9io(^  am  12.  aitärj  aus  Üaon  bittet  ̂ iitifenau  ̂ arbtnberg  in 

am  'Jlac^ftgrift  ju  einet  Ätt  fHelation  übet  bie  Operationen,  glüdlitgen  ©e* 
fe(gte  unb  ©(^lacgten  bet  lebten  ffiot^en,  i^m  bo<b  bie  ©eneralpoftraeifterftelle 

ys  »etfd^affen,  ba  et  in  a(^t  bi«  oietjef)n  lagen  ben  gticben  oorauäfc^e. 

3Ran  mäte  geneigt,  bie«  für  einen  ®c^etj  ju  galten,  aber  ba  et  auSbtüdlii^ 

oon  einet  Siebtr^olung  bet  Sitte  fpricbt,  mug  man  ben  roitflicben 

itnft  annegmen.  ffiaä  mug  bet  gtoge  3)iann  in  jenet  3«*  gelitten  haben, 

ohne  bag  äuget  biefem  ©cblaglicbte  irgenb  etma«  baoon  in  feiner  Xhätigfeit 

)u  metfen  ift.  Such  in  Stiefen  an  ©ibfone  unb  :Q|acobi'fiIoeft  fpiicgt  e« 

Sneiftnau  IDHtte  IDiätj  bcftimmt  au«,  ben  Oienft  im  ftftieben  oetlaffen  ju 

DoDen.  S«  gilt  bei  biefen  Serh^ltniffen,  wie  bei  allen  menfcbliibtn  üDingen, 

Debet  anjuflagen  noib  su  beweinen,  fonbetn  gu  oerftegen. 

IDian  lebte  bamal«  in  einet  UebetgangSgeit  ähnlich  wie  c«  bie  be« 

btfigigjähtigen  Stiege«  war.  ®ie  fffeffeln,  welche  bie  IHeoolution  in  gtanN 

reich  gefprengt  hatte,  waren  nicht  überall  oerfchwunben,  fonbern  nur  ftellen» 

lotife  erleichtert.  Die  ©reuel,  welche  biefelbe  in  ihrem  ©efolge  gehabt,  hatten 

augethalb  ̂ tanfreich«  bie  meiften  bet  benfenben  lD2enfchen  erfchüttert  unb  bie 

in  alten  Sefihe  geftörten  ̂ nteteffen  gut  Sertheibigung  aufgeftachelt.  Da« 

aar  felbft  in  ̂teugen,  wo  man  nach  bcm  Unheile  oon  1806  unb  1807  guerft 

ben  Uebetgang  in  bie  neue  ßeit  gefucht  hatte,  bet  fffall.  Um  wie  oiel  mehr 

in  ben  übrigen  Jänbetn.  Die  fßoliti!  war  überall  in  altem  ©eleife  geblieben, 

bie  ftangöfifche  noch  felbftfüchtiger,  falfchet  unb  tücffichtälofet  at«  bie  bet 

alten  htegierungen.  Die  Diplomatie  folgte  abfolut  betjenigen  Schule,  oon 

bet  un«  erft  ba«  @enie  SiSmatcT«  befreite.  Äuch  in  bet  SriegSfunft  hatten 

«nt  wenige  ©eifter  e«  oetftanben,  fich  oon  ben  alten  Änfchauungen  gu  be» 

freien,  inbem  fie  an  bet  §anb  flJapoleon'«,  eine«  bet  gtögten  f^lbhetren 
aüet  ba«  SBcfen  betfelben  ftubirt  hatten,  währenb  bie  SDKiffe  bet 

Söhttt,  felbft  bie  Segabten  unb  Unterrichteten,  meift  in  höh*«™  ÖebenSaltet 

ftehenb,  noch  gang  in  ben  Xnfchauungen  bet  alten  Schule  befangen  waren. 

^   Stengen  war  bie«  freilich  bie  {Iftiebeticianifche,  aber  auch  biefe  entfprach 

ben  Serhältniffen  nicht  mehr.  $aben  fich  boch  Oeftetreichet  unb  IHuffen 

noch  in  ihren  lebten  Stiegen  nicht  gang  oon  oeralteten  ©tunbfähen  loSmachen 
lörnien. 

stimmt  man  gu  biefen  ©tünben  bie  Schwächen  jebet  Soalition,  bie  au«» 

(inanbet  gehenben  ̂ ntereffen,  unb  ftellt  bie  fDlachtoethältniffe  bet  oerfchiebenen 

Ärieg«hetten,  welche  fich  fflbft  bei  ben  Ätmeen  befanben,  in  {Rechnung,  fo 

bebotf  e«  nur  noch  einet  Slütbigung  bet  ShaTaftereigenthümlichfeit  bet 

{.‘ehteien,  um  ftch  bie  fialtung  betfelben  unb  ben  gangen  Setlauf  bet  ©teig» 
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niffe  im  @ro§{n  unb  in  ben  perfönlic^cn  Ängelegen^iten  ju  erflSren.  ÄHf« 

bieö  ̂ at  \id)  auc^  ̂ txx  !iDelbrü(f  in  btm  crjä^Ienben  Z^tiU  feinrä  Suibd» 

»o^t  ni(^t  »odfommcn  fiat  gema(i|t,  nie  eiS  auS  manchen  Semetfungen  übet  bie 

Operationen  hetborgeht.  6r  tennt  nicht  bie  „J^rictioncn",  »eiche  im  ®ro|en 

unb  kleinen  im  Jhiege  oom  entfcheibenbften  Sinfluffe  finb. 

fiönig  SBilhelm  freilich  fonnte  feine  Kriege  anbetS  führen  unb  fDfoltfe 

hatte,  im  oollcn  Sinoerftänbniffe  mit  SiSmatcf,  einfachere,  »enn  auch  nicht 

leichtere  Aufgaben  ju  löfen  als  (Sneifenau. 

3in  Seurtheilung  bet  petfbnlichen  Serhältniffe  ift  bet  Ißerfaffer  oorftch' 

tiger,  hoch  lieft  man  jroifchen  ben  geilen  jiemlich  flar,  ba§  et  feinen  @tanb» 

punft  auf  bet  f)öhe  bet  mobemen  Knfchauungen  unb  nicht  auf  bem  iRioeau 

jener  gfü  gewählt 

Kommen  wir  nun  ju  bem,  was  bem  IBuche  feine  eigentliche  Sebeutung 

giebt,  ju  bem  ®rief»echfel,  welcher  für  1813  unb  1814  bis  jujn  gbleben 

hunbertunbfiebiehn  ©eiten,  1814  unb  1815  bis  furj  oot  bem  SBieberauSbruche 

beS  Krieges  fechjig  ©eiten  unb  1815  bis  gegen  boS  Snbe  beS  gahreS  hunbert* 

jweiunbfiebjig  ©eiten  umfagt,  im  langen  nahe  an  breihunbert  ®riefe  ent« 

haltenb.  3)ie  meiften  berfelben  rühren  oon  ©neifenau  felbft  h^r,  unb  ber 

größte  Iheit  berfelben  ift  an  bie  bebeutenben  üJfänner  jener  großen  3**t  9*' 

richtet,  ©inige  auch  an  greunbinnen.  9iatürlich  ftnb  nicht  alle  oon  gleichem 

Serthe,  unb  einige  enthalten  ibentifche  SDMttheilungen,  namentlich  fo  weit  ftch 

biefe  auf  abgelaufene  ©reigniffe  bejiehen.  ©nige  Briefe,  jumal  an  ©neifenau, 

wären  baher  oielleicht  ju  entbehren  gewefen.  Die  ungeheuere  IhStigfeit  beS 

SRanneS,  feine  hohe  politifche  Bebeutung,  bie  ©chärfe  feiner  Stuffaffung  unb 

feine  Beurtheilung  aller  politifchen  Bcrhältniffe  ift  ftaunenSwerth.  ©r  hat 

ton  Äufftellung  feines  erften  Kriegsplanes  in  granffurt  an,  bis  ju  bet  lebten 

Operation  gegen  ̂ ariS  alle  ©erhältniffe  richtig  erfannt,  webet  bie  eigenen 

Shäfte  über«,  noch  bie  ©chwierigfeiten  unterfchäht  unb  feinen  ©lan  troh  aller 

fRücffchläge,  »eiche  meift  butch  iKichtbefolgung  feinet  IRathfchläge  entftanben, 

confequent  unb  energifch  feftgehalten.  ©elbft  in  ben  fchwierigften  ©erioben 

beS  gelbjugeS,  in  ben  logen  beS  gebruat  unb  ©färi,  hat  bet  ©enetal  oöHige 

©eelentuhe  unb  geit  su  finben  gemußt,  um  mit  ©tein  unb  ̂ orbenberg  poli« 

tifche,  mit  Bopen  folche  unb  militätifche  ®inge  ju  befprechen.  hierbei  hanbelt 

eS  fich  theilweife  freilich  um  octuelle  ©erhältniffe,  welche  für  bie  Operationen 

oon  ©Mchtigteit  waren.  S)aß  ihm  bie  bebächtigere  {Rührung  nach  ben 

Ufebruatereigniffen,  felbft  bis  nach  ber  ©chlacht  oon  ßaon,  nur  butch  Bopen 

—   beffen  große  ©erbienfte  wir  gern  anerlennen  —   fuppebitirt  worben  fei, 

lönnen  wir  trop  bet  ©tiefe  beffelben  nicht  mit  §erm  Delbtücf  annehmen. 

©S  lag  ©nigeS  baju  gwingenbe  in  ben  oUgemeinen  ©crhältniffen,  ÄnbeteS 

in  perfönlichen,  bie  noch  genügenb  aufgetlärt  ftnb.  ©obalb  eS  wiebet 
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jalt  entf^teben  »otwärtä  ju  ge^en,  tourben  bie  preuttfi^en  Eorpä  toa^rli^ 

nii^t  ̂ intet  btn  Stuffen  juräcf  gehalten. 

aus  b«n  abgtbrutften  ®ticfen  ge^t  übrigen«  ̂ ctoor,  ba|  btefelben  nit^t 

bie  ganje  Eortefponbenj  jener  3«tt  enthalten ;   benn  e«  ift  fe^r  oft  »on  9io(^' 

rieten  bie  Webe  —   meift  politifc^er  Watur  —   welt^e  ber  Schreiber  ermatten, 

o^ne  bag  fi(^  eine  weitere  ®pur  ber  Quelle  in  bem  ®uc^e  finbet. 

SRanc^e  ©tiefe  rein  petfönlic^en  ̂ [n^atte«,  meli^e  oiellei(^t  einet  gereiften 

Stimmung  i^re  Entfte^ung  oetbanlen,  Ratten  möglit^erweife  o^ne  ®efa^r  für 

bie  ̂ftorif(^e  fflofit^it  fortbleiben  bfirfen.  |)at  boc^  ©neifenau,  wie  ba« 

'£u(^  felbet  no(^  Ämbt’«  berichtet,  eä  immer  oerft^mä^t,  bei  ErjöV 
langen  »on  bem  ©er^ältniffe  ju  feinen  ©egnern  ju  fprec^en.  ̂ reilic^  wo  e« 

gilt  Unwa^r^iten  actenmägig  ju  wiberlegen,  welche  bie  Eitelteit  (Singelnet 

no(^  ©neifenau’«  S^obe  oerbreitet  ̂ atte,  batf  feine  3urücf^altung  geübt  werben, 

mein  wo  e«  fii^  um  ©orgänge  ̂ anbelt,  weltbe  jwat  biejenigen  „5B'ff«nben" 
nit^t  übenafc^en,  benen  ber  Einflug  perföntic^er  afpirationen  in  wii^tigen 

3ßomenten  be«  ®taat«leben«  feine  ̂ Uufionen  me^r  raubt,  ©orgänge,  welche 

inbeg  bet  Hßaffe  o^ne  Wufeen  i^r  ̂ beal  oetfümmern,  ba  bleibt  weife  ©e* 

fibränfung  bet  ©erbffentlic^ung  erwünfi^t.  iDotg  wollen  wir  bem  ̂ etrn 

33erfaffet  gern  jugeben,  bag  in  biefet  ©ejie^ung  bie  ©renjen  bem  ©iftorifer 

f(bwet  oou  Änbeten  gegogen  werben  fönnen. 

©on  ̂ ntereffe  wären  übrigen«  erflärenbe  Wotigen  über  bie  ©erfon 

eingelncr  Eorrefponbenten  gewefen,  bie,  wenn  fie  autg  fegon  t^eilweife  in  einem 

bet  ©et^’ftben  ©änbe  genannt  fein  mögen,  einet  grogen  3®^l  bet  öefet  botb 
ftbr  unbefannt  fein  bürften,  g.  ©.  bie  be«  Engtänber«  ©ibfone,  bet  eine  oer« 

bient  b«wortagenbe  Wolle  in  ber  Eorrefponbeng  fpielt,  unb  welket  in  Dan* 

gig  lebenb  mit  ©neifenau  in  ber  3tib  natg  bem  Üilfiter  ̂ rieben  eng  be« 

freunbet  worben  war.  (Sine  9fnmeritung  bet  ©riefe  wäre  wünfcgen«wert^. 

^   bem  gegebenen  ©ergei^nig  berfelben  fommen  mehrfach  !Dru(ffe^let  oor. 

E«  ift  fc^wer,  unter  alle  ben  intereffanten  ©riefen  au«  biefet  ©etiobe  auf 

befonbet«  bebeutenbe  ̂ inguweifen.  ©Mr  fönnen  un«  aber  bo(^  nitgt  oerfagen, 

ba«  oon  ©neifenau  oerfagte  ©lü^er’fige  antwortfe^reiben  an  ben  Aronpringen 
Don  $(^meben  angufü^ren.  3in  bemfelben  werben  bie  ©efbgwerben  beffelben 

übet  bie  ̂ erangie^ung  ber  Eorp«  oon  ©ülow  unb  ©3ingingerobe  unb  bie 

Serwenbung  be«  f leinen  Eorp«  be«  $etgog«  oon  ®ac^fen'©$eimar,  welcge 

gut  armee  be«  Sronpringen  ge^örenb  unb  wie  alle  anberen  ftet«  unt^ätig 

nulten  waren,  in  würbigfter  ©5eife  enetgiftb  gurüdfgewiefen.  ©5ie  ©nei» 

fenau  ba«  ©ene^men  be«  Stonpringen  buri^fc^aut  unb  beurteilt,  ge^t  au« 

einem  fpäteren  ©tiefe  ̂ eroor.  ae^nlic^  bebeutenb,  weil  eine  futge  Wclation 

über  ben  gangen  2reIt>iU3  entgaltenb,  ift  ein  ©rief  an  Elaufewi^  oom  28. 

april.  3[n  einet  'Diai^fibrift  beffelben  fommen  übetau«  ̂ arte  Urt^eile  über 
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'JRüffUng,  ben  eigentlichen  ®enetalquattietmeiftei,  Dor.  3Ran  nei|,  ba§  e$ 

jwifchen  i^m  unb  ®nei[enau  }umeUen  3ßcinungSoer[chiebenheiten  gab. 

Staturen  waren  eben  überaus  oetfchieben,  aber  nach  mänbüchen  liebet' 

lieferungen  non  Dfficieren,  weiche  beiben  nahegeftanben,  hoben  biefelben  nicht 

nur  einträchtig  jufammcn  gewirft,  fonbetn  fich  auch  wefentlich  ergänzt. 

©neifenau  war,  wie  et  felbft  in  fpäteren  Briefen  auSfpricht,  für  ben 

eigentlichen  (£ieneralftabäbienft,  bad  hei^t  für  bie  orbnungämägige  ^arbeitung 

ber  mannichfachen  ‘3)etailaufgaben  nicht  gefchutt  unb  baS  war  fo  recht  ba$ 

^Ib,  in  bem  bet  fpftematifche  ®eift  Snüffling’S  glängte.  93ei  aller  9ner« 

tennung  non  @nei{enau’ä  genialer,  bis  gut  äu|erften  IRücffichtSlofigfett  ener« 

gifchen  Kriegführung,  mu§te  ÜRüffling  bie  @chwierigleiten  mancher  Unter» 

nehmung  ernennen  unb  in  IHechnung  giehen,  namentlich  bei  ooUer  Kenntirifi 

ber  0timmung,  bie  in  bet  %rmee  bei  faft  allen  h^ten  ̂ fihtem  gegen 

ISlneifenau  h^rrfchte.  SaS  mag  bann  wohl  guweilen  einen  üblen  ®chein 

auf  SRüffling  geworfen  hoben.  üDamalS  war  er  aber  entfchieben  noch  nicht 

ber  eitle  SDfann,  bet  fpäter,  mit  bem  ihm  politifch  nahe  ftehenben  Stnefebecf 

um  bie  Xßette  in  ihren  nachgelaffenen  X)enfwürbigfeiten,  alle  Sh^c  ber  Leitung 

gern  allein  in  Änfpruch  ju  nehmen  fuchte.*)  gür  biefe  Äuffaffung  fprechen 

auch  bie  SDtüffting’fchen  Sriefe  an  (^neifenau  aus  ber  ̂ arifer  welche 

baS  befte  (Sinoernehmen  beiber  beweifen.  ®a§  (Slneifenau  unter  ®er» 

hältniffen,  bie  ihm  beffer  geftatteten,  fich  ber  inneren  Leitung  ber  Krmee 

gu  wibmen,  auch  fein  eigener  (Seneralquartiermeifter  hotte  werben  Idnnen, 

ift  wohl  nicht  gweifelhoft.  @eine  Klarheit,  feine  oollfommene  Kenntnig 

bet  Aufgaben  bes  Krieges  fprechen  bafür.  (£in  fDtann,  ber  in  einem 

fpäteren  IBriefe  auSfpricht,  „bie  Strategie  ift  hoch  nichts  weiter,  als 

bie  (geltenbmachung  oon  3<it  unb  fRaum.  %uf  Itehteren  gebe  ich  weniger, 

benn  et  ift  wieber  eingunehmen,  bie  3^1  niemals,"  jemanb  ber  feine  (Sfe- 

banfen  ftets  fo  fettig  unb  gefchloffen  hot,  ba§  feine  ttoncepte  aus  ben  ernfte» 

ften  3tit<n  ftetS  wie  in  Kupfer  geftochen  finb,  wirb  auch  leicht  bie  Ordre  de 

Bataille,  3itfcl  »nb  Uhr  richtig  anguwenben  wiffen.  3)ag  et  auf  ben  3Ra» 

gen  bet  ©olbaten  —   weniger  auf  Setleibung  unb  anbere  ©ebütfniffe  — 

unb  bie  (Stenge  ihrer  Kräfte  IHücfficht  gu  nehmen  wu6te,  beweifen  bie  ©riefe 

an  ©open.  (Sneifenau  beurtheilte  aber  ben  3»flonb  feinet  (Segnet  anberS 

unb  richtiget  als  feine  (Sefährten  unb  wollte  beSholb  ber  Kürge  bet  iln» 

ftrengung  wegen,  fowohl  mehr  wagen,  als  XlleS  baran  fepen,  um  baburch 

ben  fichem  (Srfolg  gu  ergielen. 

:Dah  bie  fHficffithtSlofigfeit ,   bie  1815  not  unb  nach  ©ellealliance  ihre 

*)  Stcbnlicb  toie  aJiüffling  fiep  feines  (SinflnjfeS  auf  CSneifenau  ju  rüpmen  fuepte. 
pat  in  unferen  lagen  (Seneral  Bon  Stumentpal  —   in  bem  oon  ben  Ceflerreicpetn  1866 

aufgefangenen  ©riefe  —   feine  gtellung  Sioftte  gegenüber  angebeutet. 
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trug,  auc^  1814  jl(^  fegenäreid^  enotefen  ̂ abcn  würbe,  wenn  fie 

au(b  bie  groge  Xrmee  ̂ ätte  beeinflußen  fönnen,  ift  wo^I  nid^t  ju  begweifetn. 

3;n  ber  Sorrefponbeni  au«  ber  3'^^  wägrenb  beä  ffiicner 

Kongreße«,  nantentli(^  in  ben  Briefen  an  unb  non  9iiebu^r,  ̂ arbenberg  unb 

Soven,  fo  wie  an  Siaufewife,  ßnben  wir  ©neifenau  oorjugäwcife  als  Soli* 

tifer.  ttr  unb  91iebu^r  taufc^en  i^re  ©cbanfen  über  bie  ̂ ö(^ften  3*0^^ 

Srtugen«  au«  unb  ßnb  beibe  igrer  3ttl  »nt  fünfzig  ̂ a^re  norau«.  91uf  $ar* 

benberg,  ber  ß(^  im  ©anjen  groggeßnnt  jeigt,  finb  bie  i^m  mitget^eiltcn 

3been  ßcger  nicgt  o^ne  ©inßug  geblieben,  wenn  er  freilieg  au(g  wenig  genug 

baoon  bureggufegen  wugte.  ̂ errlieg  ift  ba«  @cgreiben  an  ©mner  über  ba« 

^nftitut  bet  gegeimen  Soüjei. 

3[n  bem  politifcgen  jtrieg«plan  ©neifenau’«  gegen  Defterreicg,  f^rantreieg 
unb  bie  ®übbeutfcgen  unb  eoentuell  felbft  ISnglanb,  ßnben  wir  niegt  nur  ben 

„Stog  in«  ̂ erg"  ©ebanfen  Don  1866,  ben  bamaligen  SergSItnißen  ange» 

pagt,  fonbem  bet  Solitiler  weig  aueg  feinen  tiefen  $ag  gegen  ben  Sorfen 

gu  Dergeßen  unb  giegt  einen  burig  biefen,  mit  preugifeger  Unterftügung,  in 

^anfreieg  gu  entgünbenben  Sürgertrieg  in  Seteegnung.  Ob  er  babei  bie 

frangößfegen  Sergältniße  unb  ben  Sotfen  gang  riegtig  beurtgeilt  gat,  erfigeint 

ßeilidg  megr  al«  gweifelgaft.  %1«  bann  ba«  wirtliige  ©rfegeinen  be«  „fDlanne«" 

bie  miggünftigen  be«  Kongreße«  rafeg  gum  Xbfdglußc  brängte, 

weldger,  wie  ̂ atbenbetg  fofort  mittgeilt,  etwa«  günftiger  für  au«< 

ßel,  al«  e«  corger  ben  %nf(gein  gatte,  wugte  ßtg  auig  ©neifenau  gu  be* 

fgränfen  unb  fu(gte  ben  ©ewinn  bet  neu  gefegaßenen  Situation  ßdg  gureegt 

gu  legen.  Xegnlicg  fu(gte  ber  alte  ̂ ofmann  fpäter  in  feinen  ftatiftifdgen 

Sorlefungen  ben  Sortgeil  ber  getrennten  jTgeile  be«  Staate«  barin,  bag 

Sreugen  babureg  mit  ben  oorgefegtittenen  unb  gefägrlidgen  weftlitgen  Staaten 

in  nage  Serügrung  fäme  unb  ßtg  be«galb  hoppelt  anftrengen  mügte,  um 

fug  benfelben  ebenbürtig  gu  maegen:  Sönig  flfriebricg’«  „Toujoura  en 

vedette“. 

Slle  biefe  ©ebanfen,  weltge  webet  bie  f^ürften  no(g  igte  Diplomaten  ba* 

mal«  oerßanben  gaben,  waren  niigt  nur  leben«fägig  fonbetn  notgwenbig. 

Sie  waten  Samentörner,  bie  ber  ISntwicfelung  gut  IHeife  beburften,  wel(ge 

aber,  al«  bie  3cit  gefommen  war,  Iräftig  auffegoßen. 

So  würbe  in  ber  f)aupßa(ge  fpäter  nur  ba«  Stogtamm  bet  gelben 

jener  3***  »erwirflidgt. 

3n  ber  Sorrefponbeng  mit  Slaufcwig  ßnben  fi(g  gö(gft  intereffante  unb 

bclegtenbe  ©ebanfen  über  bie  militärifege  Sebeutung  ber  f^eftungen  unb 

Stäbte  am  IRgeine  unb  ber  ©renge.  Diefe  Sammlung  fcgliegt  mit  einem 

Sriefe  an  ben  ̂ reunb  ©ibfone,  bet  al«  Beantwortung  feiner  f^ragen  noeg 

eine  furge  IRetation  ber  ©reigniße  be«  f^bruar«  1814  ergält. 
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^te  t)aTftetlung  bed  oon  1815  bringt  über  ben  Xufftanb  ber 

®a(!bfen,  über  Siellington’d  äJerfpätung,  auib  über  ben  ftnt^eil  ber  ̂ reugen 
an  ber  ®<bla(gt  am  18.  :^unt  nitbtö  92eue<l.  X)ie  ®rünbe,  mel(^e  ber  Ser« 

faffer  für  ba^S  Sntlommen  ®rou(b^’«  ̂ wifcgen  Xgielemann  unb  Sircb  an« 
fü^rt,  ftnb  etroaä  allgemein  unb  bie  (Srflärung  ber  Unt^tigfeit  ber  ®enerale 

aus  pfb(^if(ben  ®rünben  faft  leichtfertig  }u  nennen.  Son  bem  blutigen  ®e« 

fechte  bei  iWamur  fcheint  §err  iDelbrüef  nicht«  ju  »iffen,  benn  er  berührt  e« 

nicht  einmal.  Sbenfo  will  un«  bie  <SchiIberung  beS  ®ebanlengange«  Sleding« 

ton’«  über  bie  militärifchen  ÜDfagregeln  nach  ber  ®chtacht  bei  Seüeaüiance 
burchau«  a(«  nicht  t>erbürgt  unb  erfchüpfenb  erfcgeinen. 

3[n  ber  ©etrachtung  oon  ©ncifenau’ä  ©erh&ltnig  ju  ©lücher  wirb  bet 

Setfoffer  beibcn  gerecht.  Die  S*tfon  ©neifenau’«  tritt  mehr  h«'f»'>r,  ba 
feine  @teHung  fich  fa  in  biefer  3^^  in  manchen  ©ejiehungen  oerSnbert 

hatte. 
Die  einf^iagenbe  ©ortefponbenj  ift  ebenfaQ«  hü^ft  intereffant,  weit  fie 

ein  Ilate«  ©ilb  ber  unerhörten  ®chwierigteiten  giebt,  welche  burch  bie  oer« 

widelten  ©erhöltniffe  ber  umfangtei^en  SoaUtwn  ftetig  gefteigert  würben. 

Die  actioe  ÜRacht  war  burch  bie  ß^hi  ©lieber  nicht  gewagten,  jumal 

bie  neuen  Druph^nformationen  ber  htngugetxetenen  IDISchte  ni^t«  weniger 

al«  fertig  waren.  Die  oerfchiebenften  wollten  bie  oerbünbeteit 

IRegietungen  unb  ber  franjöfifche  fiönig  in  partibus  geltenb  machen.  Äucih 

bie  fächfifchen  ©Jinfet^üge  erfahren  manche  ©eleuchtung.  ©3ir  fehen  ©nei« 
fenau  wieber  wie  immer  tlar,  gtog  unb  felbftbewugt.  Dag  er  ßch  in  ben 

Angelegenheiten,  bie  er  nur  oon  weitem  lannte,  irren  fonnte,  wiberfpricht 

bem  nicht.  3in  biefer  ©ejiehung  ift  ein  Schreiben  ̂ arbenberg’«  an  ihn 
methoürbig,  welcher  ihm  am  20.  fmärj  au«  SBien  mittheilt,  bag  er  eine 

Denifchrift  oon  ihm  bem  jtönige  nicht  gegeben  habe,  weit  fie  auf  nicht  ju« 

treffenbe  ©orauSfehungen  bafttt  fei.  f>arbenberg  fchliegt  batan  eine  Au«« 

einonbetfehung  bet  Sage,  wie  fie  wirflidh  war  unb  fpricht  bann  fein  ©ebauem 

au«,  bag  ber  ©erhöltniffe  wegen  —   ber  Aönig  wolle  oon  ben  Anciennität«« 

oerhöltniffen  nicht  abgehen  —   wieber  ©lücher  an  bie  Spi^e  bet  Armee  ge« 
ftellt  würbe,  währenb  ©neifenau  }war  in  ber  Dhat,  aber  nur  hu^i<^  ̂  

Souliffen  commanbiten  würbe.  Die  Anerfennung,  bag  er  ein  p   ebler 

'Patriot  wäre,  um  p   tlagen  ober  anber«  ju  hanbeln,  al«  e«  ba«  füoht  bet 
Sache  forbere  unb  bie  Uebetjeugung ,   bag  nur  ©Jenige  biefe  ©erhöltniffe 

nicht  burchfchauen  würben,  war  gewig  richtig,  aber  nur  ein  geringer  Droft. 

Dag  ©neifenau  bie«  fühlte,  beweift  fein  ©rief  oom  30.  Qfuni,  alfo  nach  be« 

enbetem  Äriege,  bet  fich  auf  obige«  Schreiben  bejieht,  uno  in  welchem  er, 

nach  fo  henlich^t  ̂ Pflichterfüllung,  bem  Sanjler  fein  oerlehte«  ©efühl  über 

fo  oiele  3urücffehungen  unb  übet  fo  groge  Unbanfbarteit  oon  oben  unb  felb^ 
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oon  fräitin  g^elb^em,  bitter  audf)>Tic^t.  Sr  bittet  aber  um  nichts  unb 

f(blie§t  mit  ber  Serftc^erung,  au(^  in  einem  neuen  Jtriege  für  ben  Staat, 

bem  er  fein  tJeben  geweift,  feine  Äraft  einfe^cn  ju  rooücii. 

SMe  Sorrefponbenj  ift  wieber  mit  ben  ft^on  bclannten  ̂ fonen  geführt, 

unb  immer  oon  neuem  mu|  man  erftaunen  über  bie  ißieifeitigfeit  unb 

tlrbeitsfraft  bes  feltenen  fDianned.  Sr  finbet  auth  ief}t  fi<^  um  ferner 

liegtnbe  me^r  ober  toeniger  nichtige  SegenftSnbe  unb  fDiagregeln  }u  bc< 

fümmem.  !3)a  in  biefer  ̂ riobe  ber  miiitärifi^en  unb  biplomatif^en  Unter« 

banbinngen  Sneifenou  jum  üRitglieb  ber  gtiebenscommiffion  ernannt  mar 

unb  bem  Stabe  be$  ̂ nigS  jugetbeift  in  $ariS  oermeilte,  fo  ift  ber  i6rief« 

meihfel  ou§  biefer  Seit  bon  grögter  iHeicbbaftigfeit. 

2)ie  alten  Sfntriguen  bed  SMener  Songreffeö  maren  mieber  aufgenommen 

morben,  ungSblige  neue  mirfliche  ober  eingebilbete  ̂ ntercffen  famen  binju.  S)ie 

politifcben  SBerbüItniffe  mürben  auf  bad  Seugerfte  complicirt  burtb  ben  Xuf« 

entbaft  in  ber  feinbiicben  ̂ auptftabt  mit  ihren  700  000  Sinmobnem  unb 

bnrtb  bie  SBereitfibaft  ber  biwtw  ber  i?oire  ftebenben  anfebnti(ben  frangöftfcben 

armce.  Sam  eä  bocb  fo  meit,  bag  @iieifenau  mieber  an  einen  neuen  SriegS« 

plan  gegen  biefelbe  allein  ober  oieQei(bt  fogar  in  ißerbinbung  mit  ber  ruf« 

fif(ben  Xrmee  benfen  mugte.  SSaS  :2Bunber,  bag  ber  fi(b  bis  }um  Spätberbft 

binauSgiebenbe  9lbf(b(ug  beS  gftiebens  mieberum  flfreugen  nicht  oötlig  gerecht 

mürbe.  X)agegen  feben  mir  alle  biejenigen  bemegenben  Slebanlen  mieber  auf« 

tauchen,  melche  fo  febr  oiel  fpäter  jmar  nicht  ben  ttbfchlug,  aber  hoch  eine 

glücflichere  ̂ b^t«  ber  europäifchen  iöerbältni|fe  b«tbeijufübren  oermochten  — 

mieberum  nicht  ohne  blutige  Sümpfe.  ̂ Dauerten  biefe  iöeftrebungen  über  ein 

halbes  Siabrbunbert,  fo  barf  bie  nächfte  Generation  fich  nicht  munbern, 

menn  fte  erft  fpöt  eine  meitere  Stoppe  encichen  merben. 

{Bohl  tonnte  man  Seforgniffe  b<^gen,  bag  bie  burch  biefe  ̂ Briefe  per« 

breitete  Sennhiig  oon  ben  eben  fo  tböricht  roie  niebrig  auSgebeuteten  öffent« 

liehen  Angelegenheiten  unb  oon  ber  9latur  einer  Anjabl  bamaliger  f^ürften 

bem  monarchifchen  Geifte  SuropaS  Abbruch  tbun  mügte,  menn  nicht  bie 

dürften  erheblich  beffer  unb  meniger  jablreich  gemorben  mären,  unb  anberer« 

feits  auch  bie  :BollShmfchaft  noch  oiel  meniger  Sicherheit  unb  Sefriebigung 

ber  Sölfer  b^tooniefe,  als  träftige  !Cpnaftien  in  grogen  nationalen  Staaten 

fte  gemähren.  Sin  lurjer  IBrief  Gneifenau’S  an  Sopen  oom  16.  September 

enthält  eine  llRittbeilung  über  eine  Aeugerung  Ale^anber’S,  melche  ju  febr 
an  äbnlhhe,  uns  burch  bie  in  bem  neuen  IBuche  Berlin  unb  Petersburg  mit« 

getbeilten  Anfichten  unb  Aeugerungen  bes  SaiferS  ItiicolauS  in  IBegug  auf 

Preugen  erinnern,  als  bag  mir  fte  nicht  aufnebmen  follten. 

Danoch  bot  ber  Saifer  in  feiner  Unjufricbenbeit  über  ben  ffiiberftanb, 

melchen  feint  „magnanimen"  Gefinnungen  für  ftfrantreich  feitens  Preugens 
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bet  ben  33er^anblungen  fanben,  [einen  (generalen  gefagt:  „meine  ̂ rren,  t§ 

i[t  [e^r  möglich,  bag  mir  beteinft  bem  Könige  Don  ̂ reugen  gegen  [eine 

Ätmee  p   §il[e  lommen  mü[[en."  SSer[^iDÖtungen  ber  (generale  gegen 
i^ren  fitiegd^erm  lonnten  bem  fiai[er  nii^t  neu  [ein.  X)ie  Deca6ri[ten  [a^ 

et  |reilili(^  ebcn[omenig  oorauS,  als  DUcolauä  eine  Sl^nung  oon  ben  9li^i« 

li[ten  ̂ atte,  als  er  baä  „alte"  '^reugen  bor  bem  !93erlinet  [c^ü^en  moltte. 
!Cer  lBrie[me(^[el  [cgliegt  mit  bem  19.  illoDember,  einen  Xaq  oor  bem 

Slb[(^lu[[e'beä  (^riebenS.  <Sä  [eigen  (E;cur[e  über  einjelne  fünfte,  beten 
auä[ü[|rli(^e  IBeljanblung  im  Xe^te  niegt  $la^  fanb.  (Sin  groger  S^^eil  beö 

reichen  'JDiaterialä  i[t  ̂iet  »iebergegeben. 

i[t  in  bet  2i^at  ju  bebanem,  bag  bad  oon  [o  oiel  Üiebc  jut  @a(^e 

jengenbe  SBetl  niegt  noc^  planmägigcr  gearbeitet  i[t.  Siro^  allebem  i[t  aber 

[omo^l  bie  gc[(^ilberte  3cit,  alä  bie  '[ßer[on  (gnei[cnau’j8,  nie  [ie  [i(^  in  [einen 
^anblnngen  unb  Si^riften  bar[tellt,  non  [o  überroältigenbem  ![^ntere[[e,  bag 

man  bem  '43er[a[[cr  [ür  [einen  gtogen  [[ileig  banfbar  [ein  bat[. 

(Sine  Üli3eitet[ü^rung  be^  ISlerled  bU  pm  Xobe  beä  ̂ lbmar[(^atld  i[t 

wo^l  p   ermatten,  ba  ber[elbe  au(^  in  ber  griebentSjeit  in  bebeutenben  @tel» 

lungen  !Dien[te  p   lei[ten  unb  fllat^  p   geben  betu[en  mar.  Än«  bem  ̂ a^re 

1830,  pr  belgi[(^en  [Reootution,  aiS  ein  Jhieg  mit  [^ranlreic^  nii^t 

p   ben  Unmöglicgleiten  gehörte,  mug  ein  $lan  p   einem  [olc^en  oon  i^m 

oor^anben  [ein,  ber  [i(^  bes  33ei[alld  beS  Königs  er[reut  ̂ aben  [oll  unb  naeg 

be[[en  Jlenntnigna^me  ein  ̂ o(^ge[tellter  (general  entl^ufta[ti[(^  äugertc:  „ein 

[öliger  9Rann  (lgnei[enau)  i[t  eine  ̂ rooinj  mert^". 
X)en  £)berbe[egl  über  bie  jlrmeecorpS  an  bet  ö[tlicgen  ®renp  in  bem« 

[eiben  3^a^re  —   bamals  untcr[tü6t  oon  bem  alten  ®lau[etoife, 

al8  6^e[  [eines  @eneral[tabeS  —   [ü^rte  ber  [Jelbmar[(^ali  in  einer  SS5ei[e, 

bie  i^m  bie  ̂öcg[te  änetfennung  [eines  Königs,  roie  biejenige  ber  in  un[erm 

eigenen  ̂ ntere[[e  p   unterftü^enben  iRu[[en  eintrug.  X)oS  Senige,  roaS  bis 

[eftt  übet  bie[e  3tit  öelannt  gemacht  i[t  ((Slou[emi^’  lieben  unb  bie  Stanbt’» 
[t^en  (Srinnerungen  in  bet  91unb[c^au),  teilet  ni(i)t  ̂ in,  bet  (Sintoitlung  (gnei- 

[enau’S  gerecht  ju  metben. 
Ob  es  möglich  [ein  mirb,  bis  pt  IBcenbigung  beS  SebenSbilbeS  bie 

9lüi[i(!^ten  aufpgeben,  meldge  bisset  ̂ inberten,  eine  SBollenbung  beffelben 

burd)  bie  [ic^etlic^  niegt  p   entbegrenbe  Oarlegung  oon  (gnct[enau'S  (ge[ü^ls« 
unb  [Familienleben  p   oerooll[tänbigen,  bleibt  fraglic^.  ̂ n  bie[er  Sdep^ung 

[tc^en  mir  oor  manchem  9tät^[el,  meliüeS  au(g  bem  (gnei[enau  [o  na^e  [te^en« 

ben  (Slau[emi^  ein  [ol(^eS  geblieben  p   [ein  [i^eint. 

3n  ber  $au[}t}eit  [einer  ö[[entli(^en  X^ätigleit  mar  ®nei[enau  aller« 

bingS  mci[t  getrennt  oon  [einer  [Familie.  (S^aratteri[tif(ü  [ür  baS  oon  6lau[e« 

mit  berührte  3Jertältnig  p   [einem  älte[ten  ©o^ne,  ber  »ine  ̂ ät  lang  pi^ 
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olö  JJtftroiUiget  in  feinem  ©efotge  befanb,  ift  bic  oerbürgte  I^atfac^e,  bag 

er  bei  ber  nd(^flen  ©elegenbeit ,   iiac^bem  ber  ̂ löngling  wotjl  auä  9lü(ffi(^t 

auf  ben  Sater  bae  Sreuj  erhalten  l^atte,  benfelben  in  einem  ber  (Siefec^te  bes 

^a^reä  1814  ju  fic^  ̂eranrief,  unb  i^m  aufgab,  eine  eben  beginnenbe  Ättaque 

einc4  Saoallerieregimente«  mitjumac^en,  um  ftin  Jlreuj  auc^  }u  oerbienen, 

e«  ging  ein  antifer  3«3  SDiiinner  ber  bamaligen  3eit. 

Pie  6elflif($e  ̂ e^rDerfa(funö  nadj  funfsigjaftriflem  '^e^eßen.*) 

9c^nli(^  mie  oor  Sutiem  in  biefen  iBIättem  bie  f^rage  ber  fc^meiierifc^en 

öanbeaoett^eibigung  an  ber  §anb  jweier  ©(^riften  oon  eibgenßfftft^en  Offneren 

beleuchtet  tourbe,  gilt  eä  bieämal  bie  Äufmerffamfeit  ju  (enlen  auf  bie  Se» 

fttebungen,  bie  ffiehrlraft  SSetgienS  ju  heßfn.  3in  beiben  Staaten  hot  fich 

bie  Ueberjeugung  längft  eine  anfehnlith  breite  Sahn  gebrochen,  bag  bie  ̂eereä« 

einrichtungen  oerbeffert  »erben  müffen,  »enn  biefelben  bei  einem  3ufontmen' 

fto|e  ber  benachbarten  @rogmächte  thatfächlich  ihte  Sieutralität  fichern  woQen. 

3n  Selgien  lämfjft  bet  gröfete  Ih'il  bet  »tmee  an  bet  Spihe  einet  leibet 

noch  nicht  ftatfen  Partei  füt  eine  jeitgemäge  Umformung  beä  ̂ eetwefenS, 

»elchee  einjtg  in  (Sutof^a,  nur  Sch»eben  et»a  ausgenommen,  noch  in  bet 

Bühtenb  bet  3)tei6iget  ̂ ahte  gefchaffenen  ©eftalt  fortbefteht.  Das  (Einjige, 

»aS  ttoh  cetfehiebener  Anläufe  bisher  erreicht  »urbe,  ift  bet  HuSbau  oon 

Änt»erf)en  »ähtenb  ber  Sechjiget  :J^ahte  ju  einem  großen  ©affenflahe, 

»eichet  geeignet  erfcheint,  bie  lebenbige  SettheibigungSfraft  beS  2anbeS 

hinter  feinen  Säften  aufjunehmen,  im  f^afl  ein  ftarlet  f^einb  bie  Üleutralität 

nicht  berücffichtigen  follte.  Stillen  hot  man  im  Sanbe  »oht  ftets  an  ber 

|)offnung  feftgeholten,  unter  ben  ©roßmächten  einen  intereffirten  fjreunb  üu 

finben,  »eichet  bet  in  bet  fjeftung  eingcfchloffenen  Sltmee  ju  §itfe  eilen  foll. 

Sie  »it  in  ben  lebten  fahren  fahen,  hot  bie  @ch»eij  bie  Ctganifation 

ihrer  ÜKitij  centralifirt  unb  fo  »eit  übethoupt  möglich  gefräftigt.  ®et  ÄuS» 

führung  bet  üanbeSbefeftigung  ftanb  bisher  ftetS  eine  oieüeicht  mißleitete 

Sparfamfeit  entgegen.  3[n  bem  reichen  Selgien  »ürben  fich  bie  erforberlichen 

SKittel  leicht  finben,  allein  eS  fehlt  an  Silligfeit  ber  bisher  ftets  beoor^ugten 

»ohlhobenben  Staffen,  ihre  Soneepte  ;5u  opfern  unb  bie  haften  beS  §eereS» 

bienfteS  auf  fich  }u  nehmen.  Glicht  ganj  unähnlich  ber  hohen  'Pforte  rechnet 
man  auf  ben  Schub,  »eichen  bie  ISifcrfucht  ber  großen  IDlächte  ju  ge»ähten 

•)  Le  pays  et  l’armi'c  par  le  gön^ral  Baron  Goethals.  Bruxelles,  C.  Muquardt. 
1878.  —   Les  forces  nationales  par  le  lieutenant  g6n^ral  von  der  Smissen.  Bruxelles, 
C.  Muquardt  1880. 
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tm  @tanbe  ift.  Titt  Sgoiänutö  ma(^t  blinb  für  bie  Stfenntnig,  ba§  bk 

%Tmee,  fo  »ie  jte  ift,  in  bet  nic^t  }um  bn  fReutralität  ̂ in« 

trieben  taim  unb  ba^  bie  SJerletjung  biefer  leubt  bie  (£;rifteni  be4  Staates  in 

Jtage  fteüt  Qu  biefei  ©eiie^ung  liegen  bie  Satten  oiel  ernfter  für  ©elgien 

als  für  bie  @(^ne4,  benn  bie  ©cTfucbung,  eine  ©erle^ung  auf  ftoften  beS 

^rfteien  ju  begehen,  erfc^eint  bei  einem  jltiege  ̂ xanfiei^S  gegen  iDeutfi^lanb 

lotfenber,  meil  fttategifc^e  ©ort^eile  oeiff^rec^enb. 

®iefe  ©et^ältniffe  i^ren  SanbSleuten,  oorjüglit^  benen  im  ̂ tlamente, 

Flat  gu  machen,  oerfuchen  bie  ©erfaffer  beiber  genannten  Schriften.  X)er 

neuetbingS  nach  faft  fünfgigjähtiger  SDienftgeit  r>erabfchiebete  General  ®oethalS 

unb  ber  ®enerallieutenant  oon  ber  Smiffen  finb  beibe  ho<h<ingefehene,  gebil» 

bete  Officiete,  con  benen  ber  ßrftere  längere  3”t  %b)utant  beS  jtbnigS  mar, 

mährenb  ber  Knbere  fich  einer  langen  praftifchen  i^enftgeit  unb  gang  aus* 

nahmSroeife  in  ber  belgifchen  8rmee  einer  jhiegSerfahrung  erfreut,  ba  er  baS 

belgifche  ̂ ilfScorpS  beS  SaiferS  9ßa;  in  iDleplo  commanbirte. 

©eibe  IQierle  h<>^c»  bnt  Shototter  einer  (SelegenheitSfchrift,  baS  bcS 

General  ®oethalS  ift  inbe§  giemlich  umfangreich  (224  Seiten)  unb  mie  ein 

^ht^u<6  gegliebert.  !lHe  ©ehonblungSmeife  beS  Stoffes  ift  eine  phi^ofop^Mihc 

gu  nennen,  mitunter  ftreift  ber  Stil  fogar  in  baS  ̂ oetifche.  jDer  !f)[nhalt 

umfagt  bie  @efchichte  ber  Xrmee  unb  ©orfchläge  gu  ihrer  ©erbefferung  in 

allgemeinen  3&9^-  ilRotto  bient  ein  SuSf^ruch  bcS  SrghergogS  Xlbretht 

(1869) :   „bie  ©erantmortlichleit  im  Kriege  ho^tn  nicht  nur  ber  fjfelbherr  unb 

feine  Untergebenen  gu  tragen,  fie  fällt  namentlich  3^nen  gur  Sa^,  melche  bie 

nöthigen,  oft  3[ahre  erforbernben  ©orbereitungen  erfchmerten  ober  oerhinberten.“ 

(^n  Avis  au  lecteur  —   auS  bem  ©arlamente. 

(General  ®oethalS  ift  fich  hemugt,  in  biefem  feinen  militärifchen  Zefta« 

mente  mit  ben  oerfcgicbenen  ftriegSminiftem  unb  oielen  ber  ouSgegeichnetften 

ffienerale,  fo  mie  benjenigen  ÜBännern  übereinguftimraen,  melche  in  ber  1871 

ad  hoc  eingefe^ten  (lommiffton  getagt  unb  offen  eingeftanben  ho^n^  »uv 

ben  äugertn  gfinftigen  ©erhältniffen  1870  bie  Äufrechtcrholtung  ber  9leutra- 

lität  gu  banlen  mar. 

©on  ber  früher  unter  ben  hö^««n  Officieren  »erbreiteten,  fehr  natür« 

liehen  Shm)>athie  fOr  fjfranfreich  fcheint  menig  übrig  geblieben,  biefer 

^infi^t  ho^cn  ©erfuche  fUapoleon’S  auf  l’u^emburg  unb  baS  befannte 

SertragShrofect  ©enebetti’S  bie  ©eigier  aufgetlärt. 

S)er  Itern  ber  3^age  liegt  naturgemäg  in  ber  allgemeinen  T>ienfthfli(ht- 

3)as  ©ilb,  melchcS  ber  ©erfaffer  oon  ber  gegenmärtigen  Urmee  entmirft,  ift 

fein  günftigeS.  ®längenb  erfcheint  bagegen  bie  Sntroicfelung  beS  SanbeS, 

melches  feit  1830  oon  oier  IDfillionen  Sinmohnern  auf  beten  5'/t  unb  mit 

feinen  Sinlünften  oon  119  auf  315  ©Ullionen,  in  feinem  9iationaloertRügen 
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ungemefffn  ftieg.  3S>^te  1831  bagegen  war  Belgien  in  bet  Sage, 

120  000  ÜWann  aufjufteüen,  beten  70000  ftetä  unter  ben  SiJaffen  waten. 

^   O^^re  1870  würbe  mit  iDlä^e  bie  (e|jtc  «uf  Seine  gebtai^t, 

aber  ju  i^tet  Sompletitung  Ratten  25  000  'JJlann  fe^t  unfit^ete  (Sinfte^t 

btenen  muffen.  iCet  ̂ inweid  auf  ̂ leugen  unb  fein  ®pftem  fe^it  bei  biefen 

Setta(^tungen  natätlicb  ni<^t. 

©nige  Raintel,  wie:  „Oenctalftab",  „®entralifation",  hätten  für  ben 
auSgefptocbenen  Sucres  fehlen  fönnen. 

‘CaS  Sofntel  „(Stunblagen  bet  Organifation"  oerooUftänbigt  baö  Silb 
bet  Simee,  wie  fte  feit  1870  fi<^  geftaltet  ̂ at.  Sion  litt  unter  bet  Diai^a^mung 

bet  alten  ftanjöfif^btn  ©nric^tungen.  !0b  nun  bie  Sefcbtänfung  in  bem  Sot>> 

Hblage  gut  %mta^e  bet  allgemeinen  iffie^rpfliibt,  wonach  nur  bie  ̂ Ifte  btt 

jähriiihen  auf  30000  oeranfiblagten  bienfttücbtigen  SrfahHaffe  bienen  foQ, 

bet  0thnmnng  beS  Sanbed  nach  nothwenbig  ift,  vermag  bet  Vugenftehenbe 

nicht  gu  beuttheilen.  ̂ ie  @tätfe  bet  21rmee  würbe  fich  bei  folchet  jährlichen 

©nftellung  von  15  000  3J2ann  unb  achtjähtiget  ̂ Ciienftgeit  (fünf 

btt  (Ifahnt)  auf  120  000  SRann  ergeben. 

'Cie  ftehenbe  0rmtc  würbe  fünf  ̂ lahtgänge  =   75  000  fSlonn,  beten 
Äeferve,  bie  übrigen  btei,  45000  ÜRann  umfaffen.  Cer  nicht  gut  ©nftel« 

lung  gelangtnbe  Sruchtheil  verbleibt  al4  eine  Jltt  gweiteS  Aufgebot  unb  wirb 

mit  minbeftenä  50  000  üJlann  vetanfchlagt,  welche  inbeg  feint  2lu4bilbung 

gtniegen.  <Selbfttebenb  hött  bie  Stellvertretung  auf,  bagegen  wirb  bad  Shftem 

btt  einfähtig  freiwilligen  empfohlen. 

Setreffa  bet  inneren  Berhältniffe  bet  Sltmct  führt  bet  Betfaffet  gerechte 

filage  übet  ba4  geringe  BlohlwoUen,  welche^  biefem  Xheile  btt  iRation  bisher 

entgegengebracht  fei.  IDtr  Selb  ift  htul^  berfelbe  wie  not  fünfgig 

fThten,  bie  Benfionen  bet  Officiett  unb  Unteroffiticte  finb  ungureichenb. 

luch  bie  fonftigen  Sinrichtungen,  welche  Blohl  unb  Blehe  be4  Solbaten  be< 

hingen,  finb  vetnachlöffigt. 

Cie  Schlugfolgerungen  beS  Beifaffct«,  welcher,  wie  et  fagt,  nur  leicht 

bie  Btweggrünbe  geftreift  h°ir  f>te  bad  SRigbthagtn  bet  %rmee  hervortuftn, 

liegen  auf  bet  ̂ nb.  ©ne  Sieform  ift  bebingt  butch  ben  Sieg  übet  bie 

forglofe  unb  egoiftifche  Bfehrheit. 

fRoch  ptäcifet  unb  ptaftifther  fagt  (ilenetal  von  bet  Smifftn  feint  Xuf' 

gabt  gufammen.  £t  geht  aU  gutet  Solbat  bet  Sache  getabe  auf  ben  ifeib 

unb  nennt  bie  Cinge  rücffichtälos  bei  ihrem  iRamen.  Cei  fttieg  ift  ihm  ein 

Uebel,  mit  einem  ̂ eben,  allein  baä  gegenwärtige  Stabium  bet  ©ntuetung 

aller  turopäifchen  Berhältniffe  lägt  gerechte  an  feem  Äbfehluffe  aller 

Streitfragen  gu.  Cie  ®efellfchaft  bet  lagt  nach  Utopien. 

Cct  Betfaffer  fchilbett  bie  militärifche  9age  fTanfreich«  unb  Ceutfeh« 
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lanbd  unb  unterfuc^t  i^re  mut^mn§U(^en  C)?eratiDn3Tiil^tungen.  Dabn  bt» 

urt^eilt  bet  (Scncrol  oollfommen  tintig  bte  oon  ̂ ranftcicb  bto^enbc  ®cfa^t 

als  bic  größere,  ba  Tieutfcblanb  nur  banfbar  fein  fonn,  wenn  feine  rechte 

glanfe  burd)  ein  neutrales  SBelgicn  gebedt  bleibt,  mäf(renb  granfreic^  bie 

bentfiben  f^^ftungcn  roa^rft^einlit^  gern  umgeßen  würbe.  Um  fo  me^t  mu| 

baS  8onb,  ruft  bet  SJcrfaffet  aus,  fic^  ermannen  unb  auf^ören,  bie  fjeereS« 

einric^tungen  als  reine  Sia^U  unb  *ißarteifragen  ju  be^anbcln,  wS^renb  bie 
ttinfi(^tigen  eine  fWeugeftaltung  fotbetn. 

I)ie  belgifiben  remplacants  befertirtrn  im  S^bre  1870  in  maffenbafter, 

feanbalöfet  SBeife.  Sßon  bet  effectio  nur  72  000  iDJann  ftarten  Ätmce  waren 

21  000  ©tellDerttcter,  beten  1622  jum  ®Qfftn  unb  ̂ ferben  baS 

XBeite  fuibten.  ttinige  fRegimenter  mußten  in  f^olge  beffen  oon  bet  @renje 

jurüdgejogen  werben. 

Die  Änbänget  bet  alten  „©tclloertretung"  betratbtet  berfelbe  f(bon  als 

oirtuell  gef(blagen  unb  et  betämpft  biefenigen,  weltße  eine  Ärmee  oon  „gtei» 

willigen",  ju  beutfeb  oon  geworbenen  Qnlänbem,  an  i^re  Stelle  fefeen  wollen. 
SßaS  ein  folcbeS,  bem  englifcben  äbnlitbeS,  Softem  foften  müßte,  weift 

bet  ißerfaffer  fiblagenb  na(b  unb  entfröftet  fo  jugleicb  ben  bouptfä(bli(bften 

ffiiberfpruib  gegen  bie  allgemeine  SBebrpflitbt.  ®ben  fo  fertigt  Smiffen  bie 

2rotberung  einer  üRiligarmee  mäf  Sebweijet  SKuftet  für  Belgien  ob  unb 

weift  baS  :^lluforifcbe  eines  gemifebten  SpftemeS  nach. 

?llle  ©roßmäebte  europoS  unb  felbft  im  fernen  Often  3[opan  haben  bie 

ollgemeine  SEilebrpflicbt  gewählt  unb  Belgien  foll  nicht  im  Stanbe  fein,  biefe 

8oft  ju  tragen?!  ®ie  Segnet  mahnen  an  ben  Staben,  welcher  ber  3[ttbuftrie 

unb  Itunft  erwachfe  unb  hoch  wie  weit  fteßt  baS  hcuüdt  Preußen  über  bem 

Stoate  oon  1808!  Unb  giebt  es  nicht  Söege  bie  gärten  ju  milbern?  Äuf» 

gäbe  bet  ’^lteffe  ift  eS,  fogt  Smiffen,  bas  Sanb  in  biefet  Bejiehung  aufjU' 
flöten,  bamit  bie  ÜSähler  fich  bereit  finben,  bie  IHeform  gut  ju  h(i§fit. 

Der  Berfaffet  forbert  im  ©egenfafte  3U  ©oethalS  eine  attioe  ®ienftjeit 

oon  btei  3^ahren.  Sille  nicht  eingeftcllten  lauglichen  follen  jwölf  3(ahte  ber 

iReferoe  ongehören  unb  junächft  bie  gelbatmee  comhletiren  h^U«”-  Sone 

SBehrfteuer,  feine  einfäßrig  f^reiwilligen  —   aber  frühere  Cntlaffung  ber  gut 

auSgebilbeten  Üeute  (neues  frangöfifcheS  Spftem). 

üRan  bebarf  einet  ftrafferen  Orgonifation,  um  nicht  bie  ÜRifete  oon 

1870  noch  einmol  erleben  ju  müffen.  Damals  war  nach  fiebenunbjwanjig 

Dagen  bic  Ärmee  bei  Söeitera  noch  nicht  ooUjählig  an  SDJannfehaft  unb  ̂ ferben. 

®oS  ben  gricbensbienft  betrifft,  fo  müffen  gute  Untctofficiere  burch 

Solberhöhunfl  unb  Bwmien  na^  fünf-  unb  mehrjähriger  Dienftjeit  gefeffelt 

werben.  Bon  prcußifcheu  ®intichtungcn  beförnpft  ber  Berfaffet  nur  bie 

ftarfen  Sompognien  mit  ihren  berittenen  f^ührern.  Die  Swge  ber  großen 
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ct«r  flctnen  Sompagnien  ^ängt  Bfgreiflic^er  Keife  mit  bem  35orfianbenfein 

pon  Cfflciettn  gufammen.  Äufeerbem  bietet  eine  größere  Sompognie  bie  ®a» 

rantie,  ba§  noi^  ben  uncermeibll^en  Abgängen  immer  no(b  ein  compacter 

JtöTper  fibrig  bleibe.  iSeritten  fotlen  (na(b  Smiffen)  bie  §aupt(eute  nii^t  fein, 

roeil  fie  im  ©efee^te  bot^  abfteigen  muffen.  35ie  ÄuSflattung  berfelben  mit 

fferben  ift  in  ber  preugifeben  9lrmee  gar  nii^t  fo  übermäßig  alt,  bie  fran* 

j5fif(be  ift  im  begriffe,  na<b  unb  na<b  baju  ju  febreiten.  Die  Wüdfiebten 

bet  JriebenäauSbifbung  »erlangen  biefelbe  unbebingt,  eben  fo  ift  bie  ©(bonnng 

bet  Jhäfte  auf  langen  Strieg«märf(ben  geboten,  ̂ [m  ©efetbte  gegen  eine 

ni5<btige  feinbliebe  Sebußroirlung  werben  aueb  bie  böbew«  Cfficiere  bäuf>3 

ihrer  ̂ ferbe  beraubt  fein.  Smiffen  will  fogar  bie  Eompagnien  bei  bet 

fKobilmaebung  »erfltinern  —   an  unb  für  fub  ffb*  »ortbeilbaft,  wenn  babureb 

bie  Sebwäeberen  auäfebeiben  —   unb  ben  Äeft  nebft  bet  IReferee  in  einem  oet» 

febonjten  Saget  b'nter  Untwerpen  als  SrgänjungStruppe  fammeln.  ̂    einem 

Reinen  Sanbe  fann  man  eben  locale  3w*i*e  jum  «uäbruef  bringen. 

Die  ©efammtfrSfte  feilen  in  brei  Sorpä  gegliebert  in  erfter  Vinie  mit 

100000  aJlann  auf  treten.  ®on  ber  9lefet»e  follen  circa  50  000  üRann  in 

unb  um  Äntwerpen  unb  anberen  ̂ lä^en  bereit  geftellt  werben. 

SDlon  fiebt,  bie  3ablfu  finb  in  ben  ̂ rojecten  gar  nicht  fo  febt  gegen 

bie  ougenblidtlicben  üBerbältniffe  gewaebfen,  eS  foll  nur  bie  Sicberbeit  gewahrt 

werben,  bie  Druppen  tbatfäcblicb  friegSbeteit  ju  fammeln. 

Belgien  b*»*  int  Saufe  bet  3öten  gtembberrfebaft  oUet  Ärt  ertragen 

muffen;  möge  bei  bet  fjeier  ber  fflnfgigläbttgen  Selbftänbigfeit  ber  ®eift  ber 

(ünigleit  »on  1830  wieber  aufleben  unb  ben  Sntfcbluß  in  willen  wa<b  rufen, 

bie  Unabbängigfeit  gu  erbalten  unb  ouib  ju  oertbeibigen. 

So  fcbließt  bet  Cerfaffer  feine  Störterungen.  ®it  fßnnen  fügliib  in 

ben  Kunftb  oon  ̂ erjen  einftimmen  unb  uns  freuen,  baß  folcbe  Uebergeugungen, 

jumol  au(b  bifjenige  bet  ©leiebartigfeit  unferet  3fntereffen,  mehr  unb  mebr 

bei  unferen  9tacbbarn  burtbbringen.  ffiit  bofftn,  boß  bie  Borftbläge  bet 

oerbienten  ©enetale  ben  feftgewurgelten  Kiberftanb  gegen  bie  fRefotm  enblicb 

lodern  werben.  Drob  ihrer  flleinbeit  bat  bie  belgifcbe  Ärmee  eine  anjabl 

berühmter  Officiere  btroorgebraebt,  unter  benen  wir  gegenwärtig  nur  ©eneral 

Briolmont  gu  nennen  haben,  bet  ein  bebeutenber  Ingenieur  ift. 

,^pieC^afl«n’5 
„3a  wohl:  nach  9ieapel— 6apri.  «uf  Sapri  fteßt  mitten  in  Orangen* 

gärten  mit  betrlicbftem  HuSblicf  in  bie  blaue  Unenblicbleit  beS  IDteeres  ein 

♦)  Duigfana.  9>oocQe  oon  JJritbticb  @pie(bagen.  Seipjig,  8.  ©taaeJmann.  1880. 
^   seiten  Mei(^.  I8H0.  ll.  13 
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roeiged,  rofenübeTfponneneS  ®aft^au$:  Outfifana.  war  not  langen  ̂ ^ren 

bort,  unb  feitbem  ̂ at’ä  ntic^  immer  ba^in  fe^nli^  gtjogen.  Qui  si  sanal 
S)a$  flingt  fo  tröftlii^,  fo  nerfieigenb:  ̂ ter  gefunbet  man!  %u(^  wenn  man 

|i(^  leiblich  gefunb  fü^It  —   ju  gefunben  man  immer,  jum  Seifpiel  nora 
geben,  ba8  im  (Srunbe  bod^  eine  lange  ftranf^eit,  »on  ber  unä  grflnblii^  nur 

ber  Kob  curirt" 
SJlit  biefen  ÜBorten  lägt  @piel^agen  ben  gelben  ber  in  ber  Ueberfc^rift 

genannten  Slonelle  fein  iReifegiel  bejeit^nen,  aber  eS  bleibt  bei  ber  SBejeit^nung 

unb  bie  beabfu^tigte  9ieife  wirb  ni(bt  au8gefü^rt;  wo^I  gefunbet  X)octor  Karl 

SSertram  oon  einem  ft^weren  ̂ erjenäleib,  aber  bur<^  ©elbftüberwinbung  unb 

2;ob  unb  bie  l&Tjä^Iung  ̂ ieroon  bilbet  ben  l^n^alt  ber  üCit^tung. 

9ll8  IBertram  „cor  langen  ;^a^ren",  baS  ̂ eigt  um  etwa  }wan}ig  iQ^a^re 
früher,  auf  Sapri  gewefen  war,  ̂ atte  er  (^encfung  con  einer  S3unbe  gefudgt, 

welche  i^m  bur<|  bie  tluf^ebung  feiner  äSerlobung  mit  gräulein  gpbie  con 

«f(^^of  gefd^Iagen  worben  war.  Äuf  fRinftabt,  ber  fd^önen  unb  ftattlid^n 

SSefi^ung  feines  Unioerfitätsfreunbes  iBermer,  ̂ atte  er  ftdb  mit  ber  genannten 

greunbin  oon  beffen  junger  fjrau  ̂ ilbegorb  oerlobt  unb  nur  nod^  ben  Crfotg 

eines  foeben  ooQenbeten  grogen  wiffenft^aftlic^en  IQJerleS  abwarten  wollen, 

bis  er  ben  ®unb  für  immer  fd^Iöffe.  »ber  gpbie  ̂ atte  in  ber  furjen  ©orte» 

jeit  ÜRuge  genug  gefunben,  um  bie  beft^eibene  Stellung  unb  baS  tleine  IBer» 

mögen  beS  ̂ rioatgele^rten  mit  glänjenberen  Ser^ältniffen  ju  oergleit^en,  unb 

fi(^  burd^  bie  IRefuItate  ̂ ieroon  ju  einer  Suf^ebung  i^rer  ißerbinbung  mit 

IBertram  unb  ber  Singe^ung  einer  neuen  ißerlobung  mit  einem  (Srafen 

(jfintenburg  beftimmen  laffen.  WlerbingS  ̂ atte  fie  biefen  i^ren  gweiten  93er« 
lobten  fe^r  halb  barnat^  buri^  ben  S^ob  oerloren  unb  nun,  jumal  ba  Bertram 

bur<ü  eine  C^bfdgaft  in  bie  glänjenbfte  Sage  gefommen  war,  wieber^olt  SSer* 

fu(^e  gu  einer  Srneuerung  bes  alten  SBer^ältniffeS  gemailt,  war  aber  babei 

oon  93ertram,  ben  i^r  SSerrat^  aufs  Jhanfenlagcr  geworfen  unb  alsbann  naib 

mü^eooller  ®enefung  gunäc^ft  gu  jener  erwähnten  Stätte  beS  ®efunbens  ge> 

fö^rt  ̂ atte,  auf  baS  Sntfd^iebenfte  gurüdfgewiefen  worben. 

93eim  ̂ Beginne  unferer  Srgä^Iung  ̂ ören  wir  nun,  bag  f^rau  Xmtsrät^in 

^^ilbegarb  ®ermer,  burt^  gpbien’S  bringenbe  Sitten  bewogen,  gegen  bie  bt* 
fte^enben  Hbmad^ungen  gpbie  mit  i^m  gugleitb  nai^  9Hnftabt  gefaben  ̂ at; 

nadg  einer  abermaligen  ft^weren  (Erhanlung,  oon  ber  er  wieber  oöllige 

nefung  in  Italien  fui^en  will,  glauben  i^n  bie  f^rauen  in  milberer  Stirn» 
mung  unb  meinen  gum  minbeften  eine  Serfö^nung  gu  Stanbe  bringen  gu 

fönnen.  2)o(ü  täuft^en  fie  ftdg  barin  oollftänbig;  Sertram  gerät^  in  bie 

grögte  Äufregung,  fobalb  er  nur  oon  ber  beoorfte^enben  «nfunft  Spbien’S 
^ört,  unb  will  feinen  Äufent^alt  in  {Rinftabt  ft^leunigft  abbret^en,  ba  beftim» 

men  i^n  bie  ©Uten  ®ma’S,  ber  lod^ter  feines  JreunbeS,  weli^e,  feit  er  fie 
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jmn  le^ttn  9RaIe  geft^en  ̂ at,  gut  Jungfrau  ̂ etangc»a(!^fen  ift  unb  gleich 

beim  erftrn  Slnblicf  eintn  ttunbetbaren  (Stnbtucf  auf  ben  fünfgigjä^rigen 

jRonn  mai^t,  gu  Meibnt  unb  »enigftfnS  ba8  SBeil  bei  ̂ etfö^nung  nic^t  gu 

flmn;  ̂ Ib  wibtt  SBiüen  unb  befonberä  but(^  ben  SBunfi^  getrieben,  in  i§ren 

lugen  frei  von  aller  ®(^ulb  gegen  9vbie  bagufte^en,  ̂ at  er  i^t  ben  eigent« 

li^en  @ac^Der^aIt  beffen,  toaä  gtoif(^en  i^m  unb  S^bie  cotgegangen  ift,  mit« 

get^eilt  unb  mit  ber  Srfe^Iiegung  biefer  biä  fe^t  gegen  l^bermann  geheim  ge« 

baltenen  alten  |>ergen$gef(bi(^te  ^ebt  für  i^n  eine  neue  an,  mel(^e  halb  fein 

gangeä  X)enfen  collftänbig  gefangen  nimmt.  fUIerlei  Umftänbe  bienen  bagu, 

feine  Seibenf(^aft  gu  nähren:  ba  ift  erftenS  bie  i^m  beinahe  mibetli^  not« 

fommenbe  Srfc^einung  ber  alternben  unb  fi(^  in  fotttDü^renber  ftofettcrie  ge« 

faOenben  Spbie-,  ferner  befinbet  fi(^  au|er  iBettram  unb  l'^bie  no(^  ein 

jugenbli(^er  ®aft,  ein  Saron  Don  Sotter,  im  |>aufe,  ber  offenbar  na^  Srna’ä 
fMnb  trai^tet  unb  beffen  Semerbung  bon  ber  snutter  untevftü^t  mirb;  fobann 

geigt  d^a,  burt^  eine  geheime  ungtücfUc^e  Steigung  in  intern  innerften 

Sefen  aufgeregt  unb  anbererfeitö  burc^  i^re  SDiitmiffenfi^aft  um  iBertram’8 
alte«  8eib  unb  burc^  bie  ®erounberung  feinet  eblen  unb  männli(^en  ̂ etfön« 

li(bleit  gang  für  i^n  eingenommen,  bem  „Cnlel"  ein  Sntgegenlommen,  mit 
nettem  fie  freilich  fid^  felbft  nic^t  minber  al«  i^n  unb  bie  anberen  bet^eiligten 

fßttfonen  taufest',  enblic^  bilbet  ®oet^e’«  'Jiooelle  oon  bem  „äRann  oon  fünfgig 

Sagten"  gteii^  am  erften  Äbenb  be«  einen  ber  ©egenftönbe 
be«  ®efprä(^e«  unb  lenft  bie  ®ebanfen  oon  Settram  unb  ®tna  in  gleichet 

Skife  auf  ba«  bort  be^anbelte  Problem  unb  auf  bie  üflbglic^feit  einer  anbetn 

?Jfung,  al«  fie  bort  gegeben  toirb.  ®in  anberer  Umftanb  fteili^,  welcher 

eine  meniger  eble  Statut  leicht  oeranlaffen  tonnte,  ber  augenblicflie^en  %uf« 

mallung  gu  folgen  unb  nur  an  bie  eigenen  SJünfe^e,  nit^t  an  ba«  toaste 

®lü(f  ber  ©elicbten  gu  benten,  ̂ ält  Sertram’«  üeibenfe^aft  oielme^r  in 
Si^ranten:  ba«  ift  bie  i^m  bureb  Sermer  gemailte  Sröffnung,  bag  feine 

finangietfe  Sage  eine  äu§erft  gefä^rbete  fei,  unb  bie  fi(b  babutcb  für  Settram 

bietenbe  Äu«r»(bt,  al«  IHettet  in  ber  9lotb  übet  alle  fonftigen  Sebenten  bet 

Ktern  gegen  feine  Serbinbung  mit  6ma  ttiumpbiten  gu  fönnen.  ÜKit  oollet 

(hfenntnig  beffen,  ma«  für  ®tna  auf  bem  Spiele  fte^t,  mit  einer  tro^  aller 

^eibenf(baft  ruhigen  Srroägung  ber  Sachlage  unb  nicht  ohne  bie  fichere  Ahnung, 

bo|  ®ma  fich  felbft  täufche  unb  ihr  ©efühl  für  ihn  migbeute,  bleibt  Setttam 

&etr  feiner  felbft  unb,  roährenb  6ma  fich  «h^t  o«gi§t/  bemahrt  et  feine 

9hthe  unb  toeig  e«  gu  oethinbetn,  bag  ®tna  gu  irgenb  meldet  Klarheit  übet 

feine  ®mpfinbung  lomme  unb  irgenb  eine  Stflärung  gioifchen  ihnen  beiben 

ftattfinbe.  iluf  bie  Dauer  mitb  inbeffen  bie  Spannung  für  ihn  unb  alle 

Inberen  unerträglich,  gumal  ba  Stna’«  iReigung  für  ihn  ben  Se^teren  tein 
Stheimnig  mehr  ift,  ba  toirb  bie  Söfung,  melche  in  birecter  2lu«fptache  gtoi« 
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f(^en  ben  bet^eiligten  ̂ erfonen  f(^on  mn  bedtoiQen  toum  ̂ eTbeigefü()rt  toetben 

fönnte,  weil  ber  eigentlii^e  (Segenftanb  Don  Srna’ä  Siebe  eift  wieber  ffit  fie 
gewonnen  fein  mug,  beooi  fte  ißeTttam  mit  anbeien  Hugen  anjufe^en  oer« 

mag,  oon  au§en  ̂ eieingctragen.  SBie  ein  deus  ex  machina  erf^eint  bie 

ruffifc^e  {^üiftin  9SoIin}ow,  wele^e,  oon  Sma  für  i^tc  glütflii^ere  Sieben* 

bu^lerin  bei  bem  Sieutenant  9Ungbetg  gehalten,  i^reifeitö  bie  iBa^n  für 

biefen,  ben  fie  felbft  atterbingS  liebt,  bet  aber  i^te  Siebe  nii^t  erwibett,  ftei 

machen  will,  um  felbft,  fobalb  ein  $toceg  um  i^te  (Sütet  beenbet  ift,  einem 

Cbetften  oon  SBalbor  bie  ̂ anb  ju  teid^en.  Sin  3Ranöoet  bietet  bem  Di(^tei 

bas  fDlittel,  bie  beiben  SDfficiete  }u  glei(^et  in  $auS  ju  bringen, 

unb  alletlei  ilkrwicfelungen  geben  tBetttam,  bet  but(^  bie  (^ätftin  nunme^t 

feben  ßweifelS  enthoben  ift,  ba§  Stna’S  Siebe  tto^  allet  augenblicflic^en  eifet' 
ftt(^tigen  Stbittetung  gegen  Stingbetg  bo^  nut  biefem  ange^öte,  bie  Hnöglic^' 

leit,  füt  bie  SuSfo^nung  unb  enblit^e  SSeteinigung  bet  beiben  Siebenben  ju 

fotgen.  3[nbem  et  fetnet  Stna’ä  35atet  aus  feinet  finanjiellen  Setlegen^eit 
befreit  unb  but(!^  teftamentarifc^e  ißerfügung  Stna  fein  ganzes  93etmögen 

übetweift,  fpielt  er,  alletbingS  o^ne  ba|  Srna  bei  feinen  Sebjeiten  baoon  me^r 

als  oon  feinet  Siebe  }u  i^r  erfährt,  ganj  fene  fRoUe,  wie  fte  feinem  SUet 

unb  bet  Statut  angemeffen  ift  unb  jugleic^  but(^auS  feinem  eblen,  auf« 

opferungSfä^igen  S93efen  entff>rii^t.  ̂ mmet^in  bleibt  eS  eine  9ioUe  f^metj« 

lic^ftet  fHefignation  unb  geiftig  wie  förpetlit^  laffen  bie  fc^weten  ftämftfe,  bie 

et  but(^iuma(^en  gehabt  ̂ at,  fo  f(^limme  ®puten  jutüd,  bag  et  um  biefelbe 

3eit,  wo  Srna  mit  intern  hatten  auf  Sopti  in  duiftfana  bas  ®lüd  bet 

f^littetwoi^en  geniegt,  in  bet  fteimat^  im  2wbe  fein  duififana  füt  alle 

3eit  finbet. 

Um  iunäc^ft  an  biefe  Süfung  beS  Sfanjen  ein  paar  föotte  )u  fnüpfen, 

fo  belenne  i(^,  bag  fte  mit  als  eine  lünftletif(^  augetotbentlit^  gelungene 

antwott  auf  bie  3tage  etf(!gcint,  wie  weit  bet  :Di(gter,  o^ne  baS  Slefü^l  beS 

SefetS  ju  Detlefen,  baS  krautige  in  feine  S)atftellung  fiineinjie^en  bütfe.  Denn 

barin  begeht  meinet  ÜReinung  na^  Spieltagen  felbft  einen  ̂ rrttum,  wenn 

et  wenigftenS  inbitect  bie  oon  i^m  gegebene  Söfung  als  eine  ttagifite  bejeiitnet, 

inbem  er  bemerlt,  bag  wir  in  (Soet^e’S  fRooelle  eine  tragifcte  Söfung 
würben,  falls  bet  SRajot  (wie  93etttam  Stna)  ̂ ilatien  witllitt  liebe  unb 

nut  unter  Sctmet^en  auf  eine  äSetbinbung  mit  i^t  oetjictte.  f^üt  bie 

mobetne  Dicgtung,  ob  epiftge  ob  bramatifcte,  ift  baS  ÜTragifcge  nicgt  o^ne 

Stgulb  benlbat,  unb  oon  biefet  lann  auf  leinen  f^atl  bei  Bertram,  tonnte 

auit  ni(tt  bei  bem  ®oette’f(ten  üRajot  bie  iRebe  fein,  aber  weil  ̂ ittam’S 
S3er}i(gt  nut  einfact  traurig  ift,  fo  mug  man  fiit  fragen,  ob  bamit  bet 

Dictter,  welcget  ben  Sefct  na(g  bem  belannten  IBotte  beS  $otaj  ergeben 

unb  ni(tt  mit  Dräuet  erfüllen  foll,  ni(tt  eine  äftgetif(t  aitfeittbate  Söfung 
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gt[4afftn  ̂ 6e.  @i(^eTlid^  barf  unS  auc^  ber  epifc^e  Di(i^tcr  nt(^t  mit  bem 

(Btbanftn  oitlo(f«n,  bag  bet  §elb  unoerbient  unb  jreectloä  unterge^,  et  batf 

im§  md)t  VOX  baö  bloge  [teilen,  [onbetn  ein  pofitioet  Sinbtutf  bet 

(Strebung  mug  eS  fein,  mit  bem  mit  Don  feinet  @(böpfung  fc^eiben.  91ut 

untet  biefet  IBebingung  alfo  ift  baä  Sitautige  jujulaffen.  Unb  fo  ift  eS  benn 

—   bei  allem  Sebauetn  unb  allet  Unetfennung,  bag  eine  §ätte  batin  liegt, 

mug  man  eä  jugefte^en  —   bei  @eftalten,  bie  mit  bic  unglürftic^en  Dpfet 

bet  ̂ aupt^anblung  finb,  mie  etma  ßotbelia  unb  Of)^elia  unb  X)edbemona 

unb  3){a;  Piccolomini  unb  S^^efla  obet,  um  aui^  SSeifpiele  aud  allbefannten 

tpif(ben  !£'i4tungen  anjufü^ten,  ̂ ectot  unb  Siegftieb,  }u  geftatten,  meil  bie 

i^öfung  es  nic^t  mit  i^nen,  fonbetn  mit  Seat  unb  ̂ amlet  unb  Dt^ello  unb 

ffiallenftein  obet  mit  St^ill  unb  fitiem^ilb  unb  i^ten  ®egnetn  ju  t^un  bat. 

3meitenS  ift  eS,  mie  fcbon  gefagt,  bann  auch  bei  bem  ̂ auptbelben  bet  iDitb' 

tung  (natütliib  ni^t  bet  ttagifcben)  anmenbbat,  menn  es  ein  pofitioeS  61e» 

ment  enthält,  menn  baS,  mas  gemeinhin  ttautig  genannt  mitb,  eS  in  SK3aht= 

heit  niiht  ift,  menn  bet  2iob  als  baS  natütlithe,  am  menigften  ttautige  Snbe 

etf(heint.  ;^[n  Serttam’S  !£obe  liegt  bet  natütliche  Slbfchlug  feines  h^toifchen 

Kampfes,  füt  ihn  ift  et  Stlöfung  unb  ben  ̂ nbeten,  oot  Xllem  &:na,  ent' 

hüllt  et  etft  bie  gange  f^ülle  feinet  aufopfetnben  unb  [ich  felbft  hingebenben 

Siebe.  Piel  ttautiget  mäte  eS,  menn  mit  unS  ihn  benlen  mügten,  mie  et 

noch  ̂ ahte  lang  fein  :7)afein  hinfchleppte,  unb  unangenehm  tomifch  unb  feinem 

ffiefen  nicht  entfptechenb,  menn  ihn  bet  Dichtet  unS  etma  in  einem  Schlug' 

tobleau  als  «Hetmeltsonlel  gmifchen  ©tna’S  Jhnbetn  ootgefühtt  hätte.  Uebti' 

gens  mäte  noch  «ne  anbete  Äuffaffung  mögm :   nicht  SBetttam,  fonbetn  6tna 

fei  bie  ̂uptgeftalt,  unb  et  nur  feneS  bem  Dichter  preiSjugebenbe  Opfer  ber 

^nblung bagegen  fpricht  inbeffen  bet  gange  Petlauf  bet  Dichtung  unb  nach 

bem,  maS  ich  foeben  auSgefähtt  habe,  hebarf  eS  auch  gat  nicht  folchen  Um' 

loegeS,  um  ben  StuSgang,  fo  mie  et  fi^  natürlich  giebt,  als  äfthetifch  DoU' 

lommen  fchön  etfcgeinen  gu  laffcn. 

P3ie  in  biefem  Punfte,  fo  lann  man  auch  fonft  faft  burchmeg  feine 

^ube  an  bet  Dichtung  haben.  Die  genaue  Darlegung  bet  ÜRomente,  aus 

benen  fich  SBetttam’S  Seibenfchaft  entmicfelt,  unb  ber  ©tabien,  melcge  fie  butch' 

läuft,  habe  ich  mohl  als  eine  menig  angenehme  anatomifche  ß^tgliebetung 

btgeichnen  hören;  mit  ift  fie  ein  befonbetcr  Potgug  bet  Dichtung,  mie  et 

nicht  allen  Schöpfungen  Spielgagen’S  eigen  ift,  bei  bem  uns  fonft  tielfach 

fettige  Shataltete  entgegentreten,  unb  augetbem  eine  Sltt  ber  Darftellung, 

welche  getobe  gut  ^looelle  ootgüglich  pagt.  ©oetge’S  Diooelle  mit 
Ouififana  Dergleichen  mollen  hcigt  beiben  Dichtungen  Unrecht  tgun ;   für  mich 

liegt  im  @togen  unb  langen  in  bet  9rt  bes  füngeren  Dichters  ein  f^ott' 

Ihiitt  unb  ich  fein  Dollet  auSgefühvteS  93ilb  bet  SHgge  bes  Slltmeifters 
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00t.  Uebtigenä  fann  bie  fortwä^renbe  Sttufung  auf  leitete  füt  benjentgen 

?efcr,  bet  fi(b  i^tet  ni(^t  ganj  genau  erinnert,  ettoaS  ©tötenbe«  ̂ ben. 

@let(^  Serttom’ä  (Sbawfttt  pnb  ou(^  bte  übrigen  fe^t  gtütfli(b  gejetc^net, 

wenn  fte  autb  ben  belannten  ©piel^agen’fcben  ©tembel  ttagen,  baä 

^eigt  fäntmtU(b  but(!^au<3  tealtftifcb  gehalten  unb  ni($t  blöd  9J2enf(^en  oon 

t^Ieifc^  unb  IBlut,  fonbetn  auib  faft  audfc^Iieglic^  bem  witflicben  lieben  juge« 

wanbte,  nt(bt  eben  gtoge  3üärme  unb  ooQenbd  fein  befonbeted  $at^od  ent« 

witfelnbe  ©eftalten  finb.  ©inen  fonn  man  eine  betattige  3ric^nung 

ou(b  foum  nennen,  nut  ift  fie  ni^t  na(i^  ̂ ^ebetmonnd  ©efi^mad  unb  ift  eine 

not^wenbige  f^olge  bed  Umftanbed,  bag  ©piel^agen’d  $aui>tgeftalten  faft  aud« 
f(^liegli(b  folcben  ©efellf(^aftdf(bi(btcn  unb  folc^cn  IBetufdtteifen  ungeübten,  in 

benen  ft(^  ein  ibealeted  obet  tic^tiget  gefammelteted  ©tteben  fo  gut  wie  gat 

nicht  ju  entwicfeln  bf(^9i'>  f*’  befommen  auch  feine  ©elehtten,  wie  iBetttam 

hiet,  bcnfelben  ST^pud  unb  jeigen  meht  gefellfchaftliche  Haltung  unb  weniget 

©oncentritung,  ald  man  ihnen  fonft  guttauen  möchte. 

3n  einet  SSegiehung  fpringt  bet  fonft  fchwet  gu  pfitenbe  Untetfehieb 

gwifchen  bet  !CatftctIungdweife  ©pielhagen’d  unb  betfenigen  anbetet  Dichtet 
oiel  flatet  in  bie  Äugen,  in  bet  oittuofenhoften  Ärt  nämlich,  mit  weichet  Pch 

©pielhagen  übet  manche  ©chwierigfeiten  bet  ©ompoption  butch  bie  plähliche 

unb  unoetmittelte  ©infügung  oon  nicht  blöd  neuen,  fonbetn  auch  einet  ftem« 

ben  ffielt  angehötenben  ©eftalten  obet  oon  fühnen  unb  unertootteten  Situa» 

tionen  hinwcgguhelfen  weig.  S3on  biefet  Ätt  ift  in  Quipfana,  wie  ich  fchon 

oben  angebeutet  habe,  bie  feht  unertoattet  auftauchenbe  unb  in  meht  ald  einet 

^inpeht  abenteuetliche  ©eftalt  bet  f^ütftin  33olingow  unb  hoch  lägt  pch  nicht 

leugnen,  bag  bet  Dichtet  biefelbc  in  eine,  wenn  nicht  allgu  wahtfcheinliche,  fo 

hoch  techt  wohl  mögliche  SSetbinbung  mit  ben  ̂ auptpetfonen  gu  bringen  ge« 

wugt  hat.  oetbanlen  wit  ihtem  Äuftteten  einen  jenet  ©etichte,  in 

benen  ©pielhagen  imeiftet  ift,  fene  Pngitte  ©tgählung  oon  bem  ©efchi^e 

©laubinen’d,  butch  welche  ©etttam  anbeutungdweife  oon  bem  gwif^en  bet 

f^ütftin  unb  ©Salbot,  fowic  gwifchen  9tingbetg  unb  ©tna  beftehenben  ©et« 

hältnipe  unterrichtet  witb.  ©twad  Äbenteuetliched  hat  auch  bie  ©eftalt 

l'ottet’d  unb  bie  Ännahme,  bag  man  an  bem  ̂ ofe,  an  welchem  et  eine  ©tel« 
lung  ald  ftammethett  fucht,  nicht  ehet  unb  genauet  habe  oon  feinem  wahten 

SBefen  unterrichtet  fein  fönnen,  geht  hart  an  bet  ©tenge  bet  SBahtfcheinlich« 

feit  h«- 

©inen  ̂ intetgtunb  batf  man  bei  einet  92ooelle  nicht  etwarten,  unb  hoch 

ift  ein  folchet  h'^t  wenigftend  in  fo  weit  oothanben,  ald  und  bie  ©tgählung 

auch  auf  bie  Jäben  htnwfipr  butch  »riche  bie  hanbelnben  ©etfonen  mit  bem 

öpentlichen  Seben  ihted  ©taated  unb  ©oKed  oetfnüpft  pnb.  ©on  einem  ftofe 

iinb  einigen  maggebenben  ̂ etfönlichleiten  an  bemfelben  (techt  fein  ift,  beiläupg 
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bemerft,  bet  Obet^ofmatfc^aQ  gezeichnet),  oon  einem  Sanbtage  unb  einet  Sifen« 

bahnftage,  ja  oom  iReichätagc  ift  bie  Diebe,  unb  noch  toetthoollet  ift  bie 

füUung,  toelche  bie  eigentliche  ̂ bel  butch  Situationen,  loie  }.  D3.  bie  butch 

baS  aJianöoet  oetanlafete  SBeteinigung  oon  Dfficieten  in  ®etmet’ä  ̂ aufe, 

rthalten  hot;  mit  Üeichtigfeit  fchiebt  bet  Dichtet  bie  '^etfonen  hin  unb  hn 

unb  butch  einanbet  unb  giebt  bem  ̂ efet  hoch  niemals  %nla§,  bie  f>aubtfache 

aus  ben  %ugen  )U  octlieten.  fiutj,  bet  Dichtet  hot,  ohne  übet  bie  bet 

DiooeQe  angemejfenen  gönnen  hinaus  }u  gehen,  ein  intetejfanteS  '^toblem 
in  bet  ihm  eigenen  jatbenteichcn  Seife  behanbelt  unb,  mag  uns  auch  oielleicht 

laum  eine  (Sfeftalt  fo  techt  ins  ̂ et}  machfen,  bet  Sunft,  mit  bet  fie  oot« 

gefühtt  metben,  tonnen  mit  unfete  IBemunbetung  nicht  oetfagen. 

Sbm.  $tihe- 

'^a($  6er  cSanötaflsfeffton. 
Die  IBetoegung  in  bet  öffentlichen  DReinung,  »eiche  bie  fitchenpolitifche  SSot« 

läge  h<tootgetufen  hot,  lä§t  fich  nicht  fo  fchotf  abfehneiben,  wie  bie  potla« 

mentatifche  Seffion.  3»nächft  fühlte  noch  bie  Diegietung  felbft  ein  Sebütf« 

nig,  in  bet  noch  ju  lebtet  Stunbe  fo  unetroattet  oetänbetten  l^age  mit  allem 

Snftanb  ihte  Stellung  ju  nehmen.  Diachbem  Dotab  bie  „Diotbbeutfehe  fiü» 

gemeine  3^tung"  eine  fReihe  choletifchet  Stgüffe  übet  baS  Senttum  httauS« 

gepoltett,  bie  eS  oollenbS  unoetftänblich  machen,  wie  man  fich  nut  bie  DRög« 

tichteit  ootftellen  foll,  bie  im  Saufe  bet  SSethonblungen  manchmal  fo  nahe 

}u  liegen  fchien,  bog  biefe  fetten  bet  eine  ®tunbpfeilet  einet  confet» 

oatioen  3utunftSpolitil  »etben  follten,  tommt  h*ntethet  in  bet  bebächtigen 

Spta^e  bet  „^tooinzial'Sottefponbenj"  bie  fanguinifche  Diatut  beS  ̂ ettn  oon 

fßuttfamet  fachte  jum  %uSbtucf.  Ss  witb  mit  einem  mehmüthigen  Anfluge 

auSgemalt,  nie  ftch  auf  bem  D3oben  bet  fRegietungSootlage  ein  etwas  feit' 

fomet  modus  vivendi  mit  bet  ̂ ietatchie  hätte  h*touSbilben  lönnen,  ben 

bie  Sutie  nicht  angeotbnet,  oielleicht  auch  nicht  gebilligt ,   abet  boch  „gebulbet" 

hoben  möchte.  IBeftemblichet  Seife  bejieht  fich  'flUeS,  waS  an  biefem 

mSIb«  fefte  Umtiffe  hot,  auf  ben  %ttifel  1,  bet  ja  wefentlich  butch  bie  Schulb 

beS  SuItuSminiftetS  unb  bet  Sonfetoatioen  gegen  nut  eine  Stimme  DReht' 

heit  im  ilbgeotbnetenhaufe  gefallen  ift  unb  beffen  fietfteOung  bei  einigem 

guten  Sillen  f>ett  oon  ‘fjuttfamet  mit  $ilfe  beS  |)ettenhaufeS  ganj  wohl 

hStte  etlangen  lönnen.  Daneben  witb  bet  Dlttilel  4   gwat  als  oetmigt  ge' 

nannt,  abet  nicht  mit  einem  Sötte  auSgefühtt,  welches  feine  Dlolle  in  jenem 

(^tiebenSbilbe  hätte  fein  follen;  oon  ben  übtigen  l3oIImachtS<IaufeIn,  bie  oom 

Senttum  ebenfo  wie  oon  ben  Diationallibetolen  oetwotfen  wutben,  ift  gat 
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nic^t  bie  iRebe.  ̂ Beiläufig  aber  mug  bemeift  roetbctt,  bag  eS  bodg  wenig  ju^ 

treffenb  i[t,  wenn  ̂ err  non  '^uttfamer  im  ̂ crren^aufe  biefe  Koalition  eine 

unnatürlitge  nannte.  Der  recgtlicöe  @runb  bcr  öerwerfmig,  bag  bie  floaW» 

fir(^enre(^tli(6e  Orbnung  ni(^t  in  eine  (Summe  biäcretionärer  Sefugniffe  ber 

^Regierung  aufgelö[t  werben  barf,  war  für  beibc  Steile  gong  aufritgtig  bet 

gleitge,  wenn  amg  eine  fegt  »erf(gicbene  f>ra!tif(ge  lenbenj  im  f)inter- 

grunbe  ftanb.  Slüeä  jufammengenommen  f(geint  eS  bei  ben  fieugerungen  bei8 

Sultu4minifterä  wie  bcä  minifterieUen  Organes  auf  eine  SR^tgenbilbung  an- 

gelegt, na^  welcger  erft  §err  non  ̂ utttamer  bie  firtgenfjolitifcgen  Ängelegen- 

geiten  in  bie  |)anb  negmen  mugte,  bamit  in  ber  überwiegenben  ÜRegrgeit  bet 

proteftantifcgen  IBebölfetung  fßreugenS  bie  Uebergeugung  gum  Dur<gbtu(^ 

fomme,  bag  eS  on  bet  3«!  fei  i>en  gtieben  gu  ftgUegcn.  Diefet  Uebetgebung 

lann  nicgt  geitig  unb  nacgbtüdlicg  genug  entgegen  getteten  wetben.  Seit  bet 

Seffion  »on  1877  ift  bie  5^9*  «inet  bie  ©tfagrungen  beS  „bittcrlitgen"  Streite« 

betüdficgtigenben  SReoifion  bet  üRaigefege  oom  (Eultuäminiftet  gfalf  offen 

geftetlt  worben,  aber  auf  bie  unerläglicge  Sebingung  einer  borgetgegenben 

ilnertennung  ber  geltenben  ®efegc  burcg  bie  ̂ierartgie.  91o(g  in  bem  Staat«- 

miniftcrialbefcgluffe  oom  17.  ÜRärg  biefe«  3s>gte«  ift  biefetbe  öebingung  in 

ber  befonbern  Snwenbung  auf  bie  SlngeigegfUcgt  auSbrüdltcg  feftgegalten,  bet 

ber  33orIage  oom  20.  3Rai  follte  fie  nacg  ben  minifterieUen  Srtlärungen  at« 

felbftoerftänbIi(g  oorauSgefegt  fein.  SSermag  ̂ ett  oon  ̂ uttfomet  bie  ®tfül- 

lung  biefet  ®ebingung  ungweibeutig  gu  etrei(gen,  fo  fei  igm  gerne  gugeftanben, 

bag  er  für  bie  ̂ crfteUung  bc«  gtieben«  getgan  gat,  wa«  Dr.  galt  nitgt 

oermocgte.  Dreibt  ign  aber  gulegt  fein  JriebenSeifet  fo  weit,  bog  et  bie  für 

bie  moraIif(ge  Slutorität  be«  Staate«  unerlöglitge  IBebingung  gulegt  botg 

^tei«  giebt  ober  fug  mit  einem  teeren  Sgeine  bet  (Stfflüung  begnügt,  fo 

wirb  et  unb  bie  Partei,  bie  ign  gugteicg  pügt  unb  treibt,  balb  genug  bie 

(Stfagrung  matgen,  wie  oiel  oon  ber  groteftantifcgen  93eoöIletung  ginter 

ignen  ftegt. 

SBenn  e«  alfo  feinen  @tunb  gat,  ben  angenommenen  iRumpf  bet  fitcgen- 

potitifigen  3Jotlagc  al«  eine  „wetigootte  «bf(glagägaglung"  in  bem  Sinne  gu 

begeitgnen,  bog  oon  igr  eine  neue  Jriebenäära  gu  batiten  wäre,  fo  ift  igre 

unmittelbar  proftiftge  löebeutung  ooUenb«  eine  geringe.  Sie  befegräuft  ficg 

gunäcgft  borouf,  bag  einige  Strafocrfolgungcn  unterbleiben,  weltge  biäget  auf 

fine  bem  Seifte  be«  Sefegc«  ni(gt  entfprecgenbe  Äuälegung  beffelben  gegrünbet 

würben,  bog  ber  ®ultu«minifter  ben  übergaugt  nocg  gebulbeten  teligiöfen 

Senoffenf(gaften  etwa«  weiteren  Sf)ietraum  laffen  lann,  unb  bag  man  im 

fJaUe  ber  S7euerlebigung  eine«  SSiStgume«  wagrf(gcinti(g  oon  bet  Änotbnung 

einet  commiffatifcgen  ajcrmögenSoerwaltung  abfegen  wirb,  um  btc  unftutgt» 

baren  6oUifion«fäUe  ni(bt  no(g  gu  gäufen.  Dag  c«  in  ben  erlebigten  Si«- 
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jnt  (Sinffftung  oon  Serroefftn  »etmßge  bet  neuen  ®i«penfatton8« 

befugntffe  fomme,  ift  fc^on  o^ne  itgenb  welche  üKUroitfung  bet  Sutte  nii^t 

ben!bar  unb  eben  [o  mug  bo(^  bie  Sluf^ebung  bet  befte^enben  commtffa' 

rif(^n  3}etiDa(tungen  unb  bie  SBiebetaufna^me  bet  <StaatiS(eiftungen  in  einet 

üDiöcefe  oon  itgenb  »eitlem  ßntgegenfommen  abhängig  gema^^t  wetben.  Da 

bie  Einleitung  beS  SSetfa^tenS  auf  UmtSentlaffung  non  @eiftli(^en  unb  Sitc^en« 

obeten  o^ne^in  non  bem  Ctmeffen  bet  JRegietung  ob^ing,  ift  faum  batan  ju 

benfen,  bafe  untet  §enn  oon  ̂ uttfamet  bie  oetänbette  iRe(^täfoIge  beä  9Set' 

faltend  jut  flntoenbung  fonime.  Daä  @an^e  ift  a(fo  eine  (ofe  (Sombination 

planlos  f>etau«gegtiffeiiet  ttinjel^eiten,  t^eilS  um  ben  gegenroättigen  iWot^* 

ftänben  abju^elfen,  t^eils  um  (ünftigen  Eollifioiten  ootjubeugen,  unb  baS 

©efte,  was  baoon  fagen  lägt,  ift,  ba|  njä^tenb  bet  eine  fo  wenig  wie  bet 

anbete  nut  annä^etnb  etteic^t  witb,  bo(^  auc^  nichts  gefi^ic^t, 

was  baoon  abffi^tt,  unb  wenigftenS  einiges,  waS  fic^  in  bet  iHit^tung  bafiin 

bewegt. 

aWan  follte  nun  fagen,  ba§  ̂ ietnad^  bie  nationallibetale  ^attei  i^tet* 

feits  minbeftenS  (einen  E^tunb  ̂ ätte,  fibet  baS  IStgebnig  unjuftieben  p   fein, 

nai^bem  i^ten  tei^tsftaatlii^en  ISebenten  gegen  ben  utfptünglic^en  Entwutf 

alles  @enfige  gefe^^en  unb  bie  ®efol)t  fflt  biesmal  glürfli(^  abgewenbet  ift, 

ba|  fu^  Confetoatioe  unb  Ulttamontone  Sbet  bie  IBeftimmungen  beS  f^tiebenS- 

fc^luffeS  oetftänbigt  hätten,  ̂ iet  abet  jeigt  fi(^  einmal  wiebet  baS  “Pattei» 
tempeianent  füt  ben  aRagftab  oetftänbiget  @ltünbe  oöllig  incommenfutabel. 

SÜMe  oot  einigen  ̂ o^ten  bie  ̂ttf(^tittspattei  gegen  bie  nationallibetale  einen 

@tutm  ettegte,  weil  biefe,  um  baS  gtofee  S5?etl  bet  nationolen  iftec^tSein^eit 

ju  retten,  einige  „IRefte"  rnttflic^  obet  oetmeintlit^  illibetalet  ®eftimmungen 
in  ben  Sauf  genommen  ^atte,  fo  witb  fegt  oon  ben  Ctganen  beS  linlen 

^tägets  bet  eigenen  fßattei  Stutm  gelaufen  gegen  ;^enn  oon  ®ennigfeii  unb 

feine  gwunbe,  weil  fie  i^te  ̂ anb  boju  gegeben,  bafe  but(5  bie  Änna^me  Oon 

Seftimmungen,  beten  febe  man  f(it  als  butc^auS  unoetfänglit^  anetfennen 

mu§,  in  bie  ÜBaigefe^e  „®tef(^e  gelegt"  wotben  fei.  Die  wütbe  un* 

gefä^tUc^  fein,  wenn  man  eS  nut  mit  ben  leitet  (enntlic^en  IDiotioen  ftei' 

^änbletif^et  ®etbiffen^eit  bet  gtofeen  ©lättet  ju  t^un  ̂ ätte,  bie  an  bet 

Spi^  biefet  ̂ dfagb  eintet  ttaben.  %bet  eS  fc^cint  leibet,  bag  biefelben 

bieSmal  einen  ̂ bel  gefunben  ̂ aben,  baS  allgemeine  aihgbe^agen  bteitet 

Sd^ic^ten  bet  nationallibetalen  ©eoölfetung  ins  iRoUen  ju  btingen,  unb  eS 

wirb  ni(^ts  babutd^  gebeffett,  ba§  bie  ®eute  bet  ™ie  eine  9ieil)e  (ütj' 

licket  RBa^tentfc^eibungen  in  ®tobt  unb  Sanb  jeigt,  nic^t  bem  nationallibetalen 

Diffioentent^ume,  fonbetii  bet  ̂ ottf(^tittspottei  jufäUt,  bie  eben  etft  in  ben 

lebten  Qa^ten  ben  @eftietpun(t  i^tet  politift^en  Sebeutung  etteic^t  ̂ atte. 

Es  ift  ba§et  leine  äbetttiebene  ©efüti^ttntg,  ba§,  wenn  ni(^t  bie  Eemägigten 
3m  nu<n  lK(i4.  1S80.  II.  14 
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eine  Ülü^tigfeit  unb  3ä^igfeit  beä  SBiberftanbeS  ju  entfalten  »tffen,  bie  i^nen 

fonft  leibet  nic^t  eigen  finb,  bet  ̂ jotlamentarifc^e  ©ommetfclbjug  jut  lebten 

^olge  eine  obetmalige  25etf(^ie5ung  bet  '^JarteiDct^ättniffe  no^  ben  Cfttemen 

§in  jut  golge  ̂ aben  »etbe.  Unb  eS  ift  ein  nichts  loeniget  alä  et^benber 

Oegenfa^,  baß,  wä^tenb  bie  fRegietung  für  baS  ©(^eitern  i^teS  planes  in 

bet  ̂ auf}tfa(^e  ft(^  mit  gutem  ̂ nftanbe  ju  ttbften  fc§eint,  bie  gemäßigt  Sibe« 

talen  bie  floften  bet  SRürfiugäbetfung  tragen  müffen,  welche  fie  bieämol  in 

bet  I^at  faft  me§r  als  unctgennüfeig  geftellt  ̂ aben. 

biefem  miberwärtigen  ®ebränge  menbet  man  gern  ben  iSlid  auf 

bie  übrigen  ©rgebniffe  bet  Sanbtagäfeffion,  bie  in  bet  !£^at  bebeutenb  genug 

finb,  um  beä  jufä^lic^en  IRu^meS  entrat^en  ju  fönnen,  ba«  f»teu§ifc^e  ©oftem 

bet  firc^enftaatöte^tlid^en  Dtbnung  unter  bet  ©anb  mit  bem  öftetteic^ift^en 

oertaufi^t  ju  ̂ aben.  Ob  freilich  bie  gelb»  unb  gorftfjolijeiotbnung,  bie  eben 

in  Äraft  getreten  ift,  oon  einem  fünftigen  ©cfc^Iee^te  unä  alä  SBo^U^at  mitb 

ungerechnet  metben,  lägt  fich  billig  bejmeifeln,  menn  auch  nicht  ohne  ®lücf 

Bon  ihren  SBerehtern  bet  93emeiS  geführt  mirb,  bag  pe  in  bet  ithat  nicht« 

rechtlich  fanctionirt,  ma«  nicht  fchon  Iraft  ̂ olijeigebote«  gegolten  ober  hoch 

hätte  gelten  lönnen.  S«  h^i|t  ba«  hoch  am  ©nbe  meiter  nicht«,  al«  bag  bie 

römif(h»rechtliche  Xuffaffung  be«  ̂ irioateigenthume«  an  ©teile  bet  beutfeh» 

rechtlichen  be«  ®efammteigenthume«  auf  bem  IBoben,  mo  fich  biefe  am  längften 

hatte  behaupten  fonnen,  nun  au^  gefehlich  bie  Hnetlennung  gefimben  h^iif 

melche  igt  bie  CanbeSculturpolijei  f^on  ein  3iahthunbert  lang  gemährte. 

Diefet  le^te  praftifche  ©ieg  eine«  ftemben  SiechtSbegtiffeä  getabe  um  bie 

3eit,  ba  bemfelbcn  miffcnf^aftlich  feine  ffiutjeln  bereit«  abgegtaben  pnb,  ift 

eine  nicht  gerabe  ergebenbe  Ctinnerung  an  baS  ©oethe’fchc:  „ffiä  erben  fich 

@efeh  unb  Ülechte  — SlBährenb  unfete  DtechtSmiffenfehoft  ein  ftifcher,  bem 

Seben  unb  bem  „IRechte,  ba«  mit  un«  geboten  ift"  jugemanbter,  unb  eben 
batum  in  Xßahtheit  gefchichtlicher  ®eift  burchmeht,  fteeft  unfete  ißetmaltung 

unb  mit  igt  ba«  SRechtäbemugtfein  bet  ©igenthümer  noch  tief  in  bet  S5er» 

fnöchetung  fenet  ®octrin,  bie  fich  braftifch  in  bet  Siebling«bemonftration 

eine«  „praftifchen"  '^Janbectenprofeffor«  lennjeichnet,  melcher  feinen  Schülern 

ben  ©igenthumSbegriff  in  feinet  hö<hfl*”  SoHenbung  an  bet  rechtlichen  ®e» 

fugnig  bemonftrirte,  feine  lafchenuht  gegen  bie  UBanb  ju  metfen  —   Bon 

melchem  fouoeränen  {Rechte  ©ebrauch  ju  machen  er  aöerbing«  meislich 

unterlieg. 

Huf  bie  }ur  3<<t  noch  !aum  Böllig  überfehbate  iBebeutung  bet  im  Saufe 

bet  SEBhtterfefpon  oolliogenen  ©ifenbahnoerftaatlichung  jutücfiulommen,  ift 

nach  allem,  ma«  batüber  in  biefen  ißlättem  gefugt  ift,  nicht  nothmenbig.  iKur 

ba«  eine  barf,  na^bem  feit  ben  lebten  batüber  gefugten  ©efchlüffen  ein  halbe« 

3uhr  hingegangen,  unb  bie  %u«führung  faft  überall  unmerllich  ftattgefunben  hat, 
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}ut  Sfftätigung  unfeter  Äuffoffung  betont  wetben,  bafe  üon  allen  mit  fo  otel 

Cftcntation  auägemalten  iBefürc^tungen  finangteller ,   miTt^Fc^aftli(bcr  unb 

abminifttotioet  Äit,  btä  jut  ©tunbe  au(^  ni^ts,  gat  nichts  erfüllt  §at. 

Ter  preufeifc^e  ©taatSctebit,  trofe  bet  i^m  auferlegtcn  fc^einbar  crbrücfcnbcn 

Selaftung,  fte^t  ̂ ö^r  als  juoot,  ber  '-Berroaltungäapparat  ift  in  gröltet 
9iu^e  unb  ©it^er^eit  confolibirt,  oereinfai^t  unb  neu  gegtiebert,  unb  ̂ at 

binnen  türjcfter  3**1  bem  SSetfe^re  »ert^poUc  (Stleit^tetungen  gefc^afft.  I:ie 

Sentabilität  beä  preugifc^en  ©taatSeifenba^nbefi^eä  »itb  fic^  allem  Änft^cine 

na($  in  bem  neuen  (Etat  bereits  beträi^tlii^  günftiger  barftellen  als  in  ben 

lebten  ̂ a^ten,  obwohl  ein  großer  I^eil  ber  angeba^nten  Srfpatniffe  fic^  nur 

nac^  unb  nad^  mirb  fühlbar  ma^cn  lönnen.  ̂ urj,  bet  preugifc^e  ©taat  unb 

feine  33erroaltung  ̂ aben  einen  SSemeiS  i^ret  gfeftigfeit  unb  ßebenSfraft  gege« 

ben,  beffen  ©tärfe  etft  eine  fünftige  (Generation  ganj  abgumeffen  im  ©tanbe 

fein  wirb. 

Unb  gleii^jeitig  ̂ at  bie  SuSbilbung  beS  parlamentarifc^en  Siec^tsftaates  in 

hoppeltet  9ii(^tung  einen  bebeutfamen  Jottfc^ritt  gemacht.  ®as  (Gefe^  übet 

bie  3Ser»enbung  bet  Uebetf(^üffe  auS  ben  neuen  Weic^Sfteuetn  ̂ at  im  .^enen» 

^ufe  einen  übet  (Smarten  leisten  ©tanb  gehabt,  toaS  mefentlic^  bem 

lopalen  (Sintreten  beS  Jinanjminiftets  füt  bie  oon  feinet  Notlage  mäft  un* 

bebeutenb  abtoeic^enben  ^efi^Iüffe  beS  ̂ bgeotbneten^aufeS  gu  banfen  ift. 

(SS  ift  roo^Ifeil  genug,  baS  (Gefe^  »egen  feinet  einftweiligen  praftife^en  Se^ 

beutungslofigfeit  ju  nerfpotten  —   (Sugen  5Hi(^tet  nannte  eS  ein  leeres  ’^orte* 
mannaie,  ba  oon  ben  Ucberfc^üffen,  bie  ̂ ineingefüUt  wetben  füllten,  no(^ 

nichts  JU  fe§en  ift,  ein  Söife,  bet  übrigens  bemjenigen  befonbers  gut  anftel^t, 

bet  alles  baju  t^ut,  baS  Steuerteformptogtamm  beS  fHeic^sfanjletS  nic^t 

jur  Dutt^fü^tung  gelangen  ju  laffen.  Sßiel  triftiger  liege  fii^  bemetfen,  bag 

baS  @efe^  in  fi(^  felbft  ben  ftätfften  Äntrieb  trägt,  eS  ni<^t  jut  bue^ftäb» 

licken  Xnwenbung  gelangen  ju  laffen.  füt:  ben  f^all, 

bag  fic^  SRegietung  unb  Äbgeotbneten^auS  übet  eine  anbete  93emenbung  bet 

Utbetfc^üffe  nid^t  einigen,  einen  entfprec^enben  -Racblag  bet  fllaffen-  unb 

(Sinfommenfteuet  nai^  ein  füt  allemal  beftimmten  (Grunbfä^en  oorfe^reibt, 

beffen  (Sintteten  füt  bie  parlamentarifc^en  lenbenjen  ebenfo  wenig  3>tteteffe 

M   als  füt  bie  Dtegierung,  giebt  eS  eben  beiben  Steilen  ben  ©potn,  fi(^  auf 

eine  anbete  ffieife  ju  oetftänbigen.  Äber  eben  bamit  ift  benn  füt  bie  ptaN 

tif^e  Se^anblung  beS  ®ubgettei^teS  oon  beiben  ©eiten  ̂ et  ein  SBeg  gewiefen, 

bet  genau  eben  fo  weit  abliegt  oon  ben  pfeuboconftitutionellen  Öelleitäten 

eines  fouoetänen  patlamentatifc^en  „©teuetbewilligungSrec^teS"  wie  oon  bem 
confetoatioen  Dogma,  bag  bet  ättüel  109  bet  Setfaffung  ein  fJallabium 

btt  Stone  fei,  weil  et  alle  unb  febe  ©teueteinna^mcn  gefc^lii^  fcft  legt, 

wirb  aller  93otauSfu^t  nat^,  wenn  erft  bet  eigentlid^e  3»ftf  iReit^S» 
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fiberlc^fiffe,  bte  IReform  beS  birectcn  Steuerf^ftemeä,  erreicht  fein  totib,  bad 

SßerTOenbungägefefe  ba^tn  wirfen,  bag  unter  SBetmeibung  frui^tlofen  '^Jrin» 

cipienftreites  Stegierung  unb  l^anbesoertretung  auf  rein  praftift^em  9kge 
mit  einanber  ba^in  geführt  werben,  bie  fefte  gefefelit^e  (Srunblage  beä  Staats« 

^auS^alteS  für  bie  bauemben  mit  einem  beweglichen  Jactor  für  bie  weihfein« 

ben  ©ebütfniffe  ju  combiniren,  wie  eS  in  (Snglanb  lange  fihon  in  ber  jwecf« 

mä^igften  ffleife  gefchehen  ift.  Diefer  Anbahnung  eines  bera  (Seifte  mehr 

wie  bem  Knfcheine  naih  wichtigen  conftitutionellen  ff^ortfchritteS  gegenüber 

ftellt  fich  baS  ®efeh  über  bie  Organifation  ber  allgemeinen  8anbeSnerwa(tung 

als  eine  fehr  confercatine  ÜRagregel  bar.  Sährenb  nach  bem  urfprünglichen 

'?ßlane  ber  SBerwaltungSreforra  bie  SBejirfSregierungen,  auf  welche  feit  grieb« 
rieh  SBilhelm  L   bie  SanbeSuerwaltung  begrünbet  ift,  gang  in  bie  ̂ rooingial« 

oerwaltung  aufgehen  follten;  wShrenb  noch  im  3®^re  1875  bie  fRegierung 

baran  fefthielt,  unter  Seibehaltung  bon  ®ejirfspräfibenten  wefentlich  für  bie 

SanbeSpoligei,  bie  Schul«  unb  Steueroerwaltung  prooinjiell  }u  confolibiren, 
wirb  nach  angenommenen  Sefe^e  an  ber  hergebrachten  3$erfaffung 

ber  33egirlSregierungen  nichts  geünbert,  als  bag  bie  Slbthcilungen  beS  :^nem, 

baS  heigt  bie  SBegörben  ber  Sanbespoligei,  in  ihrer  collegialifihen,  mit  ben 

neuen  SelbftoerwaltungSorganen,  Segirfsratg  unb  iBerwaltungSgericht  colli« 

birenben  Organifotion  aufgehoben  werben.  ®ie  ÄegierungSräthe  biefer  Äb« 

theilungen  fungiren  hinfort  lebiglich  als  Hilfsarbeiter  beS  ̂ rüfibenten ;   biefer 

Uebergang  jum  ̂ räfectenfpfteme  ift  baburch  oöllig  unbebenfliih  geworben, 

bag  überall,  wo  ein  ̂ntereffe  beS  fRechtSfehuheS  bie  collegialifche  ®erathung 

erheifcht,  SSerwaltungSgericht  ober  ®ejirfSrath  eintreten.  Dogegen  bleiben 

bie  IBegirlSregierungen  in  ben  Xbtheilungen  für  Schule  unb  Rirche  unb  für 

birecte  Steuern  äugerliih  in  ber  bisherigen  9Serfaffung  erhalten;  freilich  mit 

einer  folgen  SJerftätfung  ber  93efugniffe  beS  ̂ räfibenten,  bag  bie  (EoIIegiolt» 

tSt  wenig  megr  als  Schein  bleibt,  lieber  baS  IBebenlliihe  biefer  (Sinriihtung 

hat  man  fich  aüfeitig  in  ber  ftiUfchweigenben  IBorauSfehung  hinübergefunben, 

bag  es  fich  babei  um  ein  wenn  auch  fchwerliih  gang  turgeS  fßrooiforium 

hanbelt.  8uf  bie  Dauer  ift  eS  unabweiSlich,  bag  auch  biefe  Dheile  beS  S9e« 

hörbenorganiSmuS  bem  ®eifte  ber  gangen  IReform  entfpreihenb  burih  Selbft« 

oerwaltungSorgane  erfe^t  werben,  in  welchen  baS  bürgerliche  mit  bem 

IBeamtenelement  in  einem  ben  (Segenftünben  angemeffenen  Ißerhältniffe  oerbun« 
ben  wirb. 

Dag  übrigens  (Sraf  (Sulenburg  feinen  conferoatioen  3»9  auch  ben  im 

gagre  1875  eingeführten  SelbftDerwoltungSorgonifotionen  gegenüber  bewährt 

hat,  inbem  er  ber  Bereinigung  oon  BegirfSrath  unb  BerwaltungSgericht  nach« 

haltig  wiberftrebte,  ift  an  biefer  Stelle  Schritt  für  Schritt  »erfolgt  worben. 

So  ift  benn  ber  3[nholt  beS  neuen  (Befe^eS  nur  gum  geringeren  Dh<ür  ®i“ 
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iifUft;  ftiitt  Sebeutung  befielt  eielmebt  batin,  bafe  et  für  bie  '^roöinien,  in 

»el(ben  bie  iRefonngefe^e  »on  1872 — 1876  eingcfü^rt  finb,  bic  33etf(^meliung 

bed  Ctganidmuä  bet  i&taatäbebötben  mit  bem  bet  iSelbftDetmaltungäfürbet 

enbgiltig  ooQjie^t,  fät  bie  übtigen  9anbedt^ei(e  abet  in  bet  Umgeftaltung  bes 

ftfteten  ein  feftes  ©etipi»  fiafft,  an  welebeä  ficb  bie  fucccffiüe  (Sinfübtung 

bet  bem  lanbfcbaftliiben  i8ebütfniffe  angepagten  ßtciä*  unb  $to(iinjialotb= 

nungen  leiibtet  anlebnen  lann.  3Sot  adern  abet  bietet  bad  @efeb  eine  neue, 

nach  bet  Diet)äbtigen  ®to(fung  nic^t  ganj  ubetflüffige  93fitgf(baft,  bag  bie 

^tmaltungötefotm  menn  auch  langfamen,  botb  ftetigen  unb  unaufbaltfamen 

£ibtitteö  ibtet  ̂ odenbung  entgegengebt.  x. 

'gSeritfite  aus  öem  ̂ eid)  uu5  öem  'gtusfanbe. 
Iluf  bet  Sibmei).  '^ntteioetbSItniffe  in  bet  ̂ unbeäoetfamm' 

(ung.  ̂ $ottf<btitte  bet  ©efebgebung.  9ttcbenpoIitif(bcS.  San« 

beSbefeftigung.  (gottbatb.  ~   SunbeäDetfammlung  bat 
in  ibtet  ®ommetfibung  nicht  ade  Xtactanben  etlebigen  tönnen,  road  tbeild 

au«  bet  SOJenge  unb  ®<broietigfeit  betfelben,  tbeil«  au«  ben  ipatteiDetbättniffen 

}u  etfläten  ift,  meicbe  bei  einzelnen  ̂ rtagen  ficb  immet  miebct  oetfcbieben 

unb  babutcb  bie  IBetatbungen  unb  Sntftbeibe  uetiögctn.  S3it  haben  junäcbft 

ben  |>aubtgegenfab  bet  centtaliftifcben  unb  bet  föbetaliftifcben  {Richtung,  jene 

bauptfächlicb  butcb  bie  gtögeten  Santone  bet  beutfcben  S^mei},  bicfe  butcb 

bie  inneten  &intone  unb  einen  Xbeil  bet  roelfcben  Scbtoeij  bettteten.  £)ann 

fommen  bie  confeffioncden  unb  Ktcbenpolitifcben  tÜtagen,  in  mclcben  bie 

Parteien  n<b  natütlicb  anbet«  gtuppiten  unb  jum  Xbtit  in  fi<b  felbft  fpalten. 

X^ie  im  Iganjen  bem  j^ottfcbtitte  bet  $unbc«gefebgebung  bulbigenbe  SRcbt« 

beit  jetfädt  in  gmei  grtactionen,  ba«  fogenannte  Senttum,  melcbe«  bie  ge« 

mägigteten  unb  älteten  Elemente  be«  9ibetali«mu«  umfaßt  (alfo  ban  bem  Sen» 

ttum  be«  beutfcben  {Reicb«tage«  gang  betfchieben  ift)  unb  eine  füngete,  bie  fo' 

genannte  tabifaI*bemoftatifcbe  jjtaction,  »eiche  bie  fottfcbteitenbe  6t»eitetung 

bet  3$oIf«tecbte  im  IBunbe  unb  in  ben  Santonen  anfttebt.  :f^n  fitcbenpolitifcben 

X)ingen  ift  biefe  (gtuppe  einet  admäbUcben  Sofung  be«  iöanbcä  gwifcben  Staat 

unb  ̂ tcbe  geneigt,  unb  eben  batum  nicht  abgeneigt,  auch  ben  fiatbolifen 

einige  f^teibeit  gu  gemähten,  »äbtenb  bet  ältete  Sibetali«mu«  eine  fteifinnige 

Staat«*  übet  ̂ anbeäfitcbe  beibebalten  »id.  (Sin  fcbtoffct,  unbetföhnlichet 

Ulttamontani«mu«  bat  bei  un«  nut  menige  ißetttetct  unb  man  »ünfcbt 

adetfeit«  in  leiblichem  f^tieben  mit  einanbet  au«gutommen.  (S«  giebt  ja  auch 

neuttale  @lebiete  unb  f^tagen,  in  welchen  Setttetet  oetfcbiebcnet  ̂ atteien  gu* 

fommengeben  tönnen.  (Sifenbabn*  unb  ̂ antftagen  »etben  natütlich  oon  localen 

Digitized  by  Google 



110 Scripte  auS  bem  iReicb  unb  bem  HuSlanbe. 

^nteteffcn  6ceinflugt  ober  gar  —   3“  neutralen  ©ebieten  ge< 

^ött  ober  foUte  wenigftenä  gehören  bo§  bcä  SRec^teti,  auf  welkem  bem  SBunbe 

burc^  bic  aSerfaffung  oon  1874  wenigftenä  einen  Stnfang  einheitlicher  ©efeh* 

gebung  ju  machen  erlaubt  loorben  ift.  Tiachbem  ber  ®ntrourf  eineä  Cbliga^ 

tionenrechtcS  mehrere  3;ahre  hinburch  forgföltig  corberathen  rootben,  ift  ber< 

felbe  in  ber  lebten  Sifeung  ber  aSunbeäoerfammlung  enblich  oor  ben  Stänbe» 

rath  gelangt,  »on  biefcm  bur^berathcn  unb  ohne  große  aSeränberungen  mit 

jiemlicher  SDtehrheit  angenommen  morben.  h^ii  >nan  bei 

einigem  guten  aBillen  fich  roohl  oerftänbigen  fann,  unb  befonberS  erfreulich 

unb  bemerlenSmerth  wor,  baß  auch  inneren  ©antone,  welche  fonft  eben 

ben  2fortfchritten  ber  aSunbeShoheit  nicht  gemogen  finb,  pch  ber  Änerlennung 

ber  97othmenbigfeit  unb  ber  aSortheile  eines  einheitlichen  SioilrechteS,  junächft 

auf  bem  33oben  beä  ̂ anbels  unb  allgemeinen  akrfehreS,  nicht  oerfchließen. 

©rft  als  bei  a3ehanblung  einiger  lirchenholitifchen  fragen  im  92ationalrathe 

bie  Äatholifen  ihre  bebroht  ober  »erlebt  glaubten,  mürbe  auch 

ihre  günftigc  Stimmung  für  bie  SRechtSeinheit  etmaS  getrübt,  hoch  fteht  ju 

hoffen,  baß  es  gelingen  merbe,  ben  (Sntmurf  beS  DbligationenrechteS  auch 

burch  bie  jmeite  IBerathung  (im  9lationalrathe)  glücflich  hi"^u’^<h  unb  jur 

Annahme  ju  bringen,  womit  eine  ©runblage  für  Unification  anberer  IRechtS' 

gebiete  gcfchaffen  märe.  —   3Jiit  einiger  9toth  gelang  eS,  ein  ©efefe  über  baS 

atuSmanberungSroefen  burchjubringen.  @S  h“U>>«lte  fuh  ui<^t  um  Drganifation 

ber  atuSmanberung  unb  Uebernahmc  ber  Solonifation  burch  Staat,  refp. 

ben  aSunb,  fonbern  h^uptfachlich  nur  um  aiufficht  über  bie  XuSmanberungS' 

agenturen,  refp.  Schuh  ber  ÄuSmanberer  gegen  ÄuSbeutung  burch  jene;  aber 

bie  JU  biefcm  3^«^«  »orgefchlagene  Äufftellung  eines  ftönbigen  Sommiffars 

beliebte  nicht,  weil  man  fich  »ielfach  gegen  bie  Schöpfung  neuer  a3unbeSbe* 

amtungen  fträubt,  unb  bic  Santone  wollten  fich  uueh  ben  bisher  oft  geübten  üRiß« 

brauch,  fchlecßte  Subjectc  auf  bem  aSJege  ber  Äbfehiebung  an  bie  große  Schmefter# 

republif  loS  ju  werben,  refp.  ber  Strafe  ju  entjiehen,  nicht  ganj  »erbieten 

laffen.  aim  fchlimmften  erging  eS  einem  ©efehentwurfe  betreffenb  aSerbot  »on 

©eheimmitteln.  97achbem  berfelbe  bei  ber  SSerathung  eine  3J2enge  ©nfehrän- 

fungen  erlitten  hutlb  unb  babur^  entftellt  war,  würbe  er  fchließlich  oerworfen, 

theils  weil  »iele  meinten,  er  fei  nur  im  ̂[ntereffe  ber  patentirten  Äerjte 

unb  aipotheler  »erfaßt  worben,  theilS  weil  man  baran  oer}weifelte,  bur^ 

a3erbotc  unb  ÜRaßregeln  baS  Unwefen  auSjurotten,  ober  auch  tueil  man  über« 

haupt  nicht  baS  ganje  ̂ rioatleben  unb  ©rmerbSwefen  bur^  ©efe^e  belaften 

wollte.  aiuS  einem  Dlegulati»  betreffenb  bie  üKebicinalprüfungen  fei  h«t 

nur  bie  aSeftimmung  h^tui^tächoben ,   baß  angehenbe  ÜJJcbicinftubirenbe  im 

üRaturitätSefamen  ftatt  beS  ©riechifchen  eine  neuere  Sprache  wählen  bürfen. 

ais  ©rgänjung  ju  zweien  ber  »orhin  angeführten  ©efehentwürfe  mag  h«i 
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ringcft^altet  »erben,  bo§  »or  Äutjem  int  ©antone  3“'^*'^  Sßoltäab' 

(timmung  ein  @efcfe  betreffenb  6inf(^räntung  beS  ̂ aufir^ianbcls  Betroorfen 

Burbe  (im  ̂[nteteffe  bet  @c»etbäftci^eit),  bagegen  ber  3inil>fj»artg  beibe^alten 

(im  ̂nterefie  bet  allgemeinen  ©cfunb^cit  unb  als  a5otbote  eines  eibgcnöffift^cn 

®efe^eS  betteffenb  ®cu(^cnlJoIijci). 

ffiaS  nun  bie  fitt^cnpolitif^en  Streitfragen  betrifft,  fo  muß  junät^ft 

erinnert  »erben,  bag  ber  Sunb  als  folget  leine  Slirt^cnpolitil  gu  treiben  ̂ at, 

fonbem  but(^  bie  SBerfaffung  batauf  bcfc^ränft  ift,  ben  gtieben  unter  ben 

Eonfeffionen  aufrecht  ju  galten  unb  Uebergriffe  geiftlit^et  SDhc^t  auf  »elt< 

li(^S  (Sebiet  abju»e^ren',  bie  Drbnung  ber  Ihrt^en  im  Singelnen  ift  Sat^e 

bet  Cantone;  allgemein  oerboten  ift  bet  Drben  bet  f 

»anbten,  bie  6rti(fttung  neuer  unb  bie  ffiieber^erftellung  aufgehobener  Slöftcr ; 

bie  Srrichtung  oon  SiSthümern  unterliegt  ber  ©enchmigung  bcs  löunbeS. 

!Ciefe  Seftimmungen  haben  bisher  ausgereieht;  ein  9lothftanb  ber  tatholifchen 

ftirthe  hat  nur  im  Kanton  ißetn  Bor  einiger  3t*t  beftanben;  ber  Bon  Solo' 

thum  nach  üujem  getriebene  ®ifihof  Bon  ©afel  hat  fi(h  jiemlith  ruhig  oct- 

halten  unb  man  hat  einen  nothbürftigen  SBerfeht  feinet  Unterthanen  mit 

ihm  nicht  gehinbert.  ̂ immerhin  hat  man  Bctfucht,  biefen  SluSnnhmeguftanb 

ju  befeitigen,  bisher  ohne  Krfolg,  aber  auch  ohne  anberroeitige  fch»ere  folgen. 

Der  33unb  »irb  non  biefen  5’tagen  nur  berührt,  »enn  93efch»etbcn  gegen 

cantonale  iHegierungen  an  ihn  gelangen.  Än  folchcn  {Recurfen  hat  es  auch 

in  ber  lebten  Si^ung  ber  iBunbeSoerfammlung  nicht  gefehlt;  fic  trugen  gu» 

nächft  nur  ben  localen  Khatafter  oon  Differengen  innerhalb  cingelncr  ©e- 

meinben  non  gemifchtet  Konfeffion,  betteffenb  gemeinfame  Schulen  unb  Sirch' 

höfe;  aber  hinter  einem  Specialfalle  bet  erften  Ärt  blidt  bie  principielle 

Jrage  bet  rein  »eltlichen  refp.  confcffionell  gcmifchten  Schulen  hetPor,  »eiche 

man  nur  mit  du^erfter  Sorpeht  angurühren  »agt.  S)ie  SunbeSoerfaffung 

fchreibt  not,  bah  bie  öpentlichen  Schulen  oon  Jlngehörigen  aller  IBctenntniffe 

ohne  Seeintrdchtigung  ihrer  ©laubenSfteiheit  foHen  befucht  »erben  lönnen 

unb  bah  bie  bürgerlichen  Slehorben  für  fchicfliche  ®eerbigung  jebeS  Ser- 

ftotbenen  gu  fotgen  haben;  aber  ®eftimmungen  »ie  bie  Untere  finb  fehr 

otrfchiebener  iluSlegung  unb  Sn»enbung  fähig  unb  auch  betrepenb  bie  Schulen 

fragt  eS  pch,  ob  mit  jenem  «rtifel  gemifchte  Schulen  oerboten  ober  erlaubt 

feien.  'Jioch  Iritifchet  ift  ein  fchon  länger  fch»ebenber  Diecuts  betrePenb  bie 

5rage,  ob  in  fatholifchen  Kantonen  bie  fogenannten  8ehrfch»eftern  ben  Unter» 

rieht  an  bet  SBolfSfchule  ertheilen  bürfen,  ba  ihr  Otben  g»at  giemlich  un» 

fchulbig,  aber  hoch  ohne  ben  Orbnungen  bet  Sütche  unter»orfen  unb 

Bohl  auch  ben  3[ntereffen  berfelben  einigetmahen  bienftbat  ift.  Diefe  ̂ ^age 

hat  man  auch  bieSmal  noch  nicht  gu  entfeheiben  ge»agt,  um  bie  Ratholifen 

nicht  grünblich  für  anbere  Kntfeheibungen,  »o  man  ihre  3uftinttnung  nöthig 
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3u  oerftimmen',  bie  bcibrn  anberen  9ieciirfe  iDurben  ju  fünften  ber 

•ptoteftanten  ctlebigt. 

ilBeitiiuS  am  inteieffanteften  nar  bie  Sntfc^eibung  einet  Streitfrage, 

roeld^e  »or  wenigen  lagen  (am  5.  3fuli)  in  @enf  erfolgt  ift.  6ä  ̂ anbelte 

fi(^  bort  aifo  nur  um  eine  cantonole  2ftage,  aber  um  feine  geringere  alä 

bie  S^rennung  Don  Sirene  unb  Staat,  welche  bem  SSotfe  jur  tlbftimmung  oor« 

gelegt  mürbe,  nae^bem  ber  ©tofee  9lat^  ein  ©efefe  betreffenb  Strei(^ung  be« 

(£.ultusbubget,  allerbingti  na^  Rattern  Kampfe  unb  mit  geringer  SDfe^r^ett, 

angenommen  ^otte.  !Die  !Z)iäcu{fion  mürbe  fe^t  gtünbli(!^  unb  märbig,  aber 

mit  Äufmanb  aller  Rräfte  unb  erlaubten  SDJittcl  ('Berfammluiigen,  Sötungen, 
befonbere  Schriften  unb  jule^t  SWaueranft^läge)  oon  beiben  Parteien  geführt. 

ocrftcfit  fi(^,  ba§  man  oon  beiben  Seiten  fi(^  auf  teligiöfe  gfrei^cit  berief, 

aber  eä  ift  au(^  flar,  roel(^n  Sinn  unb  3>oc<*  ttn  iDfunbe  ber  Ultro* 

montanen  unb  ber  mit  i^nen  in  biefer  fifrage  oerbünbeten  feparatiftifi^en  ̂ roteftan« 

ten^atte;  einjig  bie  gteibenfet  fjatten  einen  e^tlic^en  Stai.opunft.  3Son  Seite 

ber  ftaatäfit(bli(^en  Partei  mürben  natürlich  bie  glorreiiben  (^inncrungen 

beä  alten  ©enf  (beS  proteftantifc^en  9tom)  aufevroeeft  unb  ed  ift  lein  üBun» 

ber,  entfprac^  aui^  ber  allgemeinen  ©rmartung,  ba|  (mit  9000  gegen  4000 

Stimmen)  bie  bisherige  Otbnung  beibe^alten  mürbe.  6ä  ift  mo^l  ba«  erfte 

SRal  in  ©uropa,  bag  bem  33olfe,  atlerbingS  nur  eines  Meinen  Staates,  biefe 

gtage  oorgelegt  mürbe,  ju  beten  ©ntfe^eibung  eS  offenbar  befähigt  unb  be< 

rufen  ift,  befonbetS  nat^bem  bie  itirtbenpolitil  ̂ ot^fte^nber  3Rinifter  oon 

©rogftaaten  fi<^  als  unjulänglit^  ermiefen  ̂ t.  üDer  ©ntf(^eib  felbft  lann 

natürlii^  oon  feinen  unmittelbaren  folgen  für  meitere  Steife  fein*,  aber  bie 
f^rage  mitb  im  Saufe  ber  3tit  i^ren  roeitcren  9Beg  ma^en  unb  bie  IDfinber« 

^eit,  bie  bieSmal  unterlag,  fann  über  futj  ober  lang  jur  UJfe^r^eit  metben. 

UebttgenS  mar  für  ben  fjfall  ber  entgegengefe^ten  ©ntfe^eibung  oorgefe^en, 

bag  ber  Staat  bie  bisherige  proteftantif<be  Sirene  bei  i^rer  iluSf(!^eibung  au« 

feinem  SSerbanbe  fo  botiren  mürbe,  bag  i^r  f^ortbeftanb  gefiebert  märe,  unb 

o^ne  eine  fol^e  IBebtngung,  refp.  o^ne  Verausgabe  ber  einft  oom  Staate 

eingejogenen  Sirc^engüter,  mirb  bie  Sitennung  au(^  in  anberen  ©antonen 

unb  Staaten,  mo  fie  etma  fc^on  angeregt  motben  ift,  ni(^t  }ur  iluSfü^rung 

gelangen.  !Die  {Rechtsfrage  aber,  bie  fich  mit  ber  firchcnpolitifchen  oerbinbet, 

bie  ftfrage  bet  XuSfe^eibung  ber  Sirchengütet ,   refp.  ber  XuSftattung  ber 

^teifirchen,  ift  gefc^ichtlich  oermidelt,  ba^er  fchmer  ju  löfen  unb  mahrfchetnlich 

mirb  fie  es  fein,  bie  ben  ®ruch  noch  längere  3f't>  fonft  ber  wäre, 

aufhalten  mirb.  Slfo  entfeheibet  fchlic§lich  auch  in  biefer  hä<hfl<>t/  fth^tnbar 

rein  geiftigen  gfrage,  bet  ©eroiffenS»  unb  SultuSfreiheit,  baS  fchnöbe  ©elb! 

!Die  (^rage  ber  SanbeSbefeftigung,  roelche  houf’lfäthitt^  ̂ ut(h  beutfehe 

treffe  uns  nah«  3«tücft  roorben  ift,  fomtte  bfeSmal  noch  nicht  oot  btt 
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©iinbrtDftfaiamlung  fomtnen,  ober  eä  ift  fein  Swetfel,  ba|  bet  SBunbeätat^ 

fid^  mit  berfeiben  fc^on  befaßt  unb  im  Stillen  bie  nßt^igen  ̂ ratbeiten  an' 

gcoTbnct  ̂ at,  um  ni(^t  einft  Don  ©teigniffcn  übertaft^t  unb  oon  bet  33et' 

antmortung  für  oetfäumte  Botfotge  erbtutft  ju  roetben.  Die  Stimmung 

unfern  ®olte«,  fo  weit  fte  auä  bet  ?teffe  bisset  entnommen  »erben  lonnte, 

a«^t  bo^in,  ba§  mit  neue  Di>fet  für  bie  (Et^ö^ung  unferet  ffle^tftaft  jut 

’ftuftei^^altung  bet  iffeuttalität  ni(^t  f(^uen  b&tfen  unb  uns  werben  ent« 
f erliefen  muffen,  unfetet  Ätmee  Sammet«  unb  Stüftpunfte  in  befeftigten 

Stellungen  bei  3«*«"  ju  Waffen;  unfere  @tenjc  gegen  jtanfteid^  ober 

Deutf(^lanb  ober  gegen  beibe  gleit^mü^ig  mit  einem  9Je^e  fdrmlic^ct  geftungS» 

werfe  gu  Qberjie^n,  gel|t  übet  unfer  Sßetmögen  unb  gegen  unfere  Drabitionen. 

ftu^  baS  f^riebenSmetf  bet  ®ott^arbba^n  ge^t  nii^t  ofine  ̂ inberniffe 

inb  gioiftisfnten  feiner  SSollenbung  entgegen.  Der  Dunnel  wirb  nac^  neue« 

ften  16ere(^nungen  ni(^t  auf  Detobet  biefeS  ̂ a^rcS,  wie  auSbebungen  war, 

fvnbem  erft  auf  nät^ftes  ̂ ü^a^r  fertig  »erben.  Die  IBaugefeflfi^aft  unb 

bie  Unternehmet,  »el<he  nie  auf  freunblithem  ®*it  einanber  ftanben, 

fliehen  fid|  nun  natürlith  gegenfeitig  bie  Schulb  an  bet  Sergögerung  ju  unb 

»aben  »ahrftheinlidh  ihren  Streit  oot  (Bericht  Riehen.  Cot  einiger  3**i 

ging  auch  baS  (üerücht,  bag  bie  SuSmanerung  einet  befonbetS  gefährliihen 

Stelle  im  Xunnel,  »o  bie  (gebirgSmaffe  baS  oon  Saffer  gelocferte  (Beftein 

hemntetjubrflefen  btohe,  neue  IDhllionen  oetlangen  unb  oerf(hlingen  »erbe. 

3fenc  Stelle  war  l&ngft  befannt  unb  bie  befonbere  Aufwölbung  berfelben  als 

nothwenbig  erfannt;  ob  aber  bie  technifthen  unb  finangiellen  SDUttel  aus« 

reichen  »erben,  ftheint  unter  ben  3<>(hm5nnern  felbft  noh  niht  gang  auSge« 

macht  iu  fein. 

Durch  foUht  Sebenfen  lä^t  fich  unfer  Colf  an  bet  Abhaltung  feiner 

regelmShigen ,   fprichioörttich  gahlreiihcn  Sommerfefte  nitht  abhalten.  (Ein 

eibgenöffifches  Schöhmfeft  finbet  biefeS  3iahr  nicht  ftatt,  wohl  aber  mehrere 

cantonale  unb  man  batf  fich  batüber  nicht  aufhalten,  ba  biefelben  jum  Dheil 

militürifthen  3»’t(ttn  bienen.  Das  Durnfeft  wirb  im  Auguft  in  IBenf  be« 

gangen  »erben,  fhon  nSchftct  Xage  aber  baS  Sdngerfeft  in  3^ti<h/  n>tl<ht^ 

bieSmal  befonberS  gto|e  Dimenfionen  annehmen  wirb,  »eil  fchon  bet 

(ianton  eine  üKaffe  Sünget  ftettt.  Auch  ouSwärtige  ®efettfchaften  »erben 

auftteten,  barunter  j»ei  fchwäbifChe  unb  brei  elföffifche,  unb  }»ar  werben 

bie  Unteren  frangöflfch  fingen,  was  nicht  gerabe  für  einen  f^exrtfehritt  ber 

(Einoerieibung  in  Deutfchlanb  fpricht. 

Hui  9<|lfrreiih> Ungarn.  Die  üSagparifirung  bet  Schulen  in 

Ungarn.  —   C5ir  flagen  in  Deutfchlanb  oft  borüber,  bag  eS  eine  leibige  (Er« 

fcheinuug  fei,  wie  bie  Deutfehen  in  bet  DioSpora  ihres  ColfSthumes  fchnell  fich 

mcuoi  iMcidb.  isso.  tl.  t') 
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tntlebigen.  SBoM  bringen  oon  3^'^  3U  3»t  au(^  erfreulid^ere  iRae^rii^ten  }u 

und,  bag  in  X)eutfc^en  fu^  i^ter  ®))ra(!^e  nic^t  fd^ämen,  bag  {te 

in  Stmerifa  mit  ©tolg  [ic^  i^red  äSoKdt^umed  sumeiltn  rügmen,  im  (Strogen 

unb  (Stangen  ift  bad,  toad  bic  Ülation  an  ̂ rembe  abgiebt,  oiel  gu  viel.  Unb 

feltfam.  ®o  fe^r  mir  |(^mergli(^  berührt  merben  oon  folc^en  Serluften, 

menn  mir  irgenbmo  bad  (S^egent^eil  fe^en  fönnten,  io  bet&mmern  mir  und 

barum  einfach  niilgt.  @eit  3ia^ren  fäm)}ft,  mic  unfere  3ntfc^rift  ed  oft  unb 

oft  i^ten  Üefem  oorfü^rt,  bad  ®eutf(gtgum  in  Ungarn,  fpeciell  in  Sieben- 

bürgen, einen  oergmcifelten  Kampf  um  fein  iDafein,  unb  mä^renb  mir  euro- 

päifcge  (Sonferengen  gufammenrufen  unb  für  bie  iBodniet  ü£^ei(nagme  em- 

pfinben,  [o  lägt  und  unfer  KodmopoUtidmud,  ben  man  in  folt^en  Xugenblicfen 

ocrmünfc^en  möcgte,  für  bie  Sgegebiner  fammeln  unb  falt  bleiben  gegenüber 

ber  rec^tdlofen  Slergemaltigung,  bie  in  Ungarn,  an  unferen  (Strengen  faft,  oor 

fi(^  gegt. 
XBir  ̂ aben  ÜRitt^eilung  gemacht  oon  bem  älolfdf(gulgefe^e,  melt^ed  ber 

ungari|(^e  fReidgdtag  im  oorigen  3[agre  befcgloffen  ̂ t,  mona(^  in  allen  tßoltd- 

fc^ulen  Ungarnd,  in  benen  ed  3n’tit>tittel  fRicgtmagparen  giebt,  bad  IDlagpa- 

rifcge  obligater  Unterri(^tdgegenftanb  ift.*)  $0(^enb  barauf,  bag  biefed,  oon 
Xteutfcglanb  unbeachtet,  möglich  gemefen  fei,  ftegt  htute  ber  magparifche  Stamm 

in  Ungarn  oor  einem  meiteren  93erfuche,  alle  Schulen  unb,  mie  er  meint, 

bamit  am  leichteften  bad  Sanb  gu  magparifiren.  (Sd  liegt  bem  ungarifchen 

fReichdtage  ein  (Stefegentmurf  oor,  beffen  Serathung  nur  für  ben  Xugenblict 

noch  aufgefchoben  morben  ift,  beffen  3t^(  ̂ npalt  bie  tßctnichtung  aller 

beutfchen  (Stpmnafien  ift.  X)er  iSntmurf  beftimmt  nämlich  f^lgenbed:  ed  foll 

hinfort  3eber,  ber  an  einem  (Stpmnafium  ober  an  einer  IRealfchule  angeftellt 

merben  mill,  minbeftend  ein  3s>ht  an  einer  magparifchen  Unioerfttät  ftubiren, 

hier  bie  äehramtdprüfung  magparifch  ablegen,  unb  nachmeifen  meiter  bie 

Kenntnig  ber  magparifchen  Sprache,  Literatur,  Stiliftif  u.  f.  m.  Da  ed  aber 

unmöglich  ift,  biefed  Sltled  in  einem  ̂ ahre  gu  lernen,  fo  ift  bie  tüolge,  bag 

ber  iBefuch  biefer  Unioerfttät  auch  mehr  in  Snfpruch  nehmen  mtrb  unb 

bag  bamit  alfo  ben  iRichtmagparen  ber  S3efu^  beutfchcr  Unioerfitäten  eigent- 

lich unterfagt  ift.  Der  (Skfehentmurf  beftimmt  meiter,  bag  in  allen  Spm- 

nafien  unb  IHealfchulen  bad  URagparifche  fo  gelehrt  merben  mügte,  bag  bie 

Schüler  in  S3ort  unb  Schrift  ed  gebrauchen  lönnen;  fürmahr  g’orberungen, 
mie  fte  laum  bie  f^rangofen  im  (Slfag,  in  einem  eroberten  llanbe,  geftellt  hoben. 

Dad  Sudlanb  fuchen  bie  URagparen  burch  falfche  Darftellungen  bed 

Sachoerhalted  gu  täufchen.  Sie  geben  oor,  ed  honble  fich  nur  um  (Einfüh- 
rung ber  Staatdaufficht  über  bie  confeffionellen  Schulen.  Dad  ift  einfach 

•)  @iepe  3m  neuen  Äeicp  1879  II.  ®.  682. 
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Unter  bem  üCecfmantel  bet  ®taatSauffi(i^t  foQen  alle  nid^tmag^arifcfien 

S(^ulen  oemiiittet  werben.  Dorum  jene  gefä^rlti^e  SSeftimmung,  ber  üWinifter 

^bf  boä  mec^t,  jebe  Änftalt  oufju^eben,  wenn  ein  „ftaaWfetnbli^er"  ®eift 

barin  jetge.  „StaatSfeinblic^"  ift  jn  ober  in  Ungarn  ̂ cute  jeber,  ber 
offen  audfprit^t,  bag  in  Ungarn  ni(^t  nur  URag^aren,  fonbern  au(^  anbete 

SöHer  wognen.  ÜJ?it  ©t^tedfen  erinnern  wir  uns  an  bie  Äuf^ebung  floßifibet 

@4u(en  „wegen  ©taatSfeinblidbteit",  bie  au<b  nii^t  im  allergeringften  nacg« 

gewiefen  worben  war.  -ffienn  bie  Sonfefflonen  in  Ungorn  fi(6  gegen  einen  fold^en 

®efe^entwurf  wehren,  fo  ̂anbelt  eS  fi(^  in  ber  Igat  nie^t  barum,  flc^  oom 

Staate  unab^ngig  ju  [teilen,  fonbern  barum,  bie  üKögli(bfeit  fic6  ju  erhalten, 

teutfcge  ©cgulen  ju  errieten,  bie  nirgenbs  in  Ungorn  befte^n,  auger  wo  bie 

eoangelif<^e  Äir4e  jle  er^Slt.  Denn  bet  ungariftbe  ®taot  erhält,  tro^  bet 

gefe^licgen  Sßerpflitbtung  (§17  beS  9?ationalit5tengefe^eS  oon  1868)  für  olle 

9iationaIitSten  ben  ©(^ulunterricgt  in  beten  9nutterfpra(!be  einjuricbten,  oon 

bem  ®elbe,  baS  ju  3ro«brittel  oon  TO(^tmogbaren  gejault  wirb,  nur  magtjo* 

rif(^  ®<bulen. 

?BaS  uns  aber  nodg  befonberS  ouffSllt,  boS  ift  baS  ̂inflberfefeen  übet 

alle  formalen  IRec^tSbebenfen,  welches  fidh  in  jenem  ®efe(}entwurfe  jeigt.  Die 

Sfircgen  in  ©iebenbürgen  gaben  natg  ben  nodg  gütigen  IReligionSgefegen  autg 

baS  Wecgt,  ®(gulen  gu  erricgten,  ben  SilbungSgang  ber  2egret  ju  beftimmen 

u.  f.  w.  Das  ift  heute,  um  eS  nochmals  ju  betonen,  ber  einjige  ©cguh  ber 

beutfcgen  Segranftalten  bet  ®achfen  unb  biefe  gf^eiheit  unb  bamit  olfo  au^ 

biefe  beutfcgen  ®chulen  ftegen  nach  §   11  beS  Äopitel  17  beS  weftfälifcgen 

^tiebenS  unter  bet  ®arantie  ®uropaS.  Die  2ütfei  barf  fich  übet  oölfer» 

rechtliche  ?5ereinbatungen  nicht  hinüberfegen ;   bie  Sülagharen  tgun  eS. 

Dag  biefe  aJJaghariftrung  ber  Schulen  (gegen  bie  felbftoerftänblich  aHe 

bebrogten  Igeile  in  Ungarn  energifcg  gtont  gema*t  gaben)  nicht  butchgefügrt 

werbe,  ift  barum  um  fo  notgwenbiger,  weil  im  politifcgen  Seben  bie  95et» 

btängung  alles  Slichtmaghatifcgen  täglich  megr  unb  täglich  gewaltfamer  in 

Scene  gefegt  wirb.  SBot  uns  liegt  eine  öinlobung  jur  ̂ ermannftäbter 

Somitatsoerfammlung.  «uger  ben  ®eamten  giebt  eS  bort  feine  IKagoaten, 

bie  ©nlabung  unb  bie  DageSotbnung  mit  212  ®egenftänben  ift  aber  nur 

magoarifcg.  Den  ©erlauf  bet  ®iguiig  fcgilbert  unS  ein  Äugenjeuge  folgenber» 

magen:  ein  ©rogramm  mit  212  ®egenftänben  gegärt  }u  ben  TtbfcgredungS' 

tnitteln  förgcrfcgaftlichet  ©eratgung,  woju  noch  bie  fattfame  (Srfogrung  fommt, 

bag  bet  üWinifter  fcglieglidg  butcg  aHe  Sefcglüffe  einen  f^eberftricg  jiegt  unb 

aH  baS  mit  bem  97omen  Äutonomie  belegt.  ®S  waren,  abgefegen  oom  ©e* 

amtentifcge,  anfongS  brei,  fpäter  jwanjig  bis  bteigig  SoraitotSoertreter  an» 

»efenb  (oon  nage  an  breigunbert  aJlitgliebetn),  welche  ficg  ber  ftunbenlangen 

SRorter  unterjogen,  {Referate  in  einet  unoerftänblicgen  Sgrocge  an  igrem  Dgre 
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»otü6ettaufc^en  ju  loffcn,  faum  oernomntene  Änttöge  »«  ött* 

tcanbeln  )U  fe^cn  u.  f.  xo.  Schema,  na(^  weli^em  eine  „33er^anblung" 

bott  »erläuft,  ift  foIgenbeS:  bet  Dbetgefpan  bringt  magparifib  einen  'iJunft 

gut  SSer^anbtung.  Iter  Obernotär  »erlieft  ntagparif(b  beii  Antrag  beS  ftän« 

bigen  9uSf(^uffed,  ber  »out  üuSft^uffe  beutfi^  »erfaßt,  fät  bie  Somitatdoer« 

fammlung,  in  ber  faft  92iemanb  magparif(^  »erfte^t,  ind  3Ragparif(^e  über« 

fe^t  wirb,  hierauf  ber  S3orfi^enbe  magparifib :   t»ünf(bt  92iemanb  jufpret^en? 

fileine  $aufe.  8Benn  iRiemanb  }u  fpreeben  roünfcbt,  fo  erfläre  i(b  ben  Antrag 

für  angenommen  (natürlich  magparifi).  ®o  erlebigt  man  in  einigen  @tun« 

ben  212  @iegenftänbe,  bie  jum  grögten  Xheile  laufenbe  93eri»altunggfachen 

ftnb,  bie  ein  halbes  lang  (benn  nur  gi»ei  mal  im  ]^ahre  ift  SomitatS« 

»erfammlung)  matten  müffen,  inbeffen  bie  Serroaltung  ftill  fteht.  Unb  toenn 

bie  ißerfammlung  in  ber  Xhat  einmal  etmas  befcbliegt,  fo  hat  bet  Ufiinifter 

baS  {Recht,  alles  umguftogen  unb  fo  gu  machen  mie  et  min.  9lach  äugen 

aber  flunlert  man  mit  ber  Autonomie! 

Diefe  Unterbrüefung  unb  aSernichtung  allen  beutfehen  8ebenS,  einet  jahr- 

hunbertalten,  gefehltch  gemährleiftcten  (Sultur  in  Ungarn  geroinnt  aber  gerabe 

gegenmärtig  an  SBebeutung  für  T>eutfchlanb.  RBit  fehen  in  {Böhmen,  in  ®a« 

ligien,  in  URähren  baffelbe  @chaufpiel  fich  mieberholen.  SBaS  aber  mirb  bie 

^olge  fein?  S)aS  beutfege  {Reich  ̂ an  menig  ̂ reunben  umgeben,  eS  hat 

feine  befferen  als  bie  £ieutfchen  in  ben  »erfchiebenen  Sänbern  (^ropaS.  Söetben 

biefe  aber  in  allen  ben  genannten  Säubern  unterbrütft,  »erntetet,  fo  treten 

an  ihre  Stelle  {ßöller  unb  Stämme,  bie  fenen  ̂ ag,  ben  fie  gunächft  in  ber 

Ausrottung  ber  beutfehen  bethätigen,  in  erhöhtem  ilRage  auf  baS  beutfehe 

{Reich  menben.  So  ift  bie  f^tage  nach  ber  (ihrhaltung  beS  3)eutfchthumS  bort 

für  uns  eine  eminent  politifche  f^rage. 

Senn  eine  magparifche  Stabt  »on  ben  f^luthen  bet  Siheig  fortgefchmemmt 

mirb,  fammeln  mir  ̂ laufenbe  für  bie  Unglütflichen.  Senn  {Taufenbe  unb 

{Diillionen  Deutfeher  »on  bet  Sturmfluth  ftemben  SBölferhaffeS  bebrängt,  ja 

begraben  merben,  bann  —   fchmeigen  mir! 

6   i   t   e   r   a   t   tt  r. 

Sprachgebrauch  unb  Sprachrichtigfeit  im  Deutfehen.  8on  fiarl 

@u|laf  Anbrefen  (SBonn).  ̂ eitbronn,  ̂ enniger.  1880.  —   ®ie  teibigen  un= 
reifen  Sleforraen  ber  {Reeptfehreibunp,  bie  jept  befohlen  ober  anempfohlen  »erben, 

haben  »enigflenS  baS  @ute,  bog  fie  manche  SWenfdhen  wieber  auf  fprachtiche  5ra= 
gen  aufmcrlfam  machen.  SeOeicht  tommt  biefer  {Rebenerfolg  auch  bem  aSuepe 

Anbrefen’S  gu  flotten,  baS  bie  {Re^tfihreibung  freilich  nur  fheift,  ober  fonfl  in 

Digitized  by  Google 



ütcratnt. 117 

rin^t^bfr  Seiff  utiycm  ©prad^jcbraud^  muflert  unb  (ritijlrt,  Bretter  auf» 
tptift  unb  tinbringlti  Bor  i^nen  warnt.  6ä  tfl  ein  ^ 

SJerfajler  erft  na<^roeifen  ju  tnüffen  glaubt,  ba^  ber  ®pra%ebrau(b  fein  unum= 

J^ränher  Iprann  Jei  unb  bafe  eä  mo^l  anjle^e  ju  fragen,  ob  ber  ubub  au^ 
rie^g  fei.  gür  fotcfie  ffritif  bringt  8nbrefen  bie  befle  ÄuSrüfiung  mit.  Die 

®ef(bäftigung  mit  ben  fWeiflem  unb  Sennern  ber  beutfdten  Webe,  inSbefonbere 

mit  @oet^  unb  3acob  @rimm  ̂ at  i^n  löngfl  emporgel^oben  über  bie  ̂ ebanterie 

ber  bloßen  ©rammatifer,  i^m  aber  jugteid)  ein  lebhaftes  ©efü^I  bewahrt  für  bie 

mweräuSerlic^en  Änforbernngen  an  Wein^it  unb  Ängemeffen^eit  beä  ©tilS. 

(SnigermaBen  berührt  fit^  fein  ®u(b  mit  Äug.  Seemann 'S  ®prad)li(be  Sünben 
ber  ©egenwart  (1877),  boib  befcbränft  ficb  Tlnbrefen  nicht  auf  bie  ©pntap,  fon= 
bem  gebt  auch  recht  b^uftg  auf  bie  l^onnenbilbung  ein.  Dabei  tann  man  auch 

erfennen,  an  wie  Bielen  falfcben  gormen  bie  Dialefte  ®cf)ulb  tragen,  in  biefer 

Sejiebung  wirb  ber  W^eintänber,  in  beffen  ©pra4gebiete  ber  Serfaffer  feit  Wngera 

3eit  lebt,  auf  recht  Biele  alte  S3efannte  flößen,  bie  ihm  fchon  ju  Waffen  gemacht 

hoben.  Das  literarifche  SWaterial,  bem  ber  Serfaffet  feine  ©eifpiele  unb  inS= 

befonbere  feine  ©eifpiele  fehlerhofter  Webe  entnimmt,  ifl  fehr  ouSgei^hnl» 

Äem  bejfelben  bejeichnet  er  felbfl  neben  ben  Schriften  ©oethe’S  unb  g.  ©rimm’S 

bie  „flölnifche  3t'tung",  b«tcn  fprachliche  Haltung  er  befonberS  onerfennt,  neben 
ber  anberer  3«tl“ngen.  SDlan  wirb  ißm  biefe  Tlnficht,  bie  ja  auf  Unterfu^ung 

beruht  unb  mit  ben  fonfl  befannten  ‘fSerfonalien  ber  3^'t'<ng  h®^onirt,  wohl 
einräumen  müffen,  ein  Wnberer  wirb  Bietleicht  eine  anbere  3«'l“nfl  fprachlicher 

©ejiehnng  ebenfo  h<xh  Wähen,  g.  ©.  bie  „^eujjeitung".  gn  ber  gormenbilbung 
behanbelt  er  bie  brennenbflen  ©erlegenheiten,  ^lurale  wie  ©röte,  ©öte,  ̂ emben 

(|)ember),  ©etten  (©etter),  ©ehälter,  Wlorgenbe,  ©ögen,  Stiefeln,  3   SWonot, 

gtepionen  wie  „einem  als  ©eamten  etwaS  Borwerfen",  gungenS,  baS  Wrmuth, 
ber  ober  bie  ©djeitel,  anbern  ober  anbren,  liebe  greunbe  ober  lieben  greunbe, 

Bon  bebeutenbem  gefchichtlichem  gntereffe,  ober  bebeutenbem  gefchichtlichen  gntereffe. 

—   6ine  ausführliche  ©ehanblung  erfahren  bie  ßonjugationen,  mit  gutem  ©runbe, 
weil  jum  Ihf*^  Dialefte ,   jum  Dheil  falfcße  Tlnalogie  fo  Biel  Unficherheit 

Beranlaffen.  gn  ber  ©pntap  fcnb  bie  gehler  beS  ©pradigebraucheS  Biel  Berhäng= 
nißBoHer,  unb  barum  wenM  ber  ©erfaffer  ihnen  eine  befonbere  Äufmerffamfeit 

JU.  SRonche  feine  ©eobachtung  tritt  unS  bei  ihm  juerfl  entgegen.  ̂ )ier  fönnen 

wir  Bon  ber  SDienge  beS  gefammellen  SKaterialeS  leine  ©orfieDung  geben.  Wber 

ohne  ©chwierigfeit  wirb  man  bei  ber  Seetüre  beffelben  jugeben,  wie  nothwenbig 

eS  ifl,  baß  man  fortwährenb  auf  ber  ̂ ut  bleibe  gegen  bie  unglaubliche  Wadh’ 

läfftgleit  im  ©ebrauche  ber  beutfehen  Sprache,  bie  unS  nidht  bloS  in  ber  DageS= 

preffe,  fonbem  auch  ongefehenen  ©chriftflettern  entgegentritt.  „SBahrhaft  ent= 

fe^iieh"  nennt  ber  ©erfoffer  einige  ©eifpiele.  SDlir  ifl  auS  bem  ößerreWif<h«tt 

„behörblichen"  Deutfeh  auch  f'«  folcheS  ffipempelthen  im  ©ebächtniß  geblieben. 
Wuf  einem  recepiase  war  gebrueft:  „gm  gatte  einer  fogleichen  ?lbreife  ifl  fleh 

Ber  ©aß  auf  bem  6ifenbahn=©olijei  =   Wmt  wieber  abjuholen."  Wicht  alle  ©ei= 
fpiele  Bon  geßlem  finb  fo  lächerlich,  wie  baS  auf  Seite  225;  „6in  lebhofteS 

gntereffe  nerurfachten  bie  Sprünge  ber  äffen,  jumal  ber  ̂ onprinjefftn  Bon 

gtalien,"  ober  wie  baS  auf  ©eite  227;  „äbenbS  ©aü  beim  ffönig,  ber  fehr  Botl 
war."  Die  meiflen  erregen  Unwillen  über  bie  ©leirfcgiltigfeit,  mit  ber  unfere 
Wöne  SpreWe  behanbelt  wirb. 

eine  fleine  Differenj  meiner  änficht  Bon  ber  beS  ©erfafferS,  obwohl  ße 

mir  „ofabemifebe"  ©eteutung  hat,  möchte  ich  fchließlich  berühren.  6r  fpricht  Bon 

ben  jwei  gorberungen  ©rimm'S,  baß  berfelbe  einmal  baS  fogenannte  beutfehe  ober 
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aip^obet  bffeitigtn,  unb  foboiin  audb,  ba§  et  bte  großen  *nfangSbnd^= 
fiaben  nt4t  für  bie  fogenamiten  Subftantiiw  »emenbeti  «coüte.  Seiben  Bfotb^ 

rungen  flimmt  anbrefen  ju,  mit  Siedet.  6r  bält  aber  bie  Ie(}te  §orbetung  für 

micbtiger,  alä  bie  erfte.  Darin  pflichten  mir  i^  ni(bt  bei,  fonbem  bencn,  bic 

er  „bie  ©egenmart"  nennt  (©eite  16).  aber,  mie  gefagt,  bie  ©ad>c  tfl  unpraf= 
tiftft.  68  müßte  benn  fein,  baß  baS  beutfdie  Seidi  einmal  bie  ©ad^e  in  bie  ̂ nb 

nä^me.  W.  H. 

3m  3.  6otta’f^en  Serlage  erfdieint  gegenmärtig,  unter  2B.  SoHmer’S 
SRebaction,  eine  ÄuSgabe  »on  ©(bilter’8  SBerfen,  roeübe,  mie  eS  fdb«nt.  baS 
335efenttid^e  au8  bem  fritifcben  apparate  ber  großen  ̂ ißorif<b  =   fritifcben  anSgobe 
einem  größeren  ̂ ublifum  mifjutbeilen  beflimmt  ifl.  Die  einzelnen  ©änbd^, 

banblicb  unb  ßübfib  auSgeflattet ,   ftnb  je  mit  einer  6inleitung  unb  mit  91oten 

»erfe^en,  für  beten  ©orgfalt  unb  3ubt^läfflgfeit  ber  'Jlame  be8  Bearbeiters  eine 
»oDe  ©ttrgfi^ft  ifl.  Die  6inleitung  jebeS  BänbcßenS  faßt  in  gebrängter  fjfomi 

bo8  SBiffenSmürbigfle  jufammen  über  bie  6ntflebung  beS  SJerfeS,  feine  Quellen, 

feine  auSfüßrung  unb  BoHenbung,  feine  ©djirffale,  feine  ̂ anbfißriften  unb  au8= 

gaben.  3"  le^terer  Bejiebung  iß  beS  ©Uten  eher  ju  Diel  getffon  als  ju  menig; 

benn  man  peßt  nidbt  reißt  ein,  roaS  einem  meiteren  ?eferfreife,  für  ben  bie 

auSgabe  bo^  fiißtlid)  beregnet  iß,  ber  minutiöfe  IRatßroeiS  über  baS  Berßältniß' ber 
iöanbfdiriften  unb  ber  erßen  auSgaben  foll.  Dem  Drude  ßnb  entmeber  bie 

ßRonufaipte  beS  DiditerS  ober  bie  erßen  auSgaben  ju  ©runbe  gelegt,  bie  ans 

metfungen  entßalten  bie  Barianten.  Bis  jeßt  liegen  flabale  unb  Siebe,  Don  6arloS, 

3ungfrau  Don  Orleans,  SBallenßein,  SlBilßelm  DeB  unb  bie  ©efcßiißte  beS  breißig= 

jößrigen  ÄriegeS  Dor.  Bei  Don  6arlo8  iß  ouS  ©rünben,  Don  bencn  ber 

ouSgeber  au8^ßrli(ß  SJeißenfcßaft  giebt,  bie  jmeite  ßlebaction,  bie  erße  BoBauSgabe 

nad)  bem  Drude  Don  1787  ju  ©runbe  gelegt,  roäßrenb  bie  ßißorifdß=fritifcße  äu8= 

gäbe  nur  bie  erße  unb  bie  leßte  Mebaction  entßält.  Seiber  ßört  bei  biefem 

Stüde  gleicß  in  ber  britten  3«le  fataler  Drudfeßler.  g. 

Saßrbucß  für  baS  beutfdße  Dßeater.  Bon  3-  ftürfdßner.  6rßer 

unb  jmeiter  3“^rgang.  Seipjig,  golj.  1879  unb  1880.  —   Die  abß(ßt  beS 
Herausgebers  biefeS  3aßrbu(ßeS  iß,  eine  umfaßenbe  ßlunbftßau  über  bie  3ußdnbe 

unb  ©reigniße  auf  tßeotralifdßen  unb  Derrcanbten  ©ebieten,  jemeilen  njüßrenb  beS 

leßten  IßeaterjaßreS,  ju  geben.  Demgemäß  mirb  in  jebem  ber  Dorliegenben  Bänbe 

mit  einer’DageSißronil  aBer  BorfäBe  im  beutfißen  Dßeaterleben  begonnen,  eS  folgen 
©rinnerungen  an  bie  „Dobten"  (bramatifdie  unb  bramaturgifdje  <^riftßeBer, 
©tßaufpiel«,  ©änger  ic.,  bie  im  leßten  3aßre  Derßorben),  bann  Beri(ßte  über 

3ubiläen,  ®ebenf=  unb  Seßtage  ber  Büßne,  ©tiftungen,  BreiSertßeilungen,  über 

baS  BereinSmefen  ber  ©(ßaufpieler,  ber  Büßnenangeßörigen,  ber  ©^rißßcBer,  über 

bie  midßtigeren  Ißeater=  unb  ®fußff(ßulen  ic.,  enbli^  über  bie  ißooitäten  ber  Büßne, 
roeliße  leßteren  meißenS  einer  furzen  ffritif  untermorfen  ßnb.  Der  bei  meitem 

miißtigße  !^eil  aber  in  beiben  3abfgängen  iß  ber  in  beiben  mit  gleicßer  Sorg» 

falt  gearbeitete  abfißnitt  über  bie  Siteratur  beS  DßeaterS.  9Kan  ßnbet  ßier  ju» 

nä^ß  aBe  neuen  ©tüde  Derjeicßnet  unb  befprodien,  bann  boS  Berjeicßniß  ber 

t^atergefißicßtlicßen,  bramoturgifien  unb  ©rWuterungSfcßriften,  mit  einem  SEBorte 
bie  3“fammenßeBung  aBer  auf  baS  Dßeater  bejüglidien  Siteratur,  felbß  baS  in 

unferen  jaßlrei(ßen  3«tf(ßriften  3«ßreute  über  bramatifdie  ffunß  unb  Siteratur, 

©^rißßeBer  ic.  iß  auf  baS  BoBßänbigßc  jufammengeßeBt.  Senn  man,  bei  bem 

im  aBgemeinen  jiemliiß  ßef  gefunfenen  BilbungSjußanbe  ber  ßeutigen  Büßnen» 
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aagc^öngen,  batan  jistifeln  baif,  ob  tS  non  fei,  felbfi  über  irgenb  einen 
onbebeutenben  0ängei  ober  Tänjer  bio3raf)^if(l^e  iJiotijen  ju  oeröffentUd)en,  wie 

bod  in  ben  erfien  ftbfr^nitten  biefeä  ;[}abrbu(^eä  gefc^ie^t,  fo  i^  anbererfeitö  uu= 
bebingt  ju^ugefle^en,  bag  biefer  legte,  literargefibicgtlitbe  X^etl  beä  ̂ ucgeä  oon 
großem  tüSertge  unb  eine  gixgft  anertennensioertge  unb  baufesmürOige  ileijiung 

für  @egenmart  unb  3ulunft  ifi.  Daä  muß  bes^lb,  in  %ejug  auf  biefen 

Ufi^nitt,  alä  ein  für  jeben  1‘iterar^iftorifer  unferer  Sage  ganj  unentbe^rliigeä 
bejeidjnet  roerben.  —   ®er  löerfaffer  fagt  im  liJormorte  jum  jmeiten  ̂ a^rgange 
feined  ̂ mgeei:  ,p2Bäre  ic^  nu^t  jufälltg  in  iDeutfc^lanO  geboren,  fo  ̂tte  bei  ber 

(&infhmmigteit  unb  ̂ ielgeit  ber  Anertennung,  bie  meiner  Arbeit  ju  S^eit  ge= 

Dorben,  gewiß  ftgon  Sanb  jwei  für  bie  u^tü^n  unb  tßerlufie  beä  erfien  ent^ 
figäbigt,  fo  ato  muß  ic^  mü^  auig  bieSmal  no<g  mit  bem  ̂ ewußtfein  begnügen, 
um  einer  guten  0at^e  wiQen  gebarbt  unb  @lut,  3^t  unb  törgerliigeä  Soglfein 

il)r  geopfert  ju  ̂ aben.  iUiöigte  miig  eine  freunbUipe  Aufnahme  unb  bie  Aner= 

tennung  erringen  0trebemS  bafür  entfc^bigen!"  )2Bir  fc^ließen  unb  biefem  !ü3unf(^e 
aub  wahrer  Ueberjeugung  an  unb  empfehlen  bab  intereffante  unb  äußerji  grünb^ 
lut|e  %u(^  Gebern,  ber  an  bramatifc^  ihinfi  unb  üiteratur  Ant^eil  nimmt. 

L.  H. 

äB.  Paulen,  @)efc^i(^te  beb  AlUagblebenb.  f^ranlfurt,  3.  X).  0auer= 

länber.  1880.  —   Diefeb  gefällig  aubgefiattete  %utg  erjä^lt  —   ber  Xitel  bürfte 
etwab  inefü^ren  —   oon  beb  ̂ aufeb  Arbeit  unb  feinen  @erät^en,  oon  bem 

Xift^e  beb  ̂ aufeb,  oon  bet  ̂ aubbibliot^ei  unb  ̂ ^aubmußf,  oon  ben  f^tagen  unb 
Sr^olungen.  Sb  gebürt  eine  |Boctennatur  baju,  bab  (^roße  in  biefen  (leinen 
Singen  geraubjufpüren,  unb  bie  (Sabe  beb  Jpumorb,  ben  manni^fatgen  ^erte^rt- 
Ijeucn  bie  milbe .   Seite  abjugewinnen.  Am  glücflid^ßen  unb  an}ie^enbfien 
bürfte  wo^l  ber  Abf^nitt  be^nbelt  fein,  ber  oon  ben  0peifen  unb  (getränten 

unb  i^rer  @^cgic^te  berichtet.  llBenigcr  glüdlic^,  unb  bab  fU^lt  ber  $$erfaffer 
felbji,  finb  bie  beiben  über  l^ubbibliotget  unb  ̂ aubmuftl.  Abgefe^en  baoon,  baß 
namentlug  biefe  ̂ ubbibliot^et  aub  einer  fe^r  }ufammengewürfelten  (^efellfcgaft 

beße^t,  oerfäüt  ber  iöerfaffer  ̂ ier  in  ben  —   “““  erot  hi®  locus  — 
unb  me^r  ober  minber  aubgefü^rte  Biographien  ju  geben,  anßatt  bie  (ärünbe 
unb  bie  Art  unb  Seife  }u  entwideln,  warum  unb  wie  bie  einjelnen  Büi^er  unb 

literarifchen  fi<h  bie  läunß  beb  BoKeb  errangen. 
^ß  ein  Buch  biefer  Art  oiele  Sieberholungen  oon  Altbetanntem,  manche 

Unrichtigleiten  unb  0chief heilen  enthalte,  iß  beinahe  felbßoerßänblidh,  baß  ihm 
jhengc  Sinheit  fehle  begreiflich-  X)ab  Berbienß  beb  Berfafferb  befiehl  in  ber 

finnigen  ©rfaffung  beb  ©egenßanbeb,  in  einer  liebeooHen,  feuiüetonißifih  gefchulten 

Sar^llung,  ber  eine  humorOoUe  Senbung  nicht  fehlt,  wenn  tiefere  unb  genauere 
Sennmiß  aub  irgenb  einem  (ärunbe  abgeht.  J.  L. 

Keifrliterainr.  —   &ür  bie  begonnene  Sieifejeit  ßehen  Baebelet’b  ̂ anb= 
bfither  wieber  nach  allen  0eiten  in  neuen  Auflagen  jur  Betfügung,  'llorb- 
bcutfchlanb  iß  in  neunzehnter,  Sübbaiern,  Xirol,  Salzburg  u.  f.  w. 

gleichfallb  in  neunzehnter  Auflage  erfchienen.  So  rafch  biefe  Auflagen  ben  oor- 

oabgegangenen  gefolgt  ßnb,  wirb  man  hoch  im  (Sinzelneu  zohli*'<h«  'Jiachbeßerungen 
ßnben,  bie  oon  ber  erßaunlichen  Altgegenwart  ür  'Jtebaction  Stußttil  ablegen. 
Sie  Acuten  ßnb  erweitert  unb  forgfältig  burchgearbeitet,  bie  Ülotizen  ergänzt, 

bie  3<>hl  her  harten  unb  oermehrt,  (t^ebilbeten  Aeifenben  wirb  eine  >}u= 

gabt  werth  fein,  welche  ,,'Jiorbbeutfchlonb"  erhalten  h^t:  iprofeßor  A.  Springer, 
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öet  f(^on  bisher  für  ben  funjiäffc^icbtUcbot  S^eil  Seiträge  fptnbetf,  giebt  eine 
Einleitung,  njetd>e  auf  jioeiunö&reiBig  ̂ iten  bie  Entroicfelung  ber  ftünfle  tin 
i)forben  ®eutfcblanbS  überfl(btlid)  jufammenfa^t.  ®ie  fortfcbreitenbe  Arbeit,  bie 
on  bem  8ud)e  über  unfer  Oflalpcngebiet  ju  bemerfen  ifi,  liefert  juglei^  einen 

©robineffer  für  bic  crfreuli(j^e  Üßanberluft  natb  jenen  tmmer  mc^t 
jugänglicb  »erbenben,  bwb  immer  nwb  oerljältnijjmnBtg  urfprünglicben  unb  mit 

ben  mannicbfaltigflen  'Jiaturreijen  reid^  gef(bmütften  ©egenben.  9ieue  ®pecial= 

färttben  ftnb  »om  3'ütttbale  unb  tom  *mpejjotl)ale.  —   'JÜe^t 
JU  benjenigen  ®ücbem,  roeUbe  ju  b>lftci(b«t  Sieifebegleitung  be^mmt  finb,  gehören 

ßie  ©pajiergänge  in  ben  Älpen  oon  Eugen  ©immel  (üeipjig,  \S.  2iebeS= 
tinb).  Vielmehr  biibeii  mir  eö  b>ct  mit  Einjetbilbern  auö  bet  iftlpenmelt  jn  tbun, 

mit  äflbetifcben  Stubien,  bie  liebcnäroürbig,  mit  einem  lebenbigen  ©efüble  für 

baä  ®(^ne  gefcbrieben  flnb,  ober  freilich  auch  mit  jenem  ganjen  ©efüble  ber 
Sßicbtigfeit,  oon  »eltbem  ber  profeffionetle  (Sipfetflürmer  burtbörungen  ju  fein 

pflegt.  ®Dcb  fprubt  fub  auch  biefeö  triumpbirenbe  ©eioufetfein,  etroaä  3Belt= 
gef(bi(btli(beS  »enicbtet  ju  b^tben,  »nin  man  mit  $ilfe  eines  tüchtigen  gübrerS 
über  ̂ Ifen  unb  EiS  auf  eine  ber  §öben  ber  ©letfcberwelt  geflettert  ip,  um  bie 

SlBelt  fc^  ju  Süßen  liegen  ju  feben,  nicht  in  aufbringlic^t  Sorm,  fonbem  in 
aflet  ilioioetät  auä.  Unb  fo  lann  man  an  ber  Sreube,  bie  ber  begeiferte  söer» 
faffer  über  feine  Jpelbentbaten  empfinbet,  jelbf  feine  Sreube  hoben.  ÄuS  bem 

Kapitel  „3ur  aefib«t'f  ber  ©letfcbeiroelt"  erfleht  man,  baß  er  ernfUicb  auch  über 
bie  QJrünbe  ber  SBirlungen,  »eiche  bie  ̂ oihgebirgSnatur  auf  baS  @emüth  auS= 
übt,  fleh  IHechenfchaft  ju  geben  fueßt.  3Ber  aber  etrca  oon  feinem  bithbrambifchen 
©chrounge  ju  unbebachtfamer  Dtachfolge  fleh  h>*"^«fen  ju  laffen  im  ©egriffe  fteßt, 

für  ben  ifl  als  finnreicße  SBamung  am  ©ihluffe  baS  Kapitel  aufgenchtet,  baä 

unter  bem  2-itel  „Eifige  ©röber“  eine  Äiijahl  oon  berühmteren  Ünglücfäfätle« 
erjählt,  bie  ftd)  in  ben  lepten  5>ochgebirge  ereignet  hoben.  ®aS 
originell  unb  hßbf<h  auSgeftattete  ©üchlein  ifl  noch  überbieS  mit  einer  Änjahl  Bon 

üanbfchoftSbilbem  nach  3«thn“t'9tn  oon  E.  ipepn  gefeßmüeft.  —   SBenbet  fleh 
biefeS  oomehme  unb  prunfooUe  ©üchlein  fo  ju  fagen  an  bie  Äriflofratie  ber 

öletfchertouriflen,  fo  trägt  baS  lofchenbuch  für  angehenbe  Soß^eifenbe 

oon  Sr.  3.  Stommann,  jroeite  tluflage,  httou^üfgtben  unb  ergönjt  Bon  Dr.  Sn*b= 

rid)  lÄopel  (3ena,  St-  Si^ommann),  fehon  in  bem  unfeheinbaren  ?leu^ren  eine 
befeheibenere  ©eflimmung  an  ber  ©tim.  SS  richtet  ftch  junächfl  an  bie  3ugenb, 
meliher  bie  erflen  S^cnauSflüge  oergönnt  finb,  unb  muthet  in  unferer  3*>lf  ba 

bie  3“9tnb  fo  frühzeitig  flügge  »irb  unb  fo  frühe  fehon  ihren  ©hm  auf  baS 
Stoße  unb  23eite  richtet,  faft  etroaS  altmobifcß  an,  »ie  es  benn  feßon  oor  fieben= 
unbbteißig  3ahiffn  erflmalS  an  baS  Sicht  getreten  ifl.  SWein  bie  Wathfehläge  finb 

fo  prattiflh  unb  bie  ganje  ©chrift  ifl  oon  einem  fo  terngefunben  Seife  erfüllt, 

baß  man  nur  »ünfehen  tann,  fte  möge  recht  oiel  oon  bem  ht^nnmeuhfenben  Se= 

fchlechte  benüpt,  bepetjigt  unb  befolgt  »erben.  ES  if  bem  gelehrten  flrofeffor 
ber  Erbfunbe  an  ber  technifchen  tjujchfchule  jic  ÜRünchen  jur  Ehre  ju  rechnen,  baß 

er  fch  beS  ©üchleinS  für  feinen  erneuerten  Sauf  angenommen  hot-  ©on  ihm 
rühren  ni^t  bloS  bie  Slenberungen  h^t,  »ie  nach  fo  langer  Srif  noth»enbig 

»aren,  fonbem  auch  «ll*<h*  gnnj  neue  Äbfchnitte,  unter  benen  bn  ,,©om  ©eob= 

achten  auf  Steifen"  ganj  befonberS  ben  jugenblichen  SQJanbetem  empfohlen  fein 
mag.  g. 

Slebigirt  unter  SeTantwortticIiIcit  ber  SetlogShanblmcg. 
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®erabe  fünfjig  ̂ <x^xe  finb  oetfloffen,  feit  ÄatI  Dtfrieb  ÜRüöet’ä  „fianb» 

bui^  bet  Ät^äologie  bet  Sunft"  juetft  etfc^ien.  Sä  wat  bet  etfte  wttnit^ 

ipiffenfi^aftltt^e  S8etfu(^  ein  bequemes,  jufammenfaffenbeS  Hilfsmittel  fflt  bie 

ot(^äologif(^en  «tubien  ju  fi^affen,  melden,  nat^  bem  SSotgange  beS  ßeifjjiget 

6^rift,  ffieltfet,  ÜJiüUet  felbft  unb  Änbete  an  ben  beutft^en  Unioet' 

ptäten  einen  feften  '^la^  ju  fic^etn  mit  Stfolg  bemüht  »aten.  Jtonnte  au<^ 
bit  ̂iet  gebotene  flate  Uebetfii^t  übet  baS  nic^t  oet^inbetn,  bap  no(^ 

ein  paat  ̂ a^te  fpätet  in  einet  „Sncpclopäbie  bet  ̂ ^ilotogie"  bie  «tt^äologie 

untet  bie  „SBeimetfe"  biefet  SlBiffenft^aft  oetwiefen  watb,  weil  —   baS  3Ba» 

tmal  f(^wet  jugänglit^  fei,  fo  ̂ at  ttoi)  ÜKüllet’S  ®e«in  mit 

bnn  etgSnjenben  Supfetroetf  „Denfmälet  bet  alten  Äunft"  unenblit^  oiel  baju 

beigfttagen,  ben  at(^äologifc^en  :Jf;ntetcffen  unb  ©tubien  bie  allgemeine  SSet* 

btfitung  ju  oetf Raffen,  beten  fte  fi(^  ̂ eute  etfteuen.  ®aS  93uc^  ift  aut^  bisset 

bas  einjige  feinet  Ätt  geblieben.  ßunSt^ft  füt  ben  ©ebtaui^  oon  SBotlefungen, 

bann  aut^  jum  ©elbftftubium  beftimmt,  etlebte  eS  na(^  wenigen  Qia^ten  eine 

neue,  nut  wenig  oetänbette  Auflage;  eine  btitte  watb  nac^  üRülIet’S  Xobe 

oon  ©elcEet  befotgt  (1847)  unb  butd^  ttcfflit^e  «äänjt/  ftei' 

Ii(^  oielfac^  aus  bem  tnappen  IRa^men  beS  üRüllet’ft^en  SntwutfeS  ̂ etauS« 
traten. 

üMeS  lonnte  nic^t  ffiunbet  nehmen.  3[n  ben  fiebge^n  Quoten,  meld^e 

jttifi^tn  bem  etften  unb  bem  btitten  Stft^einen  beS  Sut^eS  oetfloffen  waten, 

batte  fi(^  baS  ÜKaterial  bet  atc^äologie  ganj  aupctotbentlic^  »etme^tt.  ®ie 

Äusbeute  bet  gtopen,  epod^emat^enben  Sntbedungen  auf  gtiet^ifc^em  ©oben 

in  ben  etften  biefeS  ̂ tt^tf^uttbettS  ̂ atte  üJlüllet  bereits  felbft 

}um  größten  I^eil  einfieimfen  fömien.  T)a  öffnete  am  ®nbe  bet  awangiget 

Sabre  Sttutien  feinen  ©oben,  unb  ben  alten  ©täberftäbten  entftiegen  jene 

sielen  laufcnbe  gtiee^ifcbet  ©afen,  wel(^e  einen  unoetbofft  teitben  Sinblicf 

*)  ttatl  ©ernp.  Statt,  vantbutp  bet  Ätcpäologie  bet  Äunft.  Stfte  attpeitung. 
(Snip  untet  bem  Xitel :   S^fiematif  unb  Qieftpiipte  bet  atcpSoIogie  bet  aimfi.)  Setpjig, 

(higetmann.  1880. 
neuen  Meiiti.  IBSO.  II. 

Digitized  by 



122 Qin  neueä  ̂ anbtmCb  ber  aTcbäologie. 

in  bte  3)2anni(^fattiglett  grted^tfi^eT  Sntjt^eni^oefie  gemährten.  baä  äbnge 

^[talien  warb  eifrig  burc^forf(^t;  ®icitien,  baS  Söinbeglicb  jwifi^n  @rie(^en' 

lanb  unb  Italien,  warb  jc^t  erft  in  ber  JfiUe  feinet  baulichen  unb  biCblic^en 

Uebenefte  allgemeiner  }ugängli(^.  !X)ie  SBefreiung  ®riei!^enlanbä  eröffnete 

halb  au(!§  ̂ ier  ber  wiffenfc^aftlii^en  f^orf(^ung  neue,  freiere  Sahnen.  (Hit 

englif(^er  {Kaufmann  entbecfte  fobann  bie  gang  eigenartige  Unonumentenwelt 

beS  fleinafiatiftben  Älpenlanbeä  Sofien;  ein  englifc^et  Diplomat  fanbte  bie 

erften  aut^ntif(^en  IRefte  bed  Unaufoleumä,  eines  ber  alten  fteben  {Beltwun« 

bet,  nac^  Sonbon;  ein  ftangöfife^er  Ärt^iteft  erforfc^te  bie  ©aurefte  Rlein- 

afienS.  Die  (Hoberung  Algiers  lenfte  bie  üufmerffamfeit  auf  bie  bort  noc^ 

maffen^aft  erhaltenen  fRefte  römifchet  ftunft.  Die  ftaunenswerthen  Snt« 

bedungen  in  ben  affprif(hen  jtönigspaläften  enbli(h  eröffneten,  ganj  abgefehcn 

Don  ihren  nä(hften  ̂ nteteffen,  einen  ©lief  in  alte  3«f“«ntenhänge  be«  femi* 

tif<hen  Orients  mit  ber  altgriechifihen  (Kultur  unb  ftunft,  weither  allmShti<h 

baS  gerabe  oon  SRülIer  mit  befonberm  IHfer  certretene  Dogma  oon  bem 

rein  autochthonen  Sha^after  ber  griethifthen  Sioilifation  auf  bas  (Smftlithfte 

gefährben  mugte. 

%bet  niiht  bloS  ber  <Stoff  ber  Xrihäologie  war  in  biefen  ̂ fahren  ge« 

wathfen,  auth  bie  ©erarbeitung  beffelben  war  Sugerlich  neu  organifirt  unb 

innerlich  butch  gefunbere  ÜRethobe  befeftigt  worben,  ©n  ̂ aht,  ehe  HRüQct’S 
^anbbuch  erfchten,  hatten  in  IRom  ®erharb  unb  feine  ©enoffen  baS  ̂ nftitut 

für  atchäologifche  (Eotrefponbenj  gegrünbet.  Der  ©nflug  auf  bie  gange 

atchäologifche  Arbeit,  welchen  baS  ̂ nftitut  burch  feine  reiihen  3<>hT«S)»ib(ica« 

tionen,  burdg  feine  päbagogifche  SBirffamteit  gegenüber  ben  jüngeren  (üenoffen, 

burth  bie  Centralifation  wiffenfchaftlicher  unb  perfönlicher  ©erhültniffe  nach 

allen  Seiten  hin  ausübte,  machte  fich  tafch  überall  geltenb.  ©3ährenb  früher 

atchäologifche  3titfchriften  meiftens  nur  ein  furgeS  unb  tümmerliches  Dafein 

hatten  friften  lönnen,  entftanben  bereits  gu  Anfang  ber  oiergiger 

ben  Schriften  beS  ̂[nftituteS  befonbere  atchäologifche  ̂ achgeitungen  in  ©erlin, 

©aris  unb  Sieapel:  fo  fehr  waren  biefe  ̂ fntereffen  gewachfen.  Die  SRenge 

ber  in  allen  biefen  periobifchen  ̂ ublicationen  unb  oielen  ©ngelfchriften  ab« 

gebilbeten  ftunftwerfe  bereicherte  bie  Xnfehauung  in  bisher  ungelannter  SBeife 

unb  machte  auch  ben  ferner  Stehenben  eine  Dh^ünahme  an  archäologifchen 

Unterfuchungen  möglich.  Diefe  felbft  aber  gewannen  allmählich  an  Sicher« 

heit  unb  Solibität  ber  fjforfchung.  ©{ehr  unb  mehr  warb  ber  ©nflug 

Sreuger’fcher  Olomantil  unb  Shmbolif,  welker  einige  3iahtgehnte  oorher  eine 

wenn  auch  nicht  gang  unumfehränfte  ̂ errfchaft  auSgeübt  hatte,  überwunben. 

üRan  lernte  wieber  bie  jhinftwerle  felbft  auf  ihren  3>^^alt  wie  auf  ihre 

tünftlerifche  f^orm  befragen,  anftatt  oorgefagte  nebelhafte  Dheorien  in  fie 

hineingubeuten.  Die  ^atte  bur^  ÜRännet  wie  ©efler,  Fachmann, 
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aßabeig,  SRUft^l  eine  ©id^r^eit  ftrenget  ÜRet^obe  gewonnen,  welche  nun  auc^ 

ber  8r(^oIogie  au  gute  fara.  3;«  Sufontmen^ange  mit  bet  gongen  iRii^tung 

bet  aitett^umöwiffenfe^aft  auf  ̂ iftotifc^e  Jotfc^ung  trat  au(^  in  bet  Ät* 

c^äologie  neben  bet  StflStung  bet  neugewonnenen  wie  bet  fc^on  feit  (finget 

befannten  Sunftwerfe  bet  gefc^ii^tlic^e  (S^efi^tdpunft  immer  ftfirfer  ̂ etoor, 

wfi^tenb  biö  ba^in  bie  Sunftgefc^ic^te  mit  wenigen  SuSna^men  nic^t  oiel  über 

83inde(mann  l^inauSgegangen  war. 

93ei  einer  fo  oöQigen  Umwfilgung  bet  SBiffenfc^aft  war  ft^on  im 

3[o^re  1847  ein  miJUt^e«  Ding  für  ben  neuen  Herausgeber,  SRüUet’ä  5>onb' 
bui^  burt^weg  nnangetaftet  gu  (affen  unb  bem  neuen  ©toff,  fowie  ben  neuen 

gtgebniffen  unb  (Sefit^tSpunften  b(oS  in  bet  f^otm  oon  bo(b  (ärgeren  ba(b 

(fingeren  gnec^t  gu  werben.  SBe(c(er  führte  bie  ̂cif(e  Aufgabe  mit 

umfoffenber  (Be^enfi^ung  beS  ©toffeS  buri^,  unb  eS  mochte  feinen,  a(S  ob 

bas  iBui§  in  biefer  (Beftatt  bem  bama(igen  3ufiQnbe  ar(^fioiogif(^er  Senntnig 

giemlic^  ooQfommen  entfprfic^e.  atlein  tiefer  Slidenben  fonnte  eS  bo^  nii^t 

mtge^en,  bag  bie  ÜRüQet’fi^en  ©c^lfiui^e  bielfac^  nic^t  me^r  geeignet  waren  ben 
neuen  ©ein  gu  faffen.  Die  Aufgabe  mugte  tiefer  angegriffen,  bet  Umbau 

an  me^t  o(S  einer  @te(le  in  einen  ißeubau  oerwanbeU  werben.  Diefer  (Ein* 

ft(^t  entffnangen  bie  (ritifc^en  „©tubien  gu  einer  (Remfion  oon  3Rü(ler’S 

^anbbu(^  bet  Är(^äo(ogie" ,   we((^e  1852  bet  bamalige  ̂ tofeffor  in  ̂[ena 
fiar(  SSern^arb  ©tarf  oerfiffentlic^te.  15ei  aller  warmen  anertennung  bes 

oom  iBerfaffer  unb  oom  Herausgeber  (Beleifteten,  ̂ atte  ber  no(^  fugenblic^e 

@e(e^rte  boc^  ni(^t  b(oS  Diel  lEingelneS  gu  berid^tigen  unb  gu  ergfingen,  fon^ 

bem  i^m  f(^ien  mit  ooQem  (Rechte  ber  Iunftgef(^id^t(i(^e  abfd^nitt  obllig  un» 

genügenb  unb  eine  erneute  83e^anb(ung  grunblegenber  fbftematifcger  (fragen 

unerläglic^. 

©0  anff)ru(üSloS  fic^  biefe  „©tubien"  als  oereingelte  93eitrfige  gut  i?i3fung 

ber  angebeuteten  Äufgabe  barboten,  für  ben  Serfaffer  würben  fie  bet  Änftog 

gu  einer  langen  IRei^e  mü^famer  f^orfc^ungen,  welche  beftimmt  waren  ein 

neues,  ooIKommeneteS  Hanbbuc^  ber  arc^fiologie  oorgubereiten.  ©ieber^olt  ift 

Start  auf  bie  früher  angeregten  fragen  gurüdgefommen.  Salb  ()at  er  feine 

lnfi(üten  über  Sufgabe  unb  ©pftematil  ber  ari^fiologie  genauer  bargelegt, 

halb  in  Qo^wäberid^ten  ober  fonftigen  gufammenfaffenben  Ueberfic^ten  neue 

Sntbedungen  befg^roc^en  ober  bie  ©umme  neuerer  f^orfi^ungen  gegogen.  Dag 

Iffttere  feit  1847  nx^t  geruht  ̂ aben,  bag  im  ©egent^eil  mit  einet  erftaun* 

li^en  f^üUe  neu  gum  Sorfcgein  gelommenen  ÜRaterialeS  bie  wiffenfcbaft(i(ge 

Arbeit  in  ÄuSbe^nung  unb  Certiefung  nac^  Kräften  ©c^ritt  gu  galten  be» 

flrebt  gewefen  ift,  baS  weig  ®tubien  au(^  nur  ein  flüchtiges 

Ontereffe  gewibmet  hot.  ffiohl  gu  (einer  3*'*  f®  »«Ifaih  but<h 

fjfunbe  alte  Änfichten  umgeftogen  ober  beti^tigt  worben,  gang  neue  ‘Probleme 
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aufgetau(^t,  neue  ÜE^eotien  aufgeftedt  worben,  [o  bag  augenblttfUc^  ein  ̂ ie 

unb  ba  re^t  unbe^oglic^et  »on  ©c^wanten  auc^  beä  [(^einbat  feft 

Segiünbcten  eingeriffen  tft.  Siatütlic^  [teigem  babuti^  bie  ©t^wierig- 

leiten,  wcl^e  [i(^  ber  äbfoffung  eines  fjanbbm^eS  entgegenftcUen ,   benn  bicä 

fann  ja  bei  bet  burc^  bie  ©ac^e  felbft  gebotenen  fiürje  auf  (Srörterungen, 

SBiberlegungen  unb  93egtünbungen  faft  nie  einge^en,  mug  aber  boib  überall 

bis  }u  einem  gewiffen  ©tabe  ju  ben  f(lb>vebenben  [fragen  ©tedung  neunten. 

:ff|a  f(^on  baS  ®tfte  unb  ÄeuSerlic^fte,  bie  oodftänbige  Ueberfid^f  übet  ben 

unfäglie^  jetftteuten  ©toff,  roitb  immer  Wwetet  ju  befi^affcn.  ©omit  ift 

es  natürlich,  ba|  bie  oon  oetfe^iebenen  Söue^^änbtern  bei  faft  aden  Icbcnben 

Ätc^äologen  angeftedten  Semü^ungen  um  eine  neue  geitgemäße  ®eatbeitung 

beS  d)2üdet’f(^en  ̂ anbbuibeS  erfolglos  geblieben  finb,  unb  bag  f(^Iiegli(^  ein 
einfat^er  ffiiebetabbmcf  bet  brüten  »uflage  nac^  breigig  Sagten,  fo  fe^t  fic 

aud^  nur  ein  Üiot^be^elf  ift,  bennoeb  als  ein  eiwünfibteS  unb  banlenswertbes 

Unternehmen  begrügt  werben  mugte. 

^njwifiben  h^üe  feinen  ?Ion  in  ber  ©tide,  aber  mit  raftlofem 

(Sifer  gefötbett.  SOian  mug  neben  bem  Umfang  unb  bet  ©(bwierigfeit  bet 

Aufgabe  auch  bie  anfdheinenb  fo  einfachen,  in  SBirllichteit  aber  fo  oielfältigen, 

jerftreuenben  unb  jeittaubenben  Pflichten  fennen,  welche  einem  beutfehen  ̂ to« 

feffor  Seruf  unb  litcrarifche  wie  perfönliche  SBerhültniffe  aufjuerlegen  pflegen, 

um  gu  begreifen,  bag  bie  93otbereitungen  feht  lange  3eit  erforberten.  3a 

fclbft  nachbem  ber  '?}lan  im  ©ngelnen  feftgeftedt,  ber  ̂ rofpect  oerfanbt,  ber 

!Drucf  begonnen  war,  bewährte  fich  ber  alte  ©prudh,  bag  gwifchen  Sippe  unb 

SechetSranb  gor  SBteleS  in  bet  IDhtte  liegt:  neue  arbeiten  brängten  fich  »otf 

bet  ®tucf  gerieth  ins  ©toefen,  eS  beburfte  eines  erneuten  anftoges,  unb  erft 

mehrere  3nh*‘  fpäi't  (Detobet  1878)  erfchien  bie  erfte  Siefetung,  welche  bie 

erfte  ̂ älfte  beS  erften  »on  brei  im  ‘ßlanc  liegenben  Sänben  brachte.  3^^^ 

ift  tm  93eginn  beS  loufenben  3nhrtä  ber  abfehlug  beS  SanbeS  gefolgt,  aber 

bet  treffliche  SSetfaffer  felbft  hat  bie  Verausgabe  nicht  mehr  erlebt,  ja  nicht 

einmal  bie  le^te  |>anb  an  ben  2iept  legen  fönnen.  Sine  aden,  auch  ben 

97ächftftehenben  unerwortet  plöfelich  ausbrechenbe  Stanlheit  hatte  binnen  weniger 

läge  ben  rfiftigen,  erft  fünfunbfünfgigjährigen  Sdlann  bnhingetafft.  ©tat! 

ftarb  in  am  12.  Detobet  1879.  ©net  feinet  Sodegen,  Eurt 

ffiachsmuth,  übernahm  ben  auftrag  bes  ©tetbenben,  ben  erften  ̂ anb,  bet 

nun  ber  eingige  bleiben  fodte,  nach  ben  ffieifungen  beS  IßerfaffetS  gum  ab» 

fchlug  gu  bringen.  SSon  bem  grogen  beabfichtigten  37eubau  fteht  fomit  nur 

ein  Sh^iif  gewiffermagen  bie  33orhalle,  oodenbet  ba.  ̂ it  werben  über  baS 

©pftem  bet  atchäologie  unb  über  ihre  ©efehi^te  orientirt;  bis  gu  ben 

eigentlichen  ©egenftänben  archäologifcher  Sunftwerlen  fclbft 

unb  bet  ©cfdhichtc  ber  Äunft,  ift  baS  Slßetf  nicht  gelangt. 
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I;ie  5^09»"  na^  ber  rit^tigcn  Segtiffä&cftimmung  bet  Äri^äologte,  nac6 

beten  Set^ältnis  jut  gefammtcn  ÄUctt^umSiDiflcnlc^aft,  na<^  einet  tartoneüen 

(Sint^ilung  bet  JMäcipIin  finb  in  unfcrm  längete  3'*^ 

Sotliebe  etöttett  wotben.  ̂ eutjutage  ̂ aben  biefe  Debatten  ftatl  an  3"' 

teteffe  oetloten,  ba  in  ben  ̂ auptfat^en  Uebeteinftimraung  ^ettfcbt.  ffiit 

ftteiten  nitbt  nte^t  batübet,  ob  »t(bäologie  unb  '^l^UoIcgie  nut  Ic(bnif  obet 

®ifenf(baft  finb,  ob  f»e  geioiffemto^en  nut  ätme  finb,  mit  welchen  bie  eine 

aitetthumswiffenfchaft  opetitt,  obet  ob  jebet  »on  ihnen  ein  felbftänbigeä 

gotfchungSgebiet  ^ufommt.  Slucp  bie  blenbenbe  Scpeibung  in  litetatifche  unb 

monumentale  fPhitoIogie  täufcht  nicht  meht,  feit  (abgefehen  oon  bem  unbe» 

ftimmten,  fchmanfenben  Segtiffe  beä  SDlonumentalen)  eä  beutlich  gewotben 

ift,  bag  unmöglich  bie  JDucllen  unfetct  ©tfenntnig  ben  ©ntheilungSgtunb  füt 

IBiffenfchaften  abgeben  fönnen:  man  wfitbe  ja  folgerichtig  ju  einet  petga* 

mentenen  unb  einet  papietenen  flhilologie  fommen  muffen.  Da«  'jJtincip 

bet  ©ntheilung  mug  in  bem  ffiefen  be§  ju  etfennenben  Objectes  felbft  ge» 

fucht  metben;  füt  bie  Ätchäologie  liegt  in  bem  ©egtiffe  bet  Runft,  fpeciell 

btt  bilbenben  Äunft,  baS  Rtitetium.  fflenn  eS  baS  3*^^  Ältetthums» 

njiffenfchaft  ift,  bie  gefammtc  ©ultut  unb  baS  gefammte  geiftige  8eben  bes 

aitetthumS  in  ihtet  h'ftotifchcn  (Sntmicfelung  ju  oetfolgen,  fo  fällt  bet 

Ätchäologie  bie  «ufgabe  gu  bem  antilen  ftunftfinn  in  feinem  SEBetben  unb 

feinet  ©itwicfelung  nachjugegen,  feine  Stjeugniffe  nach  fjotm  unb  3^nhalt, 

obet  oielmeht  nach  bem  ©ethaltnig  oon  Jotm  unb  Inhalt  ju  einanbet,  ju 

onalpfiten  unb  batauS  bie  ©efchichte  biefeS  3^**9'^  menfchlichet  ©eifteS» 

thätigleit  in  ©etbinbung  mit  allen  anbeten  3'Df'9tn  wiebetjugewinnen.  DaS 

ift  fo  einleuchtenb,  bag  eS  nut  auSgefptochen  ju  wetben  btauchte  um  ühetall 

(äeltung  ju  etlangen.  ®eit  Otto  ̂ ahn  1848  in  feinet  l'eipjiget  IRebc  übet 

baS  ffitfen  unb  bie  wichtigften  Aufgaben  bet  Ätchäologie  bie  fo  ju  fagen  in 

btt  Öuft  liegenbe,  auch  o®”  üeceiom  beteitS  richtig  etfagte  !Ih«ff  glüdlich 

formulitt  unb  lichtooll  butchgefühtt  hatte,  finb  benn  auch  entgegenftehenbe 

»nfichten  nut  feiten  meht  laut  gewotben.  «uch  @tatl  folgt  biefet  Äuf» 

fajfung. 

Siel  untetgeotbnetet  ift  bie  weitete  fütage,  welche  ©ntheilung  bet 

TiiSciplin  fich  auS  jenet  Definition  etgiebt.  Die  neuetbingS  aufgeftellten 

Softeme  untetfeheiben  fich  übetbieS  weit  weniget  in  bet  ©ntheilung  als  in 

bet  Unotbnung  bet  einzelnen  Dhf'te-  Sefagen  wit  noch  olle  antilen  Runft» 

uetfe  unb  hatten  wit  übetbieS  ooliftänbige  Renntnig  ollet  Umftänbe,  untet 

btnen  fte  gefchaffen  wutben,  bet  3«toethättniffc,  bet  Intentionen  beS  RünftletS, 

bet  technifchen  Sebingungen  u.  f.  w.,  fo  wütbe  offenbat  bie  ganje  Ätchäologie 

in  bet  Runftgcfchichte  aufgehen  fönnen.  Die  Bütfenhaftigfeit  beS  auf  uns  ge» 

fommenen  SWatetialeS  on  Runftwetfen  unb  'Jlachtichten  allein  ift  eS,  welche 

Digitized  by  Google 



126 (Sill  iitufS  5)autbii(f)  b«r  ardiäotogie. 

uns  jwtngt,  btt  !DenFmäler  sunSi^ft  ctnjcln  unb  gattungSmeife  ju  unterfuc^en, 

eben  fo  fe^r  auf  aRaterial,  Sec^nif,  unb  @HI,  wie  auf  ben 

^in.  UDann  ctft  wirb  bet  SUetfuc^  gematzt  werben  Fönnen,  bie  jerftreuten 

£^Ie  }um  (Sanjcn  ju  fügen,  baS  ̂ eigt  ade  (Sinjelforfd^ung  in  Funft^iftori« 

f(§et  fReconftruction  jufamntenjufaffen.  HHc  Äunftgefi^id^te  ntufe  ba^et  meines 

©rai^tenS  wie  baS  le^te  3itl  ati^äologifc^er  f^tfe^ung,  fo  au<b  ben  Schlug* 

ber  ®iScil3lin  bilben;  wä^tenb  @tarF  bie  fogenannte  Runftm^t^otogie, 

baS  ̂ eißt  bie  Setrac^tung  beS  ÄunftwetFe,  erft  auf  bie  jlunft' 

gefd^id^te  folgen  lägt  unb  enblitg  nodg  einen  Stngang  oon  ̂ ilfS«  unb  iReben« 

wiffenfdgaften  ber  Ätdgäologie  ̂ injufügt:  lopograpgie,  91umiSmatiF,  (5pigtap>^iF 

unb  !S)ipIomatiF.  ou<b  bicS  für  niegt  riigtig.  föaS  in  biefen 

J)iScipIinen  unter  ben  @efi(^tSpunFt  ber  Runft  fällt,  gehört  in  bie  Ätcgäologie 

fetbft,  ni^t  ols  ein  Än^ängfel  unter  bie  SeiwerFe  berfelben;  was  unter 

anbere  ©efu^tSpunFte  fällt  (j.  S.  bie  Setrac^tung  ber  ÜRünjen  als  2!auf(b' 

mittel  ober  als  ̂iftorifeger  I)ocumente),  gegärt  niegt  in  bie  arcgäologie  — 

womit  natürliig  burigauS  niigt  gefagt  fein  fotl,  bag  eS  nidgt  für  ben  tlrigöo* 

logen  nfiglidg,  fa  notgwenbig  fei,  aueg  biefe  anberen  ©eiten  bet  ®etro(gtung 

5U  Fennen.  ®er  ärcgäologe  foH  »ot  Ätiem  au^  in  bet  ̂ gilologie  gut  ge» 

fegutt  unb  gut  bewanbert  fein,  fe  beffer  befto  erfprieglidger  für  ign  unb  feine 

arbeiten;  wirb  beSgalb  jemanb  bie  a^gilologie  unter  bie  §ilfs»  unb  iReben» 

wiffenfegaften  bet  Ätigäologie  redgnen  wollen? 

aber  biefe  35ifferenjen  gaben,  wie  bereits  angebeutet  worb,  faft  nur  ein 

tgeoretifegeS  ̂ ntereffe,  praFtifdg  ift  es  oon  geringem  Selang,  ob  in  einem 

$onbbu(ge  bie  Runftgef^iegte  oorne,  in  bet  3Ritte  ober  am  6nbe  ftegt.  auf 

ben  acgtjig  ©eiten,  welege  ©tarF  biefen  unb  cerwanbten  ffirörterungen  ge» 

wibmet  gat,  wirb  bet  Sefer,  bet  biefe  5^3««  weiter  »erfolgen  will,  ben  reidg» 

ften  ©toff  gefammelt  unb  »erorbeitet  finben.  SEßeit  megt  werben  ign  aber 

oermutgliig  bie  übrigen  breigunbert  ©eiten  feffeln.  ®iefe  entgalten  eine 

auSfügrlidge  ©efdgiigte  ber  aregäologie  feit  ben  lagen  ber  fRenaiffance.  SBir 

befagen  bisger  fo  gut  wie  niegtS  ber  art;  nur  einjelne  abfdgnitte  gatten 

igte  Searbeiter,  einjelne  geroonagenbe  ^erfönlidgFeiten  igre  Siograpgen  ge» 

funben.  ÜRit  ungewägnliiget  SBelefengeit  gat  ©tarF  ein  überaus  weitfigicgtigeS 

aRaterial  jufammengebraegt.  Sir  bürfen  eS  »iellcicgt  bebauern,  bag  bie  get» 

gebraigte  Sintgeilung  eines  ftanbbucgeS  in  'ißaragrapgen  ben  ®enug  beS 

SefenS  beeinträdgtigt.  ®ie  ®arftellung  felbft  ift  in  »iet  '^Jaragrapgen,  welcge 

nur  etwa  ben  jegnten  SEgeil  beS  ganjen  abfegnitteS  einnegmen,  eng  jufammen» 

gebrängt  unb  mugte  bager  auf  bie  allerallgemeinften  güg«  befdgränFt  bleiben, 

alle  (Einjelgeiten,  borunter  ni(gt  feiten  färmlidge  SDionograpgien  (j.  S.  übet 

aieireSc,  gfwnj  QuniuS,  ̂ aFob  ©pon,  über  ffi.  »on  ̂ umbolbt  unb  bie  ®rün» 

bung  beS  ©erliner  aRufeumS),  fmb  in  bie  anmetFungen  »erwiefen,  bie  fomit 
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fin  Wepfrtotium  »on  ̂ o^cm  SEBett^  bilbcn.  Der  Cefet  mu§  obtt  in 

birfet  TInoibtiung  ba§  Sic^ti^fte  unb  Hnjie^enbfte  nteiftenä  erft  au^ 

btn  Änmtrfungen  jufammenfut^en.  Cine  Sßctt^ciluna  beä  ®tofff8  in  ja^t» 

Tticberc  flb)<!^nitte ,   eine  etrociä  fatbigere  unb  auSgefü^rtcre  tDarftetlung  in 

btn  '^aragTati^tn  felbft,  unb  eint  übeific^tlic^rre  ilnotbnung,  gelegentli(b 
auib  fine  etiuad  fnappere  Raffung  bet  VnmtThtngen  wäxben  btn  (i^btauc^ 

btqutnitT  unb  bit  Oxientirung  (eit^ter  gemailt  ̂ aben.  bebaxf  cd  fc^on 

(inigtt  Unftrengung,  um  beS  maffen^aft  aufge^äuften  ®toffeiS  $trr  ju  loexben. 

ibet  bie  Snftxengung  belohnt  fi(^:  eine  au|exoxbentli(^e  ^üQe  bon  ̂ ele^< 

xnng  unb  Tinxegung  ift  ̂iet  gu  ̂ olen.  !Deä  2ieuen  i[t  [o  siet  geboten,  bag 

man  gexn  geneigt  fein  mixb,  übex  bie  allexbingS  nii^t  Keine  U"' 

genauigleiten  unb  inefü^xenben  1)xu(ffe^(etn  ̂ inmegguft^en. 

Die  <£int^ei(ung  M   ®toffed  im  @angen  bot  fic^  faft  oon  [elbft  bar.  Die 

exfte  ̂ etiobe  ax(^äologtf(^et  ̂ [ntereffen  ift  gang  unb  gor  bon  bem  (Seifte  bet 

Wenaiffance  erföüt.  fc^affenälröftige  unb  fi^affenäfreubige  3«t  ergreift 

mit  leb^afteftem  (Snt^ufia^muä  bie  Seit  antifer  ®c^ön^eit,  loel^e  in  ungegä^Iten 

üRmgen  bon  ̂ nfUnerfen  bem  IBoben  neu  entfteigt;  fie  btrfenft  fic^  gang  in 

bitfelbt,  fü^It  ftc^  i^r  na^  oermanbt  unb  tritt  mit  i^r  in  ben  Settfampf 

lünftltrifc^tn  ®(^affenä  ein.  ̂ loreng  roar  IHom  im  ®ammeln  bon  Tlntifen 

oorongegongen,  ober  feit  bem  (Snbe  be«  fünfge^nten  ̂ a^T^unbertä  tritt  IHom 

unbtftxitttn  in  bie  erfte  Stelle.  Sammlungen  werben  gebilbet;  bie 

¥aläfte,  C>öufer,  SiHen  ber  Kri^lii^en  Sürbentröger  wie  ber  reichen  ̂ ribot» 

leute  unb  ber  Sbligen  iHomd  füllen  fic^  mit  Sculpturen;  bie  '^äpfte  felbft 
geben  in  btm  Statuen^ofe  beä  baticanift^en  IBelbebere  baä  glängtnbfte  SOtufter. 

So  treten  bie  Serie  ber  alten  SEunft  wieber  in  bad  üebtn  tin,  fe^r  ̂ ufig 

in  unmittelbarer  SSerbinbung  ober  3ufammenftellung  mit  ben  Sd^öpfungen  btt 

bamaU  lebenbigen  jhinft.  IBatican  tntftanb  bie  Sammlung  M   IBtl« 

»ebtxe  gleii^geitig  mit  ben  rafoeIif(^en  f^reafen.  Sei  bem  Soue  neuerer y 
fjaläfte  bilbeten  Sculpturen  wieberum  wie  in  alter  3(ti  <inc  fofi  not^wenbige 

SxgSngung  ber  Uri^iteltur.  Die  |>a(len,  ̂ öfe,  Dreppen,  bie  (Sallerien  unb 

¥xo(bt[äIe  nahmen  in  2tifi^en  bie  antifen  Statuen,  auf  Säulen  unb  Sonfo« 

Im  bie  antifen  Süften,  in  i^ren  Sanbfläc^en  bie  antiten  Sleliefplatten  auf. 

Softbarere  Serie  ber  iSemmenft^neiberei  ober  fonftiger  jlleinlunft  fanben  in  ben 

f^xioatgemät^ern  i^en  iS^xenpIa^.  Sollten  bie  ftunftwerle  fo  gur  Decoration 

bienen,  fo  mugten  fte  meiftena  erft  burt^  (Srgöngungen  bagu  paffenb  gemacht 

loexben.  5D?it  unbefangenem  Selbftgefü^l  ging  man  an  biefe  «ufgobe.  Die 

antiten  Sorftellungen  unb  Suiiftfoxmen  glaubte  man  fo  weit  gu  be^erxfe^en, 

ja  felbft  barin  gu  leben,  bag  man  nur  bem  eigenen  (Seifte  gu  folgen  brau(^te 

um  bie  Sntile  oermeintlic^  in  i^rem  (Seifte  wieber^erguftellen.  Die  f^rage 

nai^  bem  (Seiten,  bem  Sauren,  bem  Urfprünglit^en  ft^ien  ber  bamaligen 
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(Senetotion  jufamtnenjufallcn  mit  ber  Jrage  not^  bem  ©i^önen,  bem  Än- 

fptec^enben,  bem  Serftänblit^en.  ©ele^rte  uitb  SEünftler  roirften  habet  ju- 

fammen,  mie  ja  aut^  bie  moberne  Runft  beS  iBeirat^eS  ober  ber  oorbereitenben 

arbeiten  ber  ©ele^rten  nic^t  entbe^iren  fonnte.  ®er  eigene  ©c^affenSbtang 

trieb  aut^  mo^I  ju  f^älfcbungen ;   $ino  i^igorio  ̂ at  auf  bem  @iebiete  ber 

Spigrap^if,  Hubert  ®ol^  auf  bem  ber  iWumiSmatif  eine  auf  longe  oevo 

berblit^e  Üfiätigfeit  alä  ̂ ^Ift^er  entfaltet. 

®er  fo  jugeftufete  Sorratf)  an  Hntifen,  §albantifen  unb  9ii(^tantifen 

marb  nun  mieber  ba§  Object,  an  »eitles  bie  aUmä^Iii^  fic^  me^r  abft^Iiegen' 

ben  gelehrten  arbeiten  antnüpften.  ffiä^renb  bie  Sunftt^eoretifer  i^re  Wegcln 

ber  antifen  Kunft  entnahmen,  bie  „antiquare",  an  beren  <Spi^e  anbrea 

guloio  fte^t,  baS  alte  IRom  im  neuen  roieberjuerfennen  fue^ten,  mären  @e* 

lehrte  mie  guloio  Crfini  unb  Onofrio  ̂ anoinio  bemüht,  au8  ben  Äunft- 

ft^ä^en  unb  ̂ [nft^riften  mert^ooQe  IHefultate  für  bie  Srfenntni§  ber  realen 

SBer^ältniffe  be«  aitert^umä  ju  geminnen.  9}orne^me  Greife,  befonberö  ®ar» 

binäle  unb  i^re  greunbe,  nahmen  an  biefen  cifti9«n  ant^cil. 

®aju  gefeilten  fn^  grembe,  fo  ber  fpanift^e  Prälat  antonio 

agoftino,  roelc^er  ber  5lumiSmatif  mefentlit^e  Dienfte  leiftete,  ber  nieber» 

r^einift^e  Stephan  Sßinanb  '^Mg^iuä  unb  ber  burgunbif(§e  ̂ ean 
Soiffarb,  melt^e  3eii^nungen  unb  Qnfibriften  fammelten  für  fpätere  umfaffenbe 

arbeiten,  anbete,  mie  bet  junge  Uliffe  aibrooanbi  au8  Sologna,  begnügten 

fic^  bamit,  ben  oor^anbenen  antifenoorrat^  ju  beft^reiben  ober,  mie  bet 

Silb^auet  glaminio  Sßacca,  gfunbnotijen  unb  bergleidien  aufjujeit^nen.  6nb» 

li(^  begann  aut^  ber  jtupferftit^  bie  ̂ errlit^leiten  IHomS  nac^jubilben  unb 

felbft  ben  auSmärtigen  jugänglic^  ju  matten.  X)em  Sot^ringer  antoine  Safrerie 

unb  feinem  Dteffen  Staube  Ducket  folgten  ein^eimifc^e  Stecher  unb  jlunftoer' 

leget,  mie  Sotenjo  betta  35accaria  unb  ber  ©übitaliener  ®iambattifta  be’ 
Saoalieri,  bid  bemnfit^ft  bie  93ertegerfamilie  9toffi  auf  ®enerationen  ^in  biefe 

^ublicationen  gleit^fam  monopolifirte. 

3in  bem  gongen  Sinquecento  fam  für  bie  att^äologie  faft  nur  3^atien, 

ja  faft  auäft^liefeli^  Dlom  in  Setrad^t.  alles  maS  braufeen,  jenfeitS  bet 

alpen  an  «Sammlungen  entftanb  —   in  ̂ aris,  SÜJabtib,  üKünt^en,  '?tag  — 
mar  oerft^minbenb  gering  gegen  bie  IHeit^t^ümet  ber  einen  emigen  Stabt, 

überbieS  meiftenS  aus  bem  Ueberfluffe  ber  leiteten  gebilbet.  91i(^t  anberS 

ftanb  eS  um  bie  gelehrte  Seft^äftigung.  an  ̂ nteteffe  fehlte  eS  ̂ie  unb  ba 

nic^t.  3"  augSburg  mürben  biefe  Stubien  im  Steife  ber  Jugget,  ffielfer, 

^eutinger,  in  Ulürnberg  in  bemjenigen  '^littfeeimer’S  unb  |>artmann  St^cbel’s 
gepflegt,  überall  im  anfc^luffe  an  bie  mä^renb  bet  itatienifc^en  Stubienja^re 

oon  jenen  iKännern  eingefogenen  ®eorg  ̂ iabticiuS  in  ÜReifeen 

unb  ̂ ig^iuS  in  IBrüffel  unb  Sleoe  oermertbeten  ebenfalls  i^re  römiftben 
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äJeifeftubien.  Äbet  beä^alb  bleibt  eä  boc^  unbeftreitbar ,   bag  bie  Ärt^äologte 

bet  jHenaiffancejeit  ein  bur^auä  italienif^eS  ©elJtäge  ̂ at,  ebenfo  wie  ja 

au(b  bie  ̂ ^ilologie  wenigftenä  bis  jut  üKitte  beS  fec^je^nten  ̂ [a^t^unbettS  i 

faft  ausf(bliegli(^  in  l^talien  ̂ einiiji^  wai,  bis  bet  ̂ umaniSmuS  Don  bem 

neu  erftarfenben  j^at^olicisntus  oeibrängt  watb  unb  bie  finfteren  üßäi^te  bet 

@egente{onnation  baS  freie  wiffenfc^aftliil^e  9eben  auf  lange  3bit  iuiüd« 

btängten. 

®e^t  »etfebieben  ift  bet  Seift  unb  bet  ©erlauf  bet  nöcfiften  ©etiobe 

bet  Uti^SoIogie,  wel(^e  man  nach  intern  Stunbjuge  als  bie  bet  Antiquitäten 

}u  bfjeii^nen  pflegt.  Die  ffunft  trat  gutüd,  bie  Sele^rfamfeit  in  ben  ©ot* 

betgtunb.  Die  ftunftweile  würben  weniger  um  ifiteS  eigenen  ©lett^eS  willen 

gef^bä^t  unb  ftubirt,  als  wegen  bet  ©ele^tung,  weltbe  fie  anbeten 

bei  Altertbumsfuube  gewährten,  ©ot  Allem  ergiebig  etwiefen  fub  bie  oet' 

bältnigmägig  lei(bt  jugänglitben  IDlüngen,  unb  etwa  no(b  bie  Semmen.  SS 

seiftest  fub  Don  felbft,  bag  bamit  nur  ein  ̂ auptgug  bet  Sntwidelung  ange« 

geben  ift,  feineSwegS  eine  etfcböpfenbe  ßbotafteriftif.  ̂ n  ̂Italien  namentUib 

Dctfibwanben  bie  92a(bwittungen  bet  IHenaiffancegeit  niibt  fogleicb,  wenn  audb 

btt  frifebe  freie  3»9  Sewegung  fehlte.  Die  ©ammelluft  f(bien  befon» 

bers  in  bet  elften  f)älfte  beS  fiebjebnten  3iabtbunbertS  in  SRom  faft  noch  im 

Steigen.  Die  prächtigen  Sammlungen  bet  Sarbinalnepoten  (Albobranbini, 

©orgbefe,  üubooifi,  ©arbetini  u.  f.  w.)  unb  anberer  litcblicbtt  unb  weltlicbet 

@Togen  (Siuftiniani,  ©lattei,  ̂ bbiftine  oon  Schweben)  cetlieben  9lom  einen 

erneuten  Slang,  wäbtenb  im  ©atican  felbft  bie  belcebetifcben  Statuen  einfam 

unb  wtnaebläffigt  ftanben.  Dalentoolle  ^nftlet  wie  ©ietro  Sante  ©artoli, 

wie  ©ouffin,  Sanbratt  u.  A.,  wibmeten  ihren  »nb  ihren  Stab« 

fticbel  mit  ©otliebe  bet  ©Mebeigabe  unb  bet  iHa^ahmung  antifet  fiunftweife. 

htx  Xutinet  Saffiano  bal  ©ogjo  fammelte  einen  coloffalen  Apparat  non 

3(i(bnungen  nach  antifen  ©lonumenten  aller  Sattungen.  Abet  an  wiffen« 

icbaftlicbet  ©erwerthung  fehlte  eS;  tüchtige  Antiquare  wie  ̂ bretti  unb  etwa 

Sflloti,  wie  ©uonattoti  unb  ©ottari,  waten  feiten,  wähtenb  bie  cbriftlicben 

«Uetthümet  fich  auSgegeiebneter  ^otfehet  erfreuten.  3in  Wom  felbft  wirb 

fblieglich  ein  fo  befebränftet  f^rembenfühter  wie  ber  eifrige  gficotoni  ein 

ftauptoertreter  arebäologifeber  3inteteffen.  Der  oielgefcbäftige  Dh^linet  ©a« 

cioubi  benu^t  bie  ftunftwerle  wefentlicb  als  AuSgangSpunIte  weitfcbichtiger 

@elthifamleit.  !^n  DoScana  feiert  gar  ein  wüfter  SiJcalpatriotiSmuS  feine 

Orgien,  inbem  er  oon  ßortona  unb  gloreng  aus  bie  geträumte  ̂ )enlicbleit 

btS  alten  StruSferieicbcS  gu  Sh’^^n  bringen  fuebt;  ©eftrebungen ,   beten 

befte  Seite  ber  unermüblicbe  f^leig  unb  Sifer  oon  ©lännern  wie  Sori 

anlj  ©affeti  bilbet,  welche  in  grogen  Sammelwetlen  gange  ©ionumentenüaffen 

gujammenfaffenb  pubticiren.  Sine  oornchmeie  unb  Iritifcbete  illatur  wie  ber 

3n  ntutn  18X0.  II.  17 
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'JJlar<^efe  ©ciptone  iDlaffet  in  93crona  fonnte  fteilii^  ni(^t  um^in,  ienem 

un»tff«nf(^ofrti(^en  IteiDen  encrgtft^  entgegenjutreten  unb  auf  ftttngere  SDie- 

t^obe  ju  bringen. 

SBie  in  ber  ̂ ^ilologie  bie  erlauchten  iRamen  eines  ®caliger  unb  ©te» 

phnnus  ben  Uebergang  ber  SSiffenfehaft  Don  :^talien  nach  SiranFreich  bejeichnen, 

100  ihre  IBIüthe  freilich  burch  bie  iHeligionSfärnfife  halb  gelnicft  loarb,  fo 

ftanb  auch  für  bie  archäologifchen  ©tubien  granfreich  währenb  biefer  ‘Pertobe 

in  erfter  Weihe.  3*®^*  HKittelpunlte  laffen  fuh  unterfcheiben,  baS  oltrömifche 

Prooiniiallanb  an  ber  untern  Who»<  |>au))tftabt.  X)ort  toar  lange 

3eit  ber  ablige  ̂ err  oon  ‘PcireSc  bie  ©eele  aller  auf  baS  Slterthum  öe- 

täglichen  ̂ ntereffen,  ein  unermüblicher  ©ammler,  auSgejei^neter  (^lehrtet, 

raftlofer  (Sonefponbent,  aber  ohne  ben  Shtd^S  f^^fl  ©chrtftftelier  aufju' 

treten.  Ißon  8hon  aus  begab  ̂ afob  ©(lon,  auS  einer  Ulmer  in 

anfüffigen  ̂ mtlie  ftammenb,  auf  fene  Weife  nach  bem  Orient,  nelche  }uerft 

eine  ettoaS  genauere  fienntnig  ®riechenlanbS  oermittelte;  anbere  Welfcnbe 

wie  ̂ ul  SucaS  unb  Üoumefort  folgten.  XuS  i^angueboc  ftammte  auch  ber 

gelehrte  IBenebictiner  SWontfaucon ,   beffen  umfaffenbeS  ffierl  L’  Antiquite 
expliquee  et  representee  en  figures  ben  in  ber  Xhat  grogartigen  IBerfuch 

nta^te,  eaS  Xlterthun  mit  $ilfe  ber  bamalS  jugänglichen  bilblithen  |>ilfSmittet 

JU  lebenbiger  Xnfehauung  gu  bringen.  Sieben  biefen  ©übfranjofen  bilbcte  ft^ 

in  Paris  unter  ber  Xegibe  Solbert’S,  welcher  einft  in  ben  Oienften  Wiajarin’S 

beffen  reiche  ftunftfanunlungen  inoentarifirt  h<ilte,  eine  ®ruf>pe  oon  &e<- 

lehrten,  beren  arbeiten  oorjugSweife  an  baS  oortreffliche  Parifer  SWfinj« 

cabinet  anhtühften:  Patin,  ©eguier,  Paillont,  Wiorell,  fpüter  Pellerin,  finb 

heroorragenbe  IBegrünber  unb  Oberer  ber  WumiSmatil  gcwoi^en.  ̂ on 

Paris  aus  war  Wiontfaucon  jumeift  thütig,  ber  neben  feinen  gelehrten 

tereffen  auch  bie  lünftlerifche  ©eite  ftSrfer  betonte.  Sehtere  tritt  bann  gan^ 

in  ben  Porbergrunb  bei  bem  feinfinnigen  unb  gefchmacfoolleu  (Srafen  oon 

SopluS,  welcher  bereits  an  ber  (grenze  biefer  Periobe  fteht  unb  burch  feine 

Uuterfcheibung  ber  oerfchiebenen  ©tile  nach  Wationen  unb  3til<>t  ben  lieber« 

gang  }u  einer  neuen  IBenbung  ber  Xr^äologie  bilbet. 

(Sionj  unbebeutenb  ift  neben  ber  Wolle  fffrantreichS  biejenige  ber  Wieber« 

lanbe,  fo  eifrig  hin  auch  bie  aus  ̂ ronfreich  oertriebenen  bhüologifchen  ©tnbien 

aufgenommen  würben.  Xm  ̂ ofe  beS  C^rbinalS  ®ranoella  unb  fpiiter  im 

Greife  oon  WubenS  fanb  freilich  auch  bie  alte  Snnft  ihre  eifrigen  Qiebhaber, 

im  (Sianjen  aber  wanbte  fi^  ber  ©inn  beS  PolleS  oon  ber  Xntife  ab,  unb 

feine  (gelehrten  erafifanben  fchon  bamals  fo  feiten  wie  he«4“toS*  baS  Se« 

bürfnig  in  ihren  XlterthumSftubien  über  bie  literarifchen  Ouellen 

gehen.  @ie  begnügten  fich  in  ihre  biefe  f^werfölligen  Wfiftlammern 

antiquarifcher  ®elehrfamleit,  auch  bie  oorhanbenen  archäologifchen  Xbhanblua« 
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jffl  aufjune^nten.  ’iltur  auäna^mdtveife  mibmen  einjtlne  (üele^rte  nie 
@t4bert  (Subper  bttfen  ©tubien  t^re  eigene  ftra(t.  Der  bebeutenbfte  niebet« 

linbift^  ©ele^rte  ouf  biefem  ®cbiete,  gtonj  3[uniu«,  auä  franjöftfc^er 

^»ilie  ftanmenb,  in  ̂eibelberg  geboten,  in  ̂ oUonb  oufgenai^fen  unb  er« 

iogen,  nitite  faft  ganj  unb  gar  in  Snglanb,  no  but(^  ben  $bnig  flati  I., 

ben  @tafen  D^omaS  oon  Stunbel  unb  nenige  @efinnungSgenoffen  bet 

©nmneltrieb  für  ihrnftnerfe  alter  unb  neuer  3tit  ernai^te.  Died  nar  in« 

fofem  non  großer  33ebeutung,  ali  ̂ ier  juerft  ®Tie4<nIanb  au^ebeutet  warb 

neben  bet  fonft  faft  adeinigen  Quelle  antifer  ftunftwerfe,  aber  ju  gu« 

fimmen^ngenben  OT(^oIogif(^en  ober  gar  ©tubien  fam  eS  noc^ 

niibt,  unb  bie  Sürgerfriege  machten  balb  au(^  fenen  Seftrebungen  ju  fantmeln 

ein  jS^  Snbe.  92ur  bie  IReifeluft  blieb;  SJ^eler,  (H^U^uQ,  ̂ ocode  u.  f.  w. 

nehmen  i^ten  e^renbollen  ̂ Ia(  neben  ben  franjbfifi^en  lErforfi^ern  ®rie<^n« 
lonb«  unb  be«  Orients  ein. 

Deutfe^Ianb  enblic^  fpielte  in  biefer  3^1  no(^  eine  ̂ dc^ft  bef(!^eibene 

SioQe.  SS  war  bie  ̂ eriobe  beS  grogen,  8anb  unb  Silbung  oerwüftenben 

Meges  unb  feiner  fRai^wirfungcn.  ©anbtart  oermittelte  bie  in  St' 

wonnenen  ftunftanfe^auungen  unb  ̂ nteteffen  feinen  l'anbsleuten.  ̂ eibel« 
berg  unb  f6erlin  erfreuten  ft(:^  einzelner  (Sfele^rten,  welche  auch  bie  ftunftnoerfe 

beachteten,  wie  Soteng  IBegers.  Daneben  ftanb  ber  Diplomat  Sgechiel  ©pan« 

heim  in  lebhoftem  aSetlehre  mit  ben  ̂ atifer  dlumisraatifem  unb  förberte, 

wenn  auch  nicht  baS  ihmftoerftSnbniB  fo  hoch  bie  hifiorifthe  9$erwerthung 

ber  dnüngen.  SJeit  wichtiger  war  bie  Zhotfoih^  bag  bet  Seipgiger  ̂ rofeffor 

3oh-  (^riebr.  Sh^ft  bie  Unh^ologie  in  ben  ItreiS  beS  alabemifchen  ©tubiumS 

jog.  Unter  feinen  3u^^ttrn  befanben  fleh  i^effing,  ̂ epne  unb  3Bincfe(mann. 

Son  biefer  ©eite  h«  arbeitete  Deutfchlanb  ber  neuen  3<ti  bor. 

Die  britte  ̂ eriobe  ber  Xrch^ologie  enthält  benn  auch  t^^e  ©ignatur 

burch  ben  märfifchen  ©chuhfliderfohn ,   burch  SQindelmann.  Deutfehes  unb 

italienifthe^  IBefen  cetbinben  fich  in  ihm.  ©eine  Silbung  fteht  auf  ber 

einen  ©eite  unter  ben  Sinfläffen  ber  bamalS  blUhenben  Sefthetil,  beten 

fragen  neben  Snberen  fRicharbfon  unb  ©pence,  Diberot  unb  ̂ olconet,  C>oge« 

bom  unb  öeffing  lebhaft  erörtern;  auf  ber  anbem  ©eite  wächft  et  in  engfter 

9ertraulichleit  mit  ber  ctaffifchen  Literatur,  befonberS  ben  griechifdhen  Dichtern, 

auf  unb  bleibt  auch  hiflorifchen  ©tubien  nicht  fern.  3*^  3^olien  tann  et 

enblich  tn^  greifen.  Droh  oller  3krlufte  war  SRom  an  flntifen  noch 

unrnblich  reich ;   baS  copitolinifche  fIRufeum  war  eben  gebilbet,  bie  SSilla  Klbani 

fah  SMndelmann  entftehen.  ̂ ^oreng  bot  ihm  bie  unoetgletchliche  ftofehtfehe 

Seimnenfammtung,  fWeapel  bie  neuentbeeften  ©chäfee  ̂ erculaneumS  unb  eine 

$QQe  bemalter  griechifchet  Safen,  ̂ äftum  eröffnete  einen  erften  Sinblid  in 

bas  Q}efen  ber  griechifih^  Xrchiteltur.  ©o  entfteht  bie  Sfef^ichte  ber  Stunft, 

Digilized  by  Vji 



132 (Sn  neutä  §an66u(^  bcr  Ärd&fiologte- 

bet  glänjcnbc  etfte  IBcrfud^  ein  (gebiet  ontifet  (Eultur  fvi'tematift^  unb  ̂ ifto» 
tif(l§  SU  erforf^en,  ein  CJerl  beffen  Änf^auungen  namentli<^  in  ©eutfdblanb 

in  aßen  gebitbeten  Streifen  ben  tauteften  SEBiber^aß  pnbet  unb  ouf  bie  StotJ?» 

p^äen  unfeter  neuen  iRationaUiteratut  ben  nac^^altigften  (Sinflug  auäübt, 

roelc^eS  aber  au(b  ebenfo  fe^r  bie  niffenfci^aftHi^e  ̂ orfc^ung  aßet  'Stationen 

auf  biefent  (gebiete  bis  tief  in  unfer  ̂ a^r^unbert  hinein  oößig  be^errfdbt. 

'Unb  nidbt  geringer  ift  in  bet  ̂ nfterftärung  bie  {Reoolution,  welche  ffiincfelmann’^ 

Monumenti  Inediti  wenigften«  anba^nen.  Statt  beä  fHömif(ben  baS  @ric<- 

(bifebe,  ftatt  bet  (gef(bi^te  bie  SKijtbologie,  ftatt  einet  ̂ fluftration  antiquati* 

f(ber  (getebrfamfeit  eine  fiinftlerif(be  ©(böpfung  —   baä  finb  ober  babtn  sificn 

bie  neuen  ©tunbfäbe  bet  Äunftetflätung,  wel^e  halb  bet  ooßenbetfte  9le» 

bräfentant  bet  italienifcben  Ätcbäologie,  (£nnio  Quitino  35i«conti,  bet  ÜJtit- 

begrflnbet  unb  Cbttlärer  beä  neuen  baticanif(ben  ßftufeumS,  flatet  enttcidelt 

unb  feinet  auäbilbet.  (gelebtte  roie  §e^ne  unb  feine  Stbület  fotgen  bafüc, 

bog  bie  neuen  Bebten  in  baS  alabemifcbe  ̂ ublifum  bringen;  iBbttiger  unb 

aWißin  treten  als  ̂ obulatifitet  für  »eitere  Steife  auf;  au(b  bie 

neben  SJiSconti  gfea,  ©uattani,  Bansi,  fügen  fteb,  wenn  auib  tbeilweife  mit 

S33iberftteben,  bet  Dffenbatung,  »eicbe  ihnen  »on  bem  notbif(ben,  aber  tm 

claffifcben  Süben  »iebetgeborenen  ®atbaten  oetfünbigt  wirb. 

®a6  es  neben  bet  gtogen  Stbaat  bet  (gläubigen  au(b  an  Ungläubigen 

ober  folcben,  bie  bet  BetKinbigung  ibt  Cb^c  berfebloffen,  ni(bt  febltc,  fann 

ni(bt  ffiunbet  nehmen.  Bor  Äßem  betbötte  Biete  bet  Sitenengefang  »on 

tiefoetborgener  Sqmbolif  unb  oerftedten  ajtqftetien,  »on  welchen  bie  alten 

Sunftwetle  etfüßt  fein  foßten.  !£)iefet  (glaube  war  ein  natütlicbet  9tü(!f(btag 

gegen  bie  flach  rationaliftifebe,  eubemeriftifebe  Btbthenbeutung,  welche  lange 

gebetrfibt  b®l«i  anbetetfeits  ein  Borbote  bet  fRomantif. 

®et  talentDoße  «benteutet  ̂ antat»iße  war  bet  paffenbe  Btoph«*  l^«bte, 

welche  faft  in  aßen  Cänbetn  ihre  Änbänget  warb,  s-  ®-  Bab^f'^night, 

aJlißin,  Böttiget.  Äts  ihr  bebcutenbfter  Boflenber  trat  bann  (Steuget  auf, 

beffen  (£influ§  auf  einige  3«it  ®eutfcblanb  unb  2ftanfteicb  bebettfebte.  (Sin 

mhftifcbiJt  3“9  U*  “w<b  Soeflö  nicht  absufpreeben,  er  oerbinbet  ficb  aber  in 

biefem  metlwütbigen,  wiberfhtuebsooßen  Bertreter  unfetet  Stutnt'  unb 

Dtangbetiobe  mit  bem  fttengften  Sinne  für  ffiiffenfcbaftlicbfeit,  für  ejacte 

3J?etbobe,  für  Sebeibung  smifcb«n  ffiifebatem  unb  bemfenigen  wo,  einftweilen 

wenigftenS,  auf  bie  fixere  (£tfenntni§  bet  BJabrbeit  oersiebtet  werben  mu§, 

mit  b<»ltlofem  IHatben  aber  mehr  oerbotben  als  genügt  wirb.  So  warb  biefet 

SKann,  bet  wie  ffiincfelmann  notbifebeS  unb  füblicbeS  BJefen  in  ficb  »ereinigte, 

bet  befte  (Etsieber  bet  folgenben  ©eneration,  bie  ihn  erft  langfam  in  feinet 

gongen  ©töge  oetfteben  lernte:  feinet  eigenen  3«t  war  et  ootauS  geeilt, 

sieben  ihm  legte  bet  JBienet  (Ecfbel  einen  neuen  @tunb  für  bie  ÜRünsfunbe, 
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finfritig  infofertt  au(^  ̂ ict  auSfc^Ite^Uc^  bic  Seite  ̂ erDorgcfe^rt  »atb, 

innerhalb  biefer  Sef4tänfung  ober  muftergilHg. 

Stuffallenb  ift  e§,  reie  wenig  baä  in  ber  »origen  (Spotte  in  erftet  ?inie 

fie^nbe  granfreic^  fi(^  an  bet  neuen  wiffenft^nftlitben  Ärbeit  bet^eiligte,  ob* 

i$on  eä  für  bic  me^t  unb  nte^r  gum  ®ur(fibrut^  gelangenbe  lünftletifcfie 

Äuffaffungönjeifc  bur(b  SaijIuS  unb  Änbcre  wo^I  oorbereitet  war.  Sreignif^e 

gang  anbeter  Ärt  waren  eS,  welche  '^Jati«  auf  furge  3?’*  i“*»  üRittelpunfte 

bet  «rtbäologie  macbten.  ÄuS  ber  ffriegSbeute  bet  befiegten  l*änbet  bilbcte 

btt  gröberer  fein  Musee  Napoleon,  in  bent  ÄUe«  gufaramenfIo§,  waS  bie 

Äri^äologie  bamalä  oon  ̂ eroorragcnbftcn  SKonumenten  fannte.  ̂ n  SSiSconti 

warb  gugleit^  ber  SSorftanb  gewonnen,  wel(^et  als  ber  berebtefte  unb  gtän< 

genbfte  3nterf)ret  biefer  großartigen  Scbofjfung  bicfelbe  gewiffermaßen  als  bie 

praftifebe  ißotlenbung  aller  bisherigen  archöologifchen  Stubien  etfibeinen  ließ, 

wähtenb  neben  ihm  Ouatremete  be  JQuinen  audh  ben  »etlotenen  SWeiftet' 

werlcn  ber  antifen  ffunft  unb  ihrer  ̂ ethnif  eine  ftbarffinnige  Unterfuthung 

wibmete,  jene  Sammlung  erhaltener  Äunftmufter  bamit  gteiifam  ergängenb. 

Dennoch  geigte  baS  Musee  Napoleon  nicht,  wie  man  bamalS  wähnte, 

bie  aJlittagShöhe  ber  Änfebauung  »on  ber  alten  Äunft  an,  tS  war  »ielmehr 

nur  baS  glängenbe  Äbenbroth  einer  gur  fRüfte  gehenben  ffitnrfelmann 

hatte  mit  bewunbemswerthet  DioinationSgabe  auS  ben  römifchen  Sopien  unb 

ben  fpätgriechifchen  Originalen  —   unb  UnbereS  enthielt  ja  ouch  baS  9Japo< 

leonifcbe  aUufeum  nicht  —   baS  ffiefen  ber  gtiechifchen  fiunft  erfannt,  aber 

wirflich  gefchaut  hatte  et  bitfe  noch  nicht.  SöiSconti  fiel  ein  beffercS  SooS  gu; 

ihm,  bem  unermüblicben  unb  geiftoollen  gtflärer  ber  römifchen  Shinftwcrfe 

»atb  am  Äbenb  feines  Öebens  noch  bie  iffionne  gu  Ih«il/  SRofeS  einen 

Slief  in  baS  gelobte  ?anb  e4ter  griechifier  Jfunft  gu  werfen,  als  et  in  ?on» 

bon  bie  glgin’fchen  üJfarmore,  bie  Sculpturen  oom  Parthenon,  fchaute  unb 
mit  leiblicher  Unbefangenheit  in  ihrem  hoh^f  ®crthe  würbigte.  Die  Scheibe 

gwifeben  romifchet  unb  gricchifchet  Runft,  gwif^en  einer  auf  jene  unb  einet  auf 

bitfe  gebauten  wiffcnfchaftlicben  Betrachtung  ift  fo  gewaltig,  baß  meines  6r» 

achtens  eine  'periobentheilung  eher  biefe  »oranftellen  follte,  als  eine  weitere 
3}eroollfommnung  ber  wiffenf^aftlichen  IDJethoben  unb  ber  hi«auf  gielcnben 

inftalten.  ®enn  Start  bie  ®rünbung  beS  archäologifchen  ̂ nft'tuteS  als  ben 

IBtginn  ber  neuen,  »ierten  '^eriobe  hmftellt,  fo  foll  bie  Bebeutung  biefeS  6r» 
tigniffeS  gewiß  nicht  »erfannt  werben,  bie  eingreifenbe  iJtachwirfung  beffelben 

hängt  aber  bo^  aufS  engftc  mit  ber  gangen  ̂ tontneränberung  ber  archäologifchen 

SBiffenfehaft  »on  ̂ lalim  nach  ®riechenlanb  gufammen.  Scharfe  gerieben» 

tbeilungen  haben  ftets  etwas  aWißlicheS,  »ollenbS  wenn  fie  auf  beftimmte 

3ahre  batirt  werben.  ©fpräge  erhält  bic  neue  3«'*  «ben  burch  gwei 

Umftänbe;  bie  ©ieberentbeefung  unb  wiffenfchaftliche  Berwcrthbarleit  ber' 
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grteefttfd^ftt  ftunft,  unb  bie  ©türfung  ber  »Ifftnf^oftlid&en  gorfi^ungSwrife  in 

enget  Änle^nung  an  bte  ̂ ^Hologle.  Dtefe  leitete  gewonn  um  bte  JBenbe  bet 

leisten  beiben  3f»^t^Mnbette  naib  langem  Borwtegen  ber  latetnifeben  ©tubten 

fafl  in  ganj  ffiuropa  eine  lenbenj  ju  bet  gtiecbift^n  8itetotut  unb  bei« 

gtie(bif(^en  Hltett^ume.  !Daf  bie  9it(^äologie  l^iet  mit  $onb  anlegen,  ben 

f(^n>eftetli4en  93unb  mit  bet  ̂ ^ilologie  enget  fnfit>fen  unb  eben  botau4  für 

{icb  felbet  ben  teit^flen  (Seminn  jie^en  tonnte,  bad  oetbanfte  fie  mefentlieb  ben 

nic^t  blod  bet  3a^Ii  fonbetn  me^t  no(^  bem  IBertl^e  nad^  ̂ ot^bebeutenben 

(Entbccfungen  unfetig  ̂ a^r'^unbettd. 
at«  Entbedet  treten  nun  bie  EngtSnber  in  ben  ®otbetgnmb,  unb  jwar 

fdbon  feit  bet  üJKtte  be«  nötigen  ̂ a^^^unbett«.  ®ie  3:^tigfeit  oon  ©hiort 

unb  fRcoett  in  Ät^en  bejeid^net  ben  beginn  bet  neuen  eyacten  giotftbung  auf 

bem  (gebiete  bet  gtied^ifiben  Äunft.  Äbam’«  Unterfuc^ungen  in  ©botatro, 

?Poob’«  Stfotf^ung  oon  ̂ almpta  unb  ®aalbef,  lautet  Stätten  fbättömifdber 
Jhmft,  gingen  gleiebjeitig  neben^r.  SBalb  rüftete  bie  8onbonet  (gefeßfdbaft 

bet  Dilettonti  eine  (gfpebition  naib  Sleinafien  au8  unb  flbetna^m  bie  ©orge 

ffit  angemeffene  ®erßffentli(bung  bet  fHefuttate.  5Rei(be  Weifenbe  wie  IBotSlen 

fammetten  gtie<^if(lbe  Jtunftwetle.  "Dann  ober  oetbunfeltc  bet  (gtfolg  non 

Cotb  eigin’8  Untetnebmungen  in  Ätben  aüe«  bisbet  (Stteidbte  an  Umfang 
unb  fBi(btigfeit,  wäbtcnb  ju  gleidbet  3eit  bie  ftoniöfifibe  Ärmee  ba«  SBunber« 

lanb  Äegbbten  etfcbIo§.  Daä  btitifdbe  fWufeum,  au8  getingen  Änfängen  ent^ 

panben,  aber  »om  Seginne  an  al8  9loHonaIinftitut  bebanbelt  unb  gefStbert, 

befaß  bereits  bie  etfle  große  Sammlung  gticebifdber  ®afen  unb  eine  ftattli(be 

üWenge  tSmifdbet  ©culbtutcn;  fefet  tarn  juetft  bie  ägtjj)tif(be,  ben  gtonjofen 

abgenommene  SBeute  bini«i  6atb  barauf  bie  ÜKeiftenoetfe  bet  ̂ etifleiffien 

Äunfteboebe.  3|n  ©tiedbenlanb  aber  folgte  eine  (gntbedung  bet  anbetn.  Eng- 

liftbe  Weifenbe  fanben  bie  oetfdboHenen  {Ruinen  oon  ÜJlbfenä  wiebet  auf  unb 

fotfebten  juetft  nodb  ben  Uebetbleibfeln  Ofpmbia’S.  Einet  internationaten  @efetl» 
f(fiaft  gelang  bie  Entbedfung  bet  lembelfcutptuten  oon  Äegina  unb  ̂ bisoli«- 

(Sine  neue  Eybebition  bet  XJilettanti  untetfuibte  bie  attetlbümet  Ättifa’S 
außerhalb  atßenS.  ̂ n  flReloS  erwarben  bie  gtanjofen  bie  bettlicbe  38enuS» 

ftatue.  iCie  ffie(5feIfäHe  beS  gtie(bif(ben  gteibeitSfriegeS  oetanlaßten  bie  ftan» 

iSPfibe  (Sybebition  na<b  fDiotea,  weldße  neben  oielen  anberen  (Sntbedungen 

bie  erfte  etfolgreiibe  auSgtabung  in  Ofbmbia  jut  f^ofge  batte,  :3a  ®iciKen 

waten  es  wiebetum  (Snglänbet,  benen  bie  wi(btigpen  fifunbe  gelangen,  wäbtenb 

beutfdbe  attbiteften  ibte  aufmerffamfeit  bet  ̂ otb(btomie  bet  ®auwetfe  jU' 

wanbten.  3”  ̂ on>btii  fßtbette  bie  Wegietung  PRutat’S  bie  auSgtabungen 
mit  bisbet  unbefanntet  Energie;  bie  wi(btigften  gunbe  lohnten  bie  anPten» 

gungen.  am  Enbe  bet  3waaji9«  3abtf  trat  bann  (Strurien  binju  mit  ben 

ffionbgeraälben  unb  SSofenftbäben  feinet  9lehof)oIen.  !CaS  ©eitere  worb  f<bon 
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un  (Eingang«  angebtutet,  ̂ irt  mag  bei  ̂ inweiS  genägen,  bag  bid  ouf  bie 

Btueften  Tcfultatiei(^tn  Suägrabungen  bet  Snglänbet  unb  ̂ tattjofen  in  ftletn« 

afitn  unb  auf  ben  ̂ nfeln,  bet  Oefteneit^et  in  (Samot^tale,  bet  üDeutfc^en  in 

bet  Xtoad  unb  in  IDiptene,  in  £)li)mf>ia  unb  ̂ etgamon  eine  ununtetbtoc^ene 

^Ige  at(^äologif(^et  Sntbedungen  buti^  unfet  ̂ ^^t^unbett  fic^  ̂ in^ie^, 

»el(^  bet  S3iffenf(^aft  einen  gonj  neuen  33oben  beteitet,  gang  neue  güic 

getciefen  ̂ at 

Untet  ben  üKttfeen  trat  halb  baibjenige  bet  btitifi^en  Station  ald  bie 

lufbena^rungdftätte  bet  meiften  unb  ebelften  Sette  gtiec^fc^t  jhuft  an  bie 

ei^e  Stelle.  Sieben  i^m  be^aufiteten  bie  tömifc^en  Sliufeen,  butc^  ba8  late« 

lonifc^e  oetme^tt,  noc^  immet  einen  e^tenoollen,  abet  boi^  nut  no(^  in  ben 

Xugen  beö  gtogen  '^ublitumä,  nit^t  bet  ißetttetet  bet  Siffenfi^aft,  ben  etften 
ißlaf},  »ä^tenb  Sieapel  in  feinen  Saubgemälben  unb  ̂ tongen  einen  ftetS 

na^fenben  oon  gang  eigenattigem  Sett^  befi^t,  mit  bem  mo^l  lein 

SHufeum  je  witb  metteifetn  tönnen.  Xt^cn  ttat  allrnäp^  me^t  in  ben 

Xotbetgtunb.  Seil  $atii$  bie  Xfi^tobite  oon  SlieloS,  bie  SRetopen  oon 

Clbmpia,  bie  Slelufd  oon  Xffod  u.  f.  toeil  Sltitni!^  bie  Xegineten  et« 

tsotben  ̂ atte,  f/ielten  fic^  biefe  Sammlungen  auf  bet  beib  altetmorbcnen 

Sturmes  ober  ettangen  neuen  Siu^m;  loeil  IBetlin  no^l  in  anbeten  ftunft« 

gattungen,  abet  nii^t  in  bet  Slaffe  bet  SculfJtuten  —   ettoa  mit  Xuäna^me 

bed  bctenben  jtnaben  —   (Siiec^ifc^eö  oon  IBdang  aufgutoeifen  ̂ atte,  blieb  e$ 

ia  ̂intettteffen,  bie  je^t  bie  Stioetbung  bet  ̂ gamenifc^en  Sculptnten 

Sanbel  geft^affcn  'fletetebutg  befif^t  in  feinen  fübtuffifc^en  Xusgtabungen 
eine  etgiebige  Ouelle  inteteffantet  unb  foftbatet  jhinftmetle.  So  ift  bet 

Sttofftab  bet  Sert^f(^ä(}ung  butc^meg  ein  anbetet  gewotben,  o^ne  ba|  todf 

Sinfeitigleit  eingetseten  wate;  im  Segent^eil  erfteuen  fii^  bie  übet  alle  <&t> 

gtnben  antifet  Cultui  getfteeuten  ̂ tooingial«  unb  Üolaluutfeen  et^b^tet  Snnft. 

fnblii^  bilben  bie  Sammlungen  oon  S^peabgiiffen  bet  ̂ etoonagenbften  obet 

^ftotifi^  wid^tigften  Snonumente  ein  auSgegeic^netee  SDlittel,  witllii^e  Xnfe^au« 

xng  übetall^in  gu  oetbieiten,  nenn  au(b  nit^t  in  bet  Unmittelbaifeit,  fo  bo4 

oft  in  gtögetet  IReii^^altigteit  ale  bie  Sammlungen  bet  Otiginalc  gu  bieten 

oetmbgen.  Unb  nii^t  geting  gu  achten  ift  bie  i^eic^tigteit,  mit  nelt^et  bie 

gefteigetten  ülerte^tbmittel  unfetd  l^a^t^unbetts  ben  ̂ ängctu  bet  ftunft  ben 

Zugang  gu  ben  Quellen  felbft  geftatten. 

Slat^  nel(^en  Slii^tungen  ̂ in  bie  mobetne  Xt(^logie  bie  neuen  Xuf« 

gaben  gu  fötbetn  unb  bie  neuen  ̂ ilfemittel  gu  oetnett^en  gefüllt  ̂    unb 

no<b  fu(^t,  matb  t^lneife  fc^on  oben  angebeutet,  no  ed  galt  auf  bie  taf(^e 

tntniclelung  bet  QiScipliu  nä^tenb  bet  ̂ l^te  1830  bid  1847  ̂ inguneifen. 

Cet  bebeutenbfte  jOtgonifatot  bet  atc^äologifd^en  Xtbeit  nat  Sbuatb  Set^atb. 

Sobalb  et  in  !^talien  einen  Sinblitt  in  bie  ungeahnte  f^ülle  bet  oot^anbencn 
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^unftroeile  getuonnen  ̂ atte,  matzte  er  ftc^  baran,  burc^  Kataloge  unb  $u6U- 

cationen  biefen  Steic^t^um  ber  Siffenfi^aft  ju^än^lii^  machen.  Sr  loar 

ber  eigentlit^e  Stifter  beä  arc^äoloaift^cn  gnftitutes,  über  beffen  ffiirffamfeit 

im  »origen  ̂ a^re,  bei  ©elegen^cit  beS  fünfiigjä^rigen  ̂ [ubiläumä,  aui^  in 

biefem  iBIatte  berichtet  worben  i[t.  (geteerte  aller  Elationen,  namentlich 

ICeutfchc,  Italiener  unb  granjofen,  »erbanben  fich  ̂ ier  ju  gemcinfamer  wiffen' 

fchaftlicher  ilrbcit.  ̂ ier^arb  ergänzte  bie  reichen 

^nftituteS  burch  feine  arc^äologifc^e  begann  oon  neuem  bie 

Sammlung  unb  ̂ ublication  ganger  Gattungen  oon  iUlonumenten.  i)lach  allen 

biefen  Stichtungen  cS  an  illachfolge  nicht  gefehlt.  Sorgfältige  Kataloge 

ermöglichen  jeht  auch  aus  ber  ̂ rne  bie  wiffenfchaftliche  IBenuhung  immer 

gahlreicherer  jerftreuter  Sammlungen.  S)ie  frangöfifchen  Schulen  in  Sthen 

unb  9iom  unb  bie  beutfehe  öeä  Slthen  wetteifern 

mit  ber  älteren  römifchen  Xnftalt,  bie  gemeinfame  SBiffenfehaft  burch  dnU 

beefungen  unb  flforfchungen  gu  förbern.  Slrchäologifche  3citf<hnften  entftehen 

in  allen  öänbern.  ̂ ublicationen  oon  üJlonumentenflaffen  ftnb  non  »erfdhie» 

benen  Seiten  angegriffen  unb  follen  ben  großen  ̂ nfihtilitnfammtungen  ber 

älerliner  Hfabemie  an  bie  Seite  treten. 

3n  ber  ISrflärung  ber  iUlonumente  ftanb  ®erharb  noch  oielfach  unter 

bem  einfluffe  ber  in  feiner  Qugenb  hetifthtnöf"  Ih^orien,  welche  er  freilich 

gu  einem  eigenthümlichen  Shfteme  auSbilbete.  Die  ältere  frangöfifche 

Strehäologengeneration  ber  Dreißiger  unb  Ü3iergiger 

liehen  Stanb)>un!t  ein;  namentlich  überwog  auch  öei  ihnen  baS  ̂[nteieffe  am 

Inhalte  ber  iKonumente.  SEBelcter  oertieftc  bie  Setrachtungäweife  burch  bie 

enge  IBerbinbung,  in  welche  er  IReligion,  ̂ oefie  unb  ßunft  gu  einanber  fe^te ; 

alle  brei  waren  ihm  Cffenbarungen  berfelben  Schöpferlraft,  oon  einanber 

untrennbar,  eine  ohne  bie  anbere  nicht  gu  faffen.  Obgleich  ein  Schüler 

3oega’S,  folgte  er  babei  hoch  mehr  feiner  eigenen,  tief  poetifchen  unb  intuitioen 

9latur  unb  feinem  bur^  innigfteS  (Sinleben  in  baS  ̂ Iterthum  gebilbeten  ®e» 

fühle  für  baS  was  antif  fei,  als  einer  ftreng  fritifchen  URethobe.  ̂ ehtere 

ber  Archäologie  nach  öcm  SSorgange  3<>t9d’<^  gefiebert  gu  hüben,  im  engften 

Änfchluffe  on  bie  feft  auSgebilbete  SDlethobe  ber  '^Ihilologic,  ift  baS  ̂ aupt» 

oerbienft  Otto  ̂ ahn’S.  Sin  SSergleich  mit  ben  in  oielen  Ü3egiehungen  oer» 

wanbten  epegetifchen  Arbeiten  eines  iHaoul'Diochette  geigt  beutli^  ben  Unter« 

fchieb  ber  auf  philologifcher  IBafiS  ruhenben  unb  ber  biefer  ftrengen  Schulung 

entbehrenben  gorfchung.  Oer  gortfehritt  ber  neueren  frangöfifchen  Archäologie 

beruht  gu  gutem  Xh^i^c  töen  barauf,  bag  fie  gleich  Öen  füngeren  Archäologen 

OeutfchlanbS  ben  ftrengeren  wiffenfchaftlichen  Sharalter  erftrebt. 

Oer  hiftonf<h<!  ©efichtspunft  ift  in  biefen  epegetifchen  Arbeiten  infofern 

burchweg  feftgehalten,  als  eine  unb  bicfelbe  ̂ bee  oftmals  in  oerfebiebenen 
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ßfiten  eine  ganj  »erf^tebene  fünftlerif^e  ÄnäprSgung  erholten  ̂ ot  nnb  e6 

eben  »cfentlitb  batauf  anfommt,  biefe  ffionbelungen  be«  aSer^ältniffeS  Bon 

Jln^alt  imb  gorm  ju  einanber  naibiumetfen.  ©tStfer  in  ben  ®otbergrnnb 

tritt  bet  @efi<btäpunft  bet  ßunftgefebiibte  bei  ft.  D.  ÜKüfler,  unb  jroat  fo, 

ba|  bie  ftunftgefcbitbte  als  ein  2^*^!  bet  gefammten  Eulturgcftbiebte  erfibeint. 

3iflte  botb  iWüUet’S  SebcnSpIan  auf  eine  ©efammtbarfteHung  ber  gtietbtfeben 
©eifteS»  unb  Eulturentroirfelung  ab.  SKebt  oon  bet  ©eite  bet  ftiliftiftben 

Sntwiefetung  fafet  Stunn  bie  Aufgabe  bet  Runftgefebitbte  unb  futbt  fie  Bot 

Silem  buttb  eingebenbe  [eine  Snaipfe  bet  [^orm  }u  förbetn.  !Cie  ©tubien 

bet  meiften  lebenben  Stebäologen  ftnb,  balb  auf  biefem  halb  auf  fenem  Sege, 

auf  baS  eine  gemeinfame  3«!  9«ti(btet,  baS  aHmäblitb«  ffietben,  bie  ttntfal* 

tung,  bie  ®Iütbe,  baS  Setgeben  einet  fo  iouiibetbat  claffifiben  ©tböpfung, 

nie  es  bie  gtietbiftbe  ftunft  ift,  immet  tiefet  ju  etfaffen.  SemettenSwettb 

ift  §.  ®.,  ttie  auch  bie  9lumiSmatif,  bie  in  ffinglanb  unb  gtaniteitb  weit  leb» 

bafter  gepflegt  toitb  als  in  Deutfiblanb,  allmäbüib  neben  ibten  fonftigen 

^nteteffen  ben  attbäologifcben,  baS  bei§t  ben  ffinftletifcben  ®efi(btspunft  ftfitlet 

betont,  unb  bamit  nicht  bloS  auf  ibtem  eigenen  Gebiete  neue  Selebtung 

fhafft,  fonbetn  auch  bet  ftunftgefebiebte  im  langen  fefte  cbtonologifcbe  $alt« 

punfte  gewäbtt-  3ii<bt  ntinbet  finb  bie  ©tubien  bet  Jltcbitelten  ffit  bie 

Xicbäologie  etfptie§Iicb  getootben.  Sötticbet’s  „Xcltonil"  btii  tüfe  dHnblide 

in  bas  SBefen  gtieebifebet  ftunft  eröffnet,  unb  ©empet’S  „@til"  ift  an  ben 
fruebtbarften  teebnifeben  wie  btfiotifeben  ®eficbtspunlten  ganj  augetotbent» 

lieb  reich. 

SS  lann  nicht  bet  ̂ ntS  einet  foicben  lurgen  Ueberfiebt  fein,  auf  ade 

Stfebeinungen  unb  IRicbtungen  einjugeben,  rccicbe  in  bet  ©efebiebte  bet  Ärebäo» 

(ogie  aufgetreten  ftnb.  92ur  einige  ̂ auptpunlte  b^^e  i<b  on  bet  $anb  oon 

Statrs  Such  bttborjubeben  gefuebt.  !7)iefeS  felbft  tönnen  mit  nicht  ohne  ein 

fbmetjIicbeS  ©efübl  auS  ber  f)anb  legen.  !CaffeIbe  gilt  nicht  bloS  bem  Um» 

ftanbe,  bab  ein  lotfo  totliegt,  unb  ba§  ein  fo  gtog  angelegter  Cetfueb, 

unlerer  {Qiffenfcbaft  ein  neues  ̂ anbbutb  }U  febaffen,  unoodenbet  bleiben  fod. 

SUebr  als  einem  ?efet  »irb  ficb  batein  bie  Stauet  um  ben  ftübgeitigen  Cet» 

luft  einer  fo  lautern,  oon  bem  ebclften  Cifet  für  bie  ©iffenfebaft  befeelten 

^rfönlicbfeit  mifeben,  wie  »ir  fle  in  ©tarf  oetebtten.  ?ln  auSgebteiteten 

Äenntniffen,  an  oielfeitigen  ̂ nteteffen,  an  unetmüblicbem  gleige  ftanben 

Wenige  ihm  gleich;  immer  loieber  ftaunte  man  batiibet  im  Setlebte  mit  ibm 

unb  oetgal  barfibet  gern,  bag  eS  ibm  nicht  leicht  toatb,  bem  loaS  in  ibm 

arbeitete  eine  butcbrt(b%r  abgellärte  ju  leiben.  96er  bübcic  noch  ftanb 

ber  Sinbtuef  beS  butcb  unb  bureb  ebeln,  braten,  ohne  ade  petfönlicbe  Sei» 

mifebung  nur  bie  ©acbe  ins  9uge  faffenben  nnb  bd  beltl  fttt  recht  Stfannten 

treu  bSbnvtenben  Slannes,  toelcbei  bamit  eine  toabi^^oti  bontt»« 
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Utt^eileS  gegenü6tr  abtoei^enben  Uneutungen,  p   au^  gegenüber  SSctfennung 

unb  ̂ änfung,  oerbanb.  ®em  hätten  wir  gefe^en,  bag  bem  ®ui!§e,  bad  oot 

KQent  beftinimt  fein  bürfte,  ©taTl’d  fRamen  au(!^  ben  lommenben  ®eneta' 
Honen  (ebcnbtg  }u  erhalten,  eine  Sc^ilberung  feinet  Sebenä  unb  feines  XßefenS 

oorgefe^t  worben  wäre.  9n  biefer  ©teile  tann  es  ftc^  nur  um  baS  3<U9' 

nig  warmer,  l^erjliil^er  Pietät  ̂ anbeln,  gegrünbet  auf  ein  wenn  ouib  nit^t 

fe^r  enges,  fo  boc^  me^r  als  fflnfunbjwanjigiä^rigeS  freunblii^  33er^Itni|. 

Jib.  3ßi(^aelis. 

'§(115  §ean  '^auf’s  '§Id(ßfa^. 
3Ritg<tbcUt  Bon  $aul  9ieiTti<b. 

§err  ̂ »ofratb  Dr.  Cmft  görfter  ̂ at  bie  @üte  ge^bt,  mir  bie  ftinfitbt 

in  3ean  $aul’S  fRacblag  3u  geftatten.  aibtunboiergigften  Steile  ber 

|)emf)erf(^en  «uSgabe  non  3[ean  ̂ auI’S  SBerfen  finbet  fic^  bereits  ein  auS- 
fü^rlii^eS  SSerjeic^nig  atl  ber  ©t^ä^e;  nur  oon  einem  Reinen  fl^eile  fonnte 

i(^  bis  fe^t  ffenntnig  nehmen,  fc^on  bieS  aber  erfüllte  mii^  mit  aufri(^tiger 

Slewunberung.  natürlicb  ift  ber  fRacblag  eine  unerf(^öi)fiicbe  gunb« 

grübe  für  ben  SSiografj^en;  Siagebütger,  IBriefe,  fReflejnonen  unb  ©tubien  ber 

oerftbiebenften  Ärt  geben  bie  oilerwitbHgften  «uffcblüffe  über  3ean  ̂ aul’s 
Seben  unb  t(b  befonberS  an  alles  baS  bente,  waS  fi(b  über 

feine  ÜEbätigleit  als  §auslebrer,  fowie  feine  Weifen  ber 

fpäteren  3iabre  finbet,  fo  erf^eint  alles,  was  bis  je^t  barüber  gebrutft  ift, 

oollfommen  unjureitbenb  unb  fragmentarifcb-  Aus  biefer  Quelle  wirb  immer 

unb  immer  wieber  gu  ft^öpfen  fein,  jebe  neue  Qinbioibualität  wirb  immer 

wieber  neues  barauS  entnehmen,  baS  gebotene  auch  nur  einigermagen  ju  be« 

wälHgen,  erforbert  ni<bt  geringe  ftraft.  SS  finben  fitg  aber  au(b  grögere 

unb  Heinere  Huffäbe  fowie  eine  Ungabi  oon  Hpbonsmen  im  Wacblaffe,  welche 

nicht  nur  für  ben  IBiograpbrn  oon  SSertb  finb,  fonbem  auch  für  ficb  felbft, 

fo  wie  fie  ba  pnb;  fie  geboren  —   icb  nenne  nur  „bas  fiob  ber  Dummbeit"  — 
gum  heften,  was  ̂ ean  $aul  je  gefcbrieben,  unb  finb  eine  augerorbentlicb 

wertboolle  Sereicberung  unferer  Citeratur. 

gür  biesmal  fei  eS  mir  oergönnt,  einige  ungebrucfte  ©leicbniffe,  Silber 

unb  HpboriSmen  mitgutbeilen;  fie  geiebnen  ficb  ‘»‘S 

unb  finb  wibig,  febntf  poinHrt,  tbeils  geugen  fie  oon  ber  feborfen  Seobaebtungs« 
gäbe  unb  bem  WealiSmuS  beS  Dichters ;   nicht  wenige  fönnten  geflügelte 
Sorte  werben. 

SDläufe  nagen  an  ben  Sichtern  ber  Seit. 

Senn  ber  SluHgel  gu  faugen  aufbören  foU,  ©olg  auf  ihn  [treuen. 
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St  ̂ ört  bte  @p'^Sten,  aber  nic^t  feine  ®$e(len  Hingen. 
St  toiU  liebet  ben  @tab  übet  i^n,  ald  eine  Sanje  mit  i^m  bred^en. 

Jleine  Ülofe  o^ne  3)otnen,  aber  ®omen  o^ne  iRofen. 

Soltaite’ä  in  ̂xnat)  lag  am  Suf^mmenfluffe  bet  $it>f>ofrene,  beä 
'Ißaftolud  unb  ®t^f 

Sine  gefrorene  $anb  fann  feine  SBinterIanbf(^aft  ma(^en. 

Sin  f)o(3  brennenb  aufrecht  gehalten  erlifi^t. 

Seere  Säffet  ma(ben  gefahren  einen  größeren  85tm  ols  ooHe. 

Der  Dod^t  mu§  in  bet  SKitte  be«  Sichte«  flehen. 

Die  Sömin  fie^t  }e^nmal  me^r  ber  Ka^e  S^nlic^  als  ber  S6me. 

Der  gif(^  f(^mimmt  nie^t  e^er  oben  bi«  er  tobt  ift. 

Da«  Semitter  f(^ISgt  in  feine  Slume  ein. 

Die  :f^umination  in  ber  9fS^e  au«  OeIgIä«(^en. 

Denfelben  @tunbemoeifer,  ben  man  unbemeglic^  fie^t,  fonnte  man  fo 

oerlSngem,  bag  i^n  fein  fjferb  ein^olen  fönnte. 

Weben  beförbert  bie  geiftige  unb  leibliche  Cerbauung. 

8ei^  ba«  reifte  O^r  ber  Jfammer»,  ba«  linfe  ber  Äird^enmufif. 

St  leibet  ©fifee  in  feinem  Suc^e,  bie  anbem  wibetfprei^en;  e«  ift  bie« 

—   ein  lolerang. 

Der  fto)}f  be«  ̂ [afob  iSß^me  gleid^t  ber  @onne;  fie  felbft  ift  finfter  unb 
erleui^tet  nur  anbere. 

Anna  mombra  militis  —   umgefe^rt  bei  ben  ©d^Snen. 

ffiette,  bide  Heute  feiten  flug  unb  grog;  bie  IBSume,  bie  fe^r  in«  |>ol3 

treiben,  feiten  oiel  grüdgte. 

Die  fWenfc^en  fte(^en  glei(^  ben  Weffeln  nur,  menn  man  fie  gelinb 

be^belt. 

Sr  gleicht  ber  Mangel,  bie  er  jiert;  ba«  Sleib  oon  gutem  ZuS),  ba« 

innere  con  ̂ olj. 

S)ie  ©(^iffe  finb  bie  XSeberfd^iffe,  bie  bie  oier  !933eltt^eile  jufammenmeben. 

Die  ̂ ^perort^obofen  finb  Jeftt  bie  Jl^^t^^äufe  in  ber  ÜRorgen* 
bämmerung. 

Bella  donna  oft  gleidg  iBeUabonna. 

3wei  groge  Äerjte,  ©ommer  unb  ©Inter  —   jteei  groge  ®iftmif<ger, 
§erbft  unb  grfi^Iing. 

3e  fräftiger  ber  @eifl,  befto  me^r  unterfc^iebene  ̂ robucte,  fo  in  ber 

feigen  3»ne  me^r  Sattungen  al«  in  ber  falten  3<’n<- 

Da«  meifte  Seiftige  »Sdgft  mie  bie  Xugemoimfjern  nur  bi«  ju  einer 

gettiffen  Hänge. 

D^ologen  unb  ̂ unbe  galten  ben  ftopf  gen  ̂    im  me  I,  toenn  fie  anbeQen. 

Die  oberfte  Salerie  ̂ eigt  ißarabie«,  toeil  fie  e«  ̂at. 
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ffieitläufige  ®(^nitfteQet  jfinben  immer  ein  Sii^t  nac^  bem  anbern  an, 

um  bad  erfte  ju  erlem^ten  unb  mehren  babutc^  ben  ® (Ratten  an  bet  SBanb. 

....  bringt  fo  oiel  Unheil  als  ber  erfte  &rof(^,  ber  unter  @al»ani 

iudte,  auf  bie  gange  girofcbfomilie. 

^ie  Stbeligen  ftnb  lauter  linle  $änbe  neben  ben  bürgerlichen  rechten. 

(Ein  anbereS  ift  bie  Sette  in  ber  Uhr,  ein  anbereS  auger  ber  Uhr,  jene 

ber  Sürger,  biefe  ber  Äbel. 

S)ie  ÜRenfchen  brehen  ftch  lange  im  Sreife,  eh’  fie  erwachen  —   bie 

$unbe,  eh’  fie  einfchlafen. 
S)er  IDtenfch  unb  ber  Sorl  bleibt  nie  in  ber  ÜRitte  wegen  Angtehung 

am  IRanbe. 

^oftmeifter  unb  $oftf)af)ier  fuchen  in  IRücfficht  ber  f^inheit  ihre  (Extreme. 

^Bewaffnet  nicht  bie  SSblfer,  fonbern  bie  Hugenl 

S^ie  phUofof>hifih<n  H»b  nicht  wie  laicht  unb  9lacht  uon  ein'' 
anber  unterfchieben,  fonbern  wie  »erfchiebene  fjrismatifche  giarben  beffelben 

Siebtes. 

ü)er  9lecenfent  ift  in  ber  IBlflthe  feiner  ̂ hi^^  ich  fchon  baraus 

fehe,  bag  er  noch  feine  ftfrüchte  geigt. 

®ie  ift  nicht  auSgebilbet,  baher  ift  fie  eingebilbet. 

<St  ehrt  feine  geiftigen  Sinber  mehr  als  fie  ihn. 

©ein  IBuch  oerleumbet  ihn  überall  unb  er  lobt  eS  gleichwohl 

S3on  ber  ©tricfleiter  behSlt  ber  S)ieb  am  <£nbe  nur  ben  ©trief  unb 
bie  Seiter. 

Sin  XBahlftaat  wirb  leicht  eine  SBahlftatt 

^(h  will  mehr  was  am,  als  was  auf  bem  Xifche  ift,  geniegen. 

Die  gefrönten  ?reisf^riften  finb  nicht  immer  frönenbe. 

Diefer  f^ürft  fennt  fein  SSolf  als  baS  oon  Siebhühnern. 

Die  eingigen  bürgerlichen  ̂ often,  welche  f^ürften  guweilen  befleiben,  ftnb 

bie  beS  Rector  magn.  unb  beS  SutfeherS. 

Die  ©onne  oerftäubt  wie  eine  Diftel  bie  fiiegenben  ©amen  bon  Srben. 

OefterreiihS  ̂ ofiiergelb  unb  $a)}ier«  ober  S3ücheroerbot  ftehen  in  SBechfel« 

wirfung  unb  baS  SSerbot  beS  lebten  wirb  3uflug  beS  erften. 

Siach  ber  Sieformation  beS  UrthelS  ift  ein  Urthel  über  bie  fRefor<' 
mation  nöthig. 

fjireilich  macht  bie  Sage  ben  grogen  üliann,  nur  macht  er  oothet  bie  Sage. 

Die  l^ücher  gehören  auch  gum  Such  ber  Statut. 

„SBaS  foH  bas  thun,  baS  in  meiner  $anb  ift?"  Der  ̂ ube 
antwortet:  barin  bleiben. 
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^te  fileibtr  fmb  [o  Dcrf^ieben  Don  und,  ba§  bei  ttfa^renfu  SRann 

ünmer  no(^  biei  butc^gt^t,  too  er  fie  1)  über,  2)  neben,  3}  unter 

f«b  f»6‘- 

SKan  malet  bie  Sngel  im  ̂ tmmel  barum  männlichen  (Sefc^lechtd,  weil 

bie,  bie  e4  be4  weiblichen  fmb,  noch  auf  ber  Sibe  finb. 

8u§er  bem  oernünftigen  3uftanb  giebt’S  feinen  angenehmem  als  ben 
mliebten. 

ein  Ihih  ift  mehl  werth  als  gwei  ober  gar  iwanjig. 

Unter  ÜRäbchen  oerlernt  man  Ungefchicflichteit  bes  Rör))erS,  unter 

IBeibern  beS  (SeifteS. 

$ab  ich  fUfäbchen,  fo  oergeht  mir  baS  Unioerfum,  h<>^  i<h  biefes, 

fo  jenes. 
^eirathen  in  ber  3u9<»b  hHgt  [ich  im  ®ommer  einen  Dfen  miethen; 

erft  im  SBinter  weig  man,  ob  er  heUt  ober  raucht. 

Sine  {jrTQu  ober  eielicbte  lernt  man  in  einer  ®tunbe  mit  einer  brüten 

‘ißtxfon  beffer  lennen  als  mit  fich  in  jehn. 
3n  ber  Siebe  will  man  @iefiihle,  in  ber  Sh^  ihbr  SBefiegung  unb  Semunft. 

'Cie  eh^n  immer  bie  befferen,  wo  bie  f^au  nicht  am  geiftreichften  war. 
Unter  allen  ISigenfchaften  einer  93raut  fleht  man  am  wenigften  auf  bie 

größte,  ob  fie  Äinber  erjiehen  fann  —   unb  freilich  ift  fie  am  fchwerften  ju 
tnathen. 

Sin  rechter  Sh^Iufügrt  follte  bei  feiner  Sraut  faft  nach  nichts  fuchen 

als  nach  ihter  ßraft,  jfinber  }u  erziehen,  jeber  anbere  Serth  ftäle  in  jenem. 

„@ie  ift  bie  befte  (geliebte  —   eine  erträgliche  ®h*fifou  —   **nb  eine 

fehlerhafte  IDfutter“,  benn  fie  hat  nur  (gefühle,  nicht  (gmnbfähc. 
Cie  SBeiber  lieben  (gott  nur,  weil  er  wie  eine  ÜRannSherfon  abge« 

bilbct  wirb. 

mehr  ein  SEBeib  männliches  Cemperament  hol/  befto  finnlicher  ift 

ihre  Siebe. 

Sin  fDfann,  ber  fich  ungern,  unb  ein  ÜJfäbchen,  baS  ftch  gern  ins  Sleftcht 

fehen  lägt,  beibc  oerbächtig. 

3unge  SBciber  jeigen  in  ber  elften  Shewoche  mehr  l*** 
IDfann  mehr  fiälte. 

Kleiber  gleich  ®chnee  fcheinen  bann  am  fefteften,  wenn  fte  fchmeljen. 

Kleiber  lieben  Rahen,  Kögel  u.  f.  w.,  benen  fie  helfen,  ÜJiänner  Kf«l>*/ 

§unbe,  bie  ihnen  helfen. 

Kor  bem  Rammerbiener  ift  ber  groge  ülfann  hoch  leichter  ein  ̂ elb  als 

bot  feiner  grau. 

Cer  fUfann  fteht  unter  bem  ‘Pantoffel,  bie  grau  unter  bem  ®tiefel. 
KBeiber  =   Raftanienfchalen,  bie  au|en  glatt,  innen  rauh  unb  hootig. 
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£ier  SRann  ift  n?ie  ein  93ogeIneft,  äugen  touI^  unb  innen  toeit^. 

5Ri(^t  blo«  fötpetlii^,  au(^  ntotalift^  ift  bet  üJlann  grabliniget,  bie  Jrau 
bogenliniger. 

äßani^e  SJeibet  tragen  i^re  SDtänner  auf  ben  ̂ änben,  nur  finb  an 

biefen  nii^t  bie  SJSgel  bef^nitten,  bie  oerrounben. 

SBeibet  nehmen  bie  Stb^Sngigfeit  Don  einem  ̂ ter  nii^t  übel,  toarum 

aber  bie  ton  i^rem  ÜKanne? 

©(gäbe,  bag  bie  Jßeiber,  mel(^e  für  bie  ®efeüf(^aft  juerft  ben  Rof)f 

fertig  matten,  unb  bann  baS  Uebrige,  eS  nid^t  aucg  geiftig  fo  macgen. 

@4  ift  unmöglicb,  bag  eine  tlr^au  in  eine  ®efeHf(baft  trete,  o^ne  fi(^  gu« 

fammengefeftt  gu  füllten  au«  ®önbern,  garben,  Ülingen,  paaren,  Slitfen, 

®Iiebem,  92a(^rii^ten  unb  i^rer  IRebe  bagu.  Cin  ÜRann  Fann  mit  einem  ein« 
gigen  @eban!en  eintretcn. 

9Jiemanb  gel^t  mit  ber  fünblicger  um  als  bie  ®amen. 

®in  ÜRann  Fann  eine  ©(gute  UnSbdgen  begS^men;  aber  je^o  foll  eine 

5rau  eine  ©(^ule  Änaben  be^errf(^en  mit  toller  greigeit  —   ba  fe^e  man 
ben  @ef(^le^t«unterfd^icb. 

3t^n  ÜRäbi^en  tertragen  in  ber  ftinb^it  fii^  me^r  al8  fünf  Ölungen 

barin;  fpäter  umgeFe^rt. 

Unter  UnSbcgen  mag  in  getoiffen  ̂ l^^ren  no(^  ein  ttarmer  ©(gimmer 

ton  f^reunbfcgaft  ftattfinben,  aber  S^etteiber  ge^n  3[a^re  mit  einonber  um 

unb  bitten  fid^  fcbe  iBocge,  o^ne  fi^  im  ®eringften  weniger  gu  Raffen. 

e«  giebt  me^r  gnSbige  ̂ txxtn  als  gnäbige  grauen;  jene  tergeben  me^r. 

SEBenn  ber  Äörper  ba«  ©efSngnig  ber  ©eele  ift,  fo  Fann  man  fagen, 

bag  fle  befto  me^r  2i^t  crgalte,  je  megr  fie  jenen  gerftöre.  gebe«  ffierF  be« 

®enie«  ift  eine  fflirFung  einer  ÄranFfieit,  wie  bie  perlen  eine  ?lrt  ©tein  bei 

ben  ffiürmem  ift. 

SEBenn  ein  ®enie,  ein  SBlofe«  auffte^t,  ber  S33unbet  tgut,  fo  Fommen 

fofort  bie  ägijptift^en  3®«^*^^^/  Neffen  SBunber  nad^mai^en,  unb,  »a« 

ba«  gatalfte  ift,  fo  gut  Säufe  ̂ ertorbringen  al«  jeber  ÜJJofe«. 

iDie  ©cgroa^^eiten  groger  SKänner  »erben  ton  Fleinen  fo  leitet  er* 
ratzen  al«  bie  ber  2e^rer  ton  ben  JFinbem. 

SSerü^mte  Seute,  gürften,  ©45ne,  Fann  man  feiten  burc^  ein  8ob  ein* 
nehmen,  aber  burt^  jeben  label  crgürnen. 

SSor  ®rogen  mug  man  nid^t  felbft  tabeln,  fo  au(^  nid^t  tor  bem 

^ubliFum. 

SEBenn  fidg  ein  groger  ̂ of)f  eudg  gu  unbebeutenb  barftcUt:  fo  glaubt  nur, 

bag  er’«  ift,  »eil  er  eu(^  bafür  ̂ alt. 
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&   ift  f(^limnt,  mnn  ein  Unftei6Iic^et  mit  einem  Sterblichen  ftreitet, 

für  biefen,  (ßefftna,  ©ö^e)  bie  SJachroelt  hört  nur  eine  '^Partei. 
Sein  SSolt  mürbe  noch  in  ber  ©efchichte  burch  fich  felbft  befreit,  fonbem 

immer  burch  ©inen  großen  ü}{ann.  QJiiUionen  iliuQen  belommen  erft  Streit« 
h3fte  burch  ©ine  ©in4. 

^   mehr  ÜRenfchen  auf  einmal  an  einer  Gegebenheit  arbeiten,  }.  G.  ein 

Golf:  befto  größer  ift  ba«  Spiel  be« 

Die  einzigen  Xßeifen,  bie  }u  Sönigen  erhoben  mürben  unb  beren  geft 

man  feiert,  finb  bie  brei  auä  IDforgenlanb. 

9feben  bloßer  ©elehrfamleit  bleibt  baS  ©enie  bumm  unb  ftumm,  meil 

el  leinen  Daufchhanbel  meig. 

3ßan  mug  lein  9mt  haben,  um  nicht  mit  allen  Sräften  gemein  ju 

merben  —   ba«  Ämt  begünftigt  bie  9lachficht  für  ÜWangel  an  Sthöpfung  — 
baS  Umt  fbhnt  mit  ber  ©egenmart  au8,  bie  ber  ©eift  fo  ha|t,  unb  je  älter, 

je  fchlimmer.  Das  %mt  trägt  ©efchäfte  auf;  mit  biefen  mill  fich  bie  entfeelte 

Seele  oor  fich  felbft  entfchulbigen. 

Der  IDlenfch  mug  oiel  Religion  haben,  ba  ber  gemöhnliche  thcologifche 

Untenicht  fie  nicht  amsrottet. 

Unich  munbert’4  nicht,  ba|  bie  Grebigt  einfehläfert,  fonbem  nur,  bag  e4 
bie  Sieber  nicht  oorher  thun. 

Die  Gerbrängung  ber  Sehre  »on  ber  ©rbfünbe  fcheint  mit  bem  SBach«« 

thum  ber  GfP<halagie  jujunehmen. 

Die  {Religion  ber  meiften  ift  nur  ein  Stoggebet  in  ber  {Roth- 

Satholifen  unb  ̂ uben  lönnen  nur  bernichtet,  nicht  gebeffert  merben. 

3Ran  erträgt  bie  ©egenmart  leichter  als  bie  3ulunft. 

Der  rechte  gurchtfame  ift  ber,  ber  fich  bor  ber  ©egenmart  fürchtet  — 
oor  ber  ©egenmart  faft  feber. 

Stets  regnet  ber  ÜRenfeh  in  feine  ©egenmart  bie  3ulunft  hinein,  ̂ ach 

bem  längften  Dage  fpürt  er  nicht  bie  halbe  f^reube  als  er  nach  bem  lürjeften 

fühlt,  meil  bort  bie  3uluafl  bie  Gerlürjungen  ber  Dage,  h>et  bie  Gerlän« 
gerung  anfagt. 

Das  nächfte  Ulte  mirb  oerachtet,  bis  eS  flfemes  mirb ;   in  Saoater  finbet 

man  leine  Wahrheiten,  aber  in  3.  Göhnte. 

Wie  glücflich  ift  man  noch,  b?enn  man  noch  bemunbem  lannl 

Seibenfehaft  macht,  bag  man  beffer  unb  fchlechter  hanbelt  als  bie  Ger« 

nunft  thäte. 

iRichtS  jeigt  bie  ÜRenfehen  falfcher  unb  fchöner  als  Selben;  im  ©lücf 

toerfen  fie  ben  Schleier  roeg. 

3m  ber  WirHichleit  nimmt  man  leichter  an  unglücflicher  Siebe  theil  als 

an  glücflicher. 
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®?ait  »erfolgt  fefet  fteta  bic  ©entintentnlität,  alä  gäb’  es  feine  ®ei(b^eit 
als  i^re  (noi^  baju  tnoraIif(^e),  ba  eS  fo  »tele  egoiftifc^e,  unfittliil^e, 

f(^wät^fte  ffiei^^cit  giebt,  unb  jene  fi<^  mit  bet  grögten  Rrnft  »erträgt,  nit^t 
aber  biefe. 

ÜRan  begeht  enttoeber  ̂ ^ler  bes  ©tolges  ober  beS  Stiec^enS,  »oenn 

man  ni(bt  bie  Xnerfennung  beS  eigenen  Sßert^eS  »orauSfe^t. 

@rabe  bie  SKenfe^en,  bie  nit^t  »erftanben  werben,  fpretben  nii^t  gern 

ba»on  ober  bO(^  traurig  —   hingegen  bie  l^genb  {nra^lt  bamit. 
(glaube  nur  an  bas  (gute  eines  Wenigen;  eS  ift  ba;  unb  bu  irrft 

wenig,  über  glaube  eben  fo  gut,  bag  baS  (gute,  weites  bu  anerfennft,  nidbt 

ben  ganjen  igeftanb  beS  Snenfc^en  auSmac^t,  fonbem  bäfe  Xn^nge  unb 

f(^mu(}ige  Ufer  beS  reinen  ̂ luffeS  ̂ at.  Sir  wollen  immer,  baS 

^Ufte  Soffer  foll  gwift^en  gellen  fliegen. 

9m  leii^teften  lemft  bu  einen  üßenfc^en  fennen,  wenn  bu  i^n  tabrift, 

ober  —   ba  ber  anbre  Seg  offner  fte^t  —   wenigftenS  in  geringerem  (grobe, 
wenn  bu  i^n  lobft. 

Sei  aller  meiner  ftraft  lönnen  mir  bo(!^  niebere  SRenfcben  imf>oniren, 

wenn  i(^  gewig  ffl^le,  bag  ic^  i^nen  bie  Seiten  nie  jeigen  fann,  bie  i^nen 

imftoniren  würben. 

,   ÜRan  würbe  jebem  feine  (gigen^eiten  gern  ̂ inge^en  laffen,  wenn  er  fie 

nur  nic^t  gSnglit^  }u  feinen  Sorgügen  abelte ;   erft  bann  fängt  ber  Xabel  an. 

inur  bie  moralift^en,  weniger  bie  intellectuellen  fträfte  f>flan}en  bie 

(gltem  fort. 

Sie  9iaf)^el  feine  fc^önften  !jf|been  oft  nac^  ben  frummen  ̂ nftem  unb 

Spüren  aufoftfern  mugte,  nac^  benen  er  feine  fflreslogemälbe  gu  bequemen 

^tte:  fo  ftgneiben  bie  üRenfc^en  i^re  ft^önften  ̂ anblungen  nat^  ben  irbifd^n 

Ser^ältniffen  gu  unb  opfern  »on  i^rer  üJlenft^enliebe  fo  »iel  auf  als  i^t 

(glang,  i^r  f)unger  u.  f.  w.  forbert. 

Um  nicht  »eränberlich  gu  fcheinen,  mug  man  nur  feine  (gntfc^lüffe  fo 

lange  »erfchwetgen,  bis  man  einen  ba»on  ausführt.  t 

ÜRan  gebe  manchem  @elbft»ertrauen,  fo  ift  er  ein  Seitmann. 

Unfer  (geift  hübet  fich  »om  ©tarfen  gum  ©dhönen  gu  ber  »» 

ftbrper  ftch  »om  ©chünen  gum  ©tarfen  formt. 

X)aS  ÜReifte  unb  (gewühnlichfte,  was  ̂ [ugenbfreunbe  an  einanber  nach 

fpätem  Sieberfehen  bemerfen,  ift,  bag  fte  bidfer  geworben. 

9uf  bie  mittleren  ©tänbe  (ftanbibaten  tc.)  wirfen  Sücher  am  meiften. 

!Cie  jfeufchhtit  wohnt  weber  in  ben  oberen  noch  unteren  ©tänben  — 
fonbem  in  ben  mittleren. 

®er  Äbel  wirb  bie  ̂ oefte  beförbem  wie  ber  fWittelftanb  bie  Siffen» 

fchaft. 
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Qn  einet  gtogen  Stabt  jum  gienftet  ̂ tnau8(e^en  ̂ eigt  werben  — 
im  Dorfe  I^rift^. 

Sin  T^caterbic^ter  wirb  am  leii^teften  burt^  Sitelteit  unb  l£inf(^rSnrung 

in  feine  Sphäre  ein  Starr. 

Unter  ben  mittelmöiigen  Schülern  eineä  ̂ ic^tc  u.  f.  w.  ift  nur  ber  gut, 

ber  fagt,  et  oerftefie  i^n  nic^t. 

Sto^  ̂ aben  wir  fein  poetif(^c8  unb  mufttalif(!^e8  ®enie  oereint  in  Sinem 

Äopfe  gefunben  —   bann  wäre  ba«  ̂ö(^fte  gcfc^c^cn. 

(Einftmala  wirb’8  ober  fann’S  boc^  tommen,  ba6  Sin  SWenfc^  jugleit^ 
ein  iU2o}art  unb  ®oet^e  ift  unb  aUeS  ooUenbct,  febe  üDturif  unb  febe  Sprache 

jugleic^. 

ßcin  großer  ̂ fiifolog  ̂ at  ein  poetif(^eä  ober  p^ilofop^ife^e«  SWciftet' 

ftü({  gef(^affen,  man  ift  nur  fro^,  wenn  er  feine  Sprache  {>aI6  fo  gut  ft^reibt, 

qI«  er  bie  ftembe  oerfte^t. 

Die  fi(^  Dom  ÜJtarf  ber  %Uen  nähren,  fc^reiben  i^re  S(^ul«  unb  anbetn 

S(^riften  fo  al8  lebten  fie  Don  beten  Jtno(ßenme^I. 

Sein  p^ilologifc^eä  2eben  ift  ein  Wegifterbanb,  ber  fi(^  nur  bejie^t. 

IBa8  ̂ at  man  gewonnen  unb  gegeben  mit  ber  ̂ üt^ften  Sraft  in  einer 

tobten  Sprache?  biefe  nic^t  erweitert,  fi(^  felbft  nic^t  fräftiger  auSgebrücft, 

fonbetn  bie  flräfte  unterbrütft  ober  Dcrfc^obcn,  womit  in  eignet  Sprache 

wSre  ju  regieren  gewefen.  :^n  ber  tobten  ®pra(^e  tann  man  nur  (£opie,  nie 

Original  fein,  ba  biefe«  früher  al8  iRic^tcr  jener  bofte^t. 

Diefelbe  Äraft,  bie  ein  ̂ rimonet  ju  gutem  jufammengepteßtem  Stömer» 

ftile  ̂ at,  fe^lt  i^m  bo(^  ju  einem  S^nlit^en  beutfc^en. 

Der  Jüngling  wirb  burc^  ̂ ^ilologie  front,  ber  Älter  älter. 

'^eaumaidjaid  uni)  5ec  14.  §u[i. 

3n  ber  §onbf(^riftenfammlung  bet  SBiener  ̂ ofbibliot^ef  fanb  it^  türj' 

lit^  jwei  (meine«  Sffiiffen«  bisher  nic^t  oeröffentlic^te)  SBriefe  SBeaumorc^aiä’ 

an  Salieri,  ben  Somponiften  feine«  Dpernteptc«  „Karate".  Da«  erftc  biefer 
Se^reiben  trägt  ba«  Datum  be«  8.  1790  unb  fc^ilbert  bie  ßurüftungen 

JU  bem  berühmten,  am  erften  ̂ [a^restage  be«  IBoftillefturme«  gefeierten  35er' 

brüberungäfefte  mit  großer  tfebenbigfeit: 

Paris,  le  8   juillet  1790. 

Moq  ami,  J’ai  re;u  hier  7   votre  paquet  tant  attendu.  J’ai  couru 

gor  le  champ  au  comitd  de  l’opdra  qui  se  ddsespdrait.  Mon  arrivöe  a 

ranimd  les  coeurs  et  les  esprhs.  Nous  avons  reportd  au  18  la  1^*^ 
3n  ncBen  tHcui^.  isao.  il.  i» 
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reprdsentation ;   parce  quo  les  objeU  nationaux  prendront  leg  3   l®”jours. 
Votre  second  envoy  nous  viendra  assez  tot  au  raoyen  de  cette  remige. 
Mr.  Key  met  ä   vos  succös  un  amour  vraiment  fraternel  et  nous  croyona 
toue  fermoment  que  Tarare  montera  aux  nueg. 

Ni  youg  ni  peraonne,  mon  ami,  ue  pouvez  Toug  imaginer  l’enthou- 

giaamo  qu’excito  ici  la  gründe  feto  du  14;  15  mille  ouTriers  employda 
a   olover  la  terro  en  talua  au  tour  du  champ  de  Marg  oii  ge  fera  la 

cdrdmonio  ayant  fait  craindre  par  lour  ndgligence  que  leur  travail  ne 

füt  pas  achoyd,  toug  les  citoyena  de  Paria  ae  gont  portda  au  lieu  ou  l’on 
trayaille  et  depuig  les  Montmorency  jusqu’aux  charbonnierg  de  nog  ports, 
bommes,  femmes,  pretrea,  militaires,  tout  le  moude  piochait  la  terre  et 
tirait  la  brouette. 

On  me  dit  que  le  Boi  y   ya  ce  soir  ayeo  l’aaaemblde  nationale  pour 
encourager  les  trayaux;  ce  sont  des  joies,  des  chants,  des  danses,  on  n’a 
yu  dans  aucun  pays  une  iyresse  pareille.  400  mille  personnes  yerront 

ä   leur  aise  le  14  le  plus  magniflquo  spectocle  que  jamaia  la  terre  ait 
offort  au  ciel. 

Bonjour,  mon  ami,  je  ne  regrette  que  yotre  prdsence,  mais  yos 
guccds  gont  asaurdg. 

Beaumarchais.*) 

ti\t  Gfiiftel  batf  (Sinen  nai^btnttii^  [timmen ;   Subnta  XVI.  ̂ atte  bünbig 

erfläTt,  „bet  tolle  Xag"  netbe  niemals  aufgcfü^rt  merben;  „II  iaudrait 
detruire  la  bastillo,  pour  quo  la  representatiou  de  cette  pi^e  iie  füt 

paa  une  inconsequence  dangerouso.“  **)  Unb  baä  ®tüd  »urbe  gleid^mo^I 

auf  bie  iSrettct  gebraut;  „1784  fam  c8  auf  bie  ®ii^ne,  1789  würbe  eS 

unter  freiem  ©immet  aufgefü^rt“,  fagt  Üubmig  SBörne  in  ben  ̂ arifer  ©riefen, 
in  welchen  er  fli^  fogar  oermi§t  }u  bemeifen,  „ba6  Öubmig  XIV.,  inbem  er 

bie  Äuffü^rung  beä  „Sartuffe",  unb  ßubmig  XVI.,  inbem  er  bie  Äuffü^rung 

„2figaro"  geftattete,  jener  ber  ®eiftli(^feit,  biefer  bem  Äbel  bie  erfte 
SBunbe  beigebrac^t,  unb  bag  eS  alfo  }wei  frangöfifc^e  Könige  gewefen,  welche 

*)  SeaumanbaiS  beriebtet  au4  eigener  Xnfibauung,  toaS  bunbeit  anbere  (BemdbiS* 
ntiünner  un8  erjäbU;  baS  OnnbeSfef)  oom  H.  bei  bem  bie  Orbberation  non  $ioIt, 

Xrmee  unb  9tatianalgarbe  folenn  lunb  gemaibt  unb  eibti(b  beflegelt  nerben  foQte,  wor 

in  e<bt  tbeatxalifcbem  (äeifie  geplant.  3«  bet  9Ritte  beS  URarSfelbeä  matb  ein  ̂ iiget 

aufgeworfen  unb  auf  bentfelben  ber  26  gfug  b»b<  BBar  beS  SaterlanbeS  aufgeriebtet ;   ba 

bie  XageUbuet  mit  ber  Arbeit  nicht  rafcb  genug  oom  f^lecle  tarnen,  fprangen  als  grei' 

mittige  ohne  Unterfebieb  beä  Slangeä,  oon  ben  ertaucbteflen  Xbeligen,  ben  äftontmorencp’ä, 
biä  binab  ju  ben  ißaclträgem,  iJriefieru  unb  ffleibern  bie  (Einmobner  »on  ̂ ariä  ein  unb 

hantierten  mit  ©ebaufet  unb  ©ebiebtarreu  matter  fort,  ©oblmottenbe  ©ibliotbefare  unb 

bitfreicbe  gteunbe  nennt  ein  gei(l»otter  graujofe  bie  „©orfebuug  beä  gorfeberä":  eä  ge- 
jiemt  mir  baber,  bem  Corjianbe  unfeter  ©ofbibliotbet,  §ertn  §ofratb  ©irt  unb  ̂ ertn 

gofepb  ®aupt,  (Suftoä,  befienä  für  ihre  ®üte  ju  bauten.  ®ie  im  lepte  gegebene  Slb- 

febrift,  in  ber  ©eaumarebatä'  eigenwittige  Ortbograpbie  nicht  burebauä  feügebalten  wirb, 
»erbanfe  icb  meinem  unermttbticben  greunbe  ̂ »ewn  Dr.  8.  Sanbau. 

**)  Madame  Campan,  Mdmoires,  Sapitel  XI.  ' 
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btf  fTanjöpWf  {Reoolution  ̂ erbfigefö^rt"*)  @o  Inutet  wo^t  au(^  ba« 

fanbläufige  Urt^eil,  bag  SBeaumarcbaiS’  Somöbie  auf  gleicher  (Stufe  mit 

SKitabeau’ä  fRebcn  unb  (Somitte  I>cSmoulin’4  ^amp^Ieten  fte^e.**)  3^a,  bie 
5teunbe  biefet  I^eorie  —   post  hoc,  ergo  propter  hoc  —   bürfen  »on  bcm 

iüngften  ®cf(bicbtfc^tetber  bet  ftanjöfift^en  SHeoolutioii  fiib  mitt^cilen  laffen, 

bo§  bie  ̂ atifet  9?eugierigen  bem  ®aftillefturm,  roie  einem  blutigen  Stier« 

gefeite  ober  Derpngni§üolI  enbeitben  b“*  ©ittet  bcs 

©eaumariaiSgarten«  gelernt,  jufiauten;  in  ben  firiftliien  ©rinnetungen 

beffelben  «ugenjeugen  wirb  fogor  bie  I^atfaic  wrmerft,  bo6  er  bem 

3faöe  bet  3»iitgburg  in  ©efeüfiaft  einet  Siaufpielerin  beiwohnte,  welie 

i^ren  SDagen  auf  bet  Place  royale  jutö(flie§  unb  feine  anbete  »at  als  bie 

erfte  latftelletin  ber  Sufanne  in  bet  Comedie  fran^aise,  ÜKabemoifelle 

Eontat.***)  Äuf  bie  (StftlingSoorfteüung  beS  „tollen  lageä"  (nai  Ülapoleon’S 

Sort  beteits  „bie  IRenolution  in  »oUet  «ction“)  folgte  am  14.  3|uli  1789 

bie  EtftlingSootfteHung  bet  „tollen  3[a^re"  —   angefiits  ®eaumariaiä’,  bet 
feinen  gtenpalaft  getabe  bet  ©aftille  gegenüber  auf  bem  SBouleeatb,  bet  l)eute 

feinen  Ulamen  trögt,  erbauen  ließ.  „Dciä  ̂ auä  liegt  ober  lag  »ielme^t  am 

Enbe  beS  SouleoatbS  unb  am  Eingänge  ber  iBorftabt  St.  tlntoine,  fe^t  be« 

jeiinenb  als  ©ten^e  jroifien  IDlonariie  unb  IRepublil,  mie  IBeaumatiaiS 

felbft  eine  mat.  DaS  ̂ aus,  bet  ©arten,  einft  gu  ben  ÜJletfroörbigfeiten  oon 

?aris  geptenb,  bie  lebet  Jtembe  ju  fe^en  eilte,  finb  »etfiwunben:  nur  bie 

©artenmauetn  fte^en  noi,  ̂ oi,  mit  Jtftatenmäulern  jum  abpuffe  beS  fßaffetS 

mfe^en ;   eS  fieint,  bet  ©arten  lag  auf  einet  lenape.  Äui  noi  ein  iluft« 

bnusien  ̂ at  fii  erhalten,  Don  launifiet  53auart,  einen  reifen  SBefi^et  bet« 

ratbenb.  3<6  trat  in  ben  getöumigcn  §of.  Dicfer  umfiließt  fefet  ein  neues 

Öeböube,  jut  Saljnieberlage  beftimmt.  Salj  —   ©eaumatiais  —   eS  ift 

ein  Erbe,  baS  feinet  ni^t  ganj  unmütbig  ift.  lBeaumar(baiS  gebötte  gum 

Solje  feinet  t)  ®o  begrügte  et  benn  amb  bie  neue  3f't  »oll  jugenb« 

li(ber  ffiötme:  ttob  feinet  «belstitel  unb  üKillionen  lebte  unaustilgbar  bet 

^arifer  ©aPenjunge  in  ibm:  S3ictot  ̂ ugo  boi  geftönbigetmagen  an  ibn  ge« 

•)  Sörne,  Briefe  ouS  BariS-  Kt.  101,  102. 

**)  Beaumarchais,  Thefttre  complet,  Edition  Marescot  d'HeyUi.  Bh.  lil,  @.  IX, 
killte  2.  BefonherS  aber  A.  Dumas  fils,  HntrittSrehe  in  her  fcanjBfiftben  Sllabemie 

(abgehniitt:  Kntre’actes,  Bb.  III,  f.  @.  314  ff.,  Satman  tönt).  1879). 

••*)  Tainc,  les  origines.  Bb-  II,  la  rSvolution,  S.  67,  Stete  4.  Souvenirs  ma- 
DDScrits  de  M.  X.  tämoin  ocnlaire. 

t)  BSrne,  101.  ©eitber  —   (1833  »aüfahrtete  BBrne  nach  einer  auffflbruiij)  oon 

„Sigato’8  ̂ oeSjeit"  bortbin)  —   iü  bie  lepte  ©pur  Bon  BeaumartbaiS'  Braebtbau,  ben 

Slapoteon  turjweg  eine  „folic“  nannte,  Bom  Boben  BerftbiBunben.  Sainte-Beuve  (Cau- 
series,  VI,  260)  fab  benfelben  nod)  aiS  ̂ nb.  ßingebenb  gefcbilbert  mitb  $auS  mib 

Harten  Bon  LomBnie,  Beaumarchais  et  son  temps,  II,  423  ff. 
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bac^t,  ba  et  feinen  ̂ bealgamin,  ®aötO(^e,  jcit^nete.  D^ne  3weifel  fa^ 

aeaumor^aiä  bem  ©tutjc  beä  alten  fRcgiraenteä  »ergnügt  ju:  bte  geict  be§ 

SBaftiUefturmeS  wenigftenS  oetfcfete  i^n,  rcie  au«  bem  (SingongS  bicfet  QetUn 

abgebimften  93tiefe  ̂ etnorge^t,  in  einen  wahren  Xaumct.  ®c^Titt  et  bann 

am  Äbenb  bcä  14.  ̂ uli  1790  übet  ben  93aftillel?la(},  bet  jum  Janjbobcn 

umgcf(^affen  wot,  ̂ in,  fo  tief  i^m  bie  3nf(^tift:  ici  Ton  dansel*)  oicUetc^t 
ein  eben  fo  übetmüt^igc«  fflott,  ben  ©(^lugteftoin  beä  ®aubcoilIe8  im 

„tollen  Xag"  in4  ®ebäc^tnig; 

Or,  Messieurs,  la  comddie 

Qne  Ton  jage  en  est  instant 
Sauf  erreor  nons  peint  la  vie 

Du  bon  peuple  qni  l'entend 
Qn’on  l'opprime,  il  peste,  il  crie 

II  s'agite  en  cent  fa^ons 
Tout  finit  par  des  chansons. 

fjrteilit^  fonnte  biefet  ®a^n  nicgt  lange  oot^alten.  @etaume  öo* 

ben  chansons  oon  1793  mugte  IBeaumatibaifi,  geä(!gtet,  aus  f^tanfreidg 

fliegen  unb  ein  unftätes,  fummetoolleS  f^lüigtlingSleben  in  bet  ®(gmei},  in 

^oUanb,  Snglanb  unb  !iDeutf(glanb  ftiften.  Sbet  au(g  in  folcgen  Qualen 

netleugnete  fi(g  feine  gute  9aune  niigt:  fa,  feine  ©i^mfiatgie  mit  bet  92eu« 

geftaltung  bet  !X)inge  nagm  im  8aufe  bet  3^gte  eget  )u  als  ab;  unb  menn 

man  ign  feinet  ̂ citetleit  galbet  einen  geiftigen  ®ogn  äSoltaite’S  genannt  gat, 
oetmag  uns  fein  Sßetgaltcn  »ägtenb  bet  IReoolutionSftütme  oießeiegt  jut  ®nt# 

figeibung  bet  @dgulftage  )u  fügten,  ivie  toogl  bet  8lte  oon  f^tneg  ben  Um« 

fignung  aßet  golitiftgen  unb  focialen  ißetgältniffe  aufgenommen  gätte,  faßS 

et  bieS  Xogmoabogu  übetgaugt  etlebt?  Sbet  aßju  metgobifcg«gtünbli(g 

bütften  mit  babei  niigt  »etfagten.  IKitgenbS  nimmt  fi(g  gigato  wunbetliiget 

ouS,  als  im  IBeicgtftugle  unb  —   im  ®egenfage  )u  ben  ftüget  genannten 

Autoritäten  —   gebenfe  i(g  an  anbetet  @teße  )u  beweifen,  bag  ©eaumattgaiS’ 
l^igato  niegts  meniget  als  ein  fReoolutionSgelb  obet  «^etolb  n>at  obet  fein 

foßte.  3n  ben  Attgioen  bet  Comedie  frangaise  gäbe  icg  eine  Singobe 

©eaumattgais’  an  ben  ̂ oli}eilieutenant  oon  $aris  gefunben,  in  toeltget  bet 

Autot  beS  „©atbiet  oon  ©eoifla“  bie  „f)oigieit  beS  gigoto"  als  ein  ®e« 

legengeitsftüd  bejeitgnet,  baS  et  ju  ßgten  bet  ®ebutt  beS  iDaugginS  — 

Subroig  XVI.  unb  feinet  ©emaglin  roibmen  »oßte.  üDiefe  ©etwegengeit  fiele 

in  bem  3agtgunbctt,  in  »eligem  ©oltaite  bem  ©agfte  feinen  „ÜRagomet" 

toibmen  looßte,  ni<gt  toeitet  auf;  aßein  baS  betflgmte  Sott  ©eaumattgais’, 

„eS  gäbe  nut  ettooS,  was  toßet,  als  fein  AJetf  —   baS  fei  beffen  ffitfolg", 

jeigt  beutli(g,  bag  aueg  et  felbft,  fo  wenig  als  bet  iEonfeftet  bet  „fUlatfeißaife" 

*)  Thiers,  Histoire  de  la  rdvolution  frantaise,  3.  %uig,  149.  Bruxelles  1845. 
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cbft  btt  am  W^rin"  bie  eoUt  Sora^nung  eon  bett  fünftigeit 
falen  frinet  Eompofition  in  ftc^  trug;  (^ataftcruollcS,  jicibemugteä  Raubein 

—   fofem  cä  nic^t  auf  CrfoIg,  fisten,  ©canbal,  Selb  gtric^tet  war  — 

jfi^nrtt  t^n  über^aufjt  niemals  auä.  Dct  lärmcnbt,  fronbircnbe  ®eifall, 

ben  feine  Somöbie  fanb,  ging  nic^t  bloS  oon  gebanlenlofen  f)öfliugen  aus, 

bie  ju  i^tet  eigenen  aSet^ö^nung  in  bic  ̂ änbe  tlatfc^ten,  fonbcrn  oon  bem 

ftttn  bts  ®ürgert^umcS,  oon  ja^lreit^en,  ticfgclränften  ÜKännem,  welchen 

buT^  bie  unglüdfeligen,  aibtlsptoben  für  oiele  UnUität'  unb  33etioaItungS< 

poften  ̂ eifc^enben  I^ccrete  alle  |)offnung  auf  e^renoolIeS  ftfOttfommcn  im 

©taatsbienfte  geraubt  worben  war.*)  Rein  SEBunber,  ba§  fie  aüe  mit  gigaro 
fqmbat^ifirten :   war  bo(^  baS  ÜTalent  (gleich  Sigaro)  bamals  felbft  als  IBaftarb 

in  ̂ranfreit^  mig^anbelt  unb  gurüdgefe^t;  aber  ein  gangeS  Ißolf  lägt  eS  f\ä) 

niigt  genug  fein  an  ©pott  unb  $o^n.  Sin  f^aar  ̂ agre  lang  faueggte  ganj 

iJtanheitg  ben  geiftreitgen  ©ti(^eleien  gigaro’S  ju,  wie  wogl  auc^  ©gafefpearc’f^c 
f)eerlager  ben  ©tgeltreben  igrer  (fügtet  jugorc^en,  ege  bet  Rampf  angebt; 

im  ©ebränge  bet  ©tglacgt  oergigt  man  jeboeg  alsbalb  autg  ber  wigigften 

ffiorte:  man  forbert  Sigaten:  was  Eturgot,  URaleSgerbeS  unb  Unirabeau  mit 

übetmenfigliigen  Rräften  oerfuegt,  ging  tgeilweift  but(g  9iapoleon  in  SrföIIung. 

„La  carriere  ouverte  aux  talens“  baS  Cofungswort  beS  ̂ agrgunberts  war 

ftegreieg  gum  ICurtgbrucg  gelangt.  %nton  IBettelgeim. 

Per  '^aenfdjenljanbcf  unli  öas  öeiitfdje  ̂ edjt. 
Dureg  ©taatsoertrag  eom  29.  SKätj  1879  ift  bas  Deutfege  SReiig  an 

Stelle  ̂ reugenS  bem  im  3^agte  1841  oon  legterem  ©taate  mit  Snglanb, 

Cefteneitg  unb  IRuglanb  oereinbarten  ©gfteme  gut  Unterbtfidung  beS  afri^ 

fanif(gen  IRegetganbelS  beigetreten.  Die  im  9lei(gStage  über  jenen  Staats^ 

oertrag  gepflogenen  SBerganblungen  waren  au(g  für  weitete  Rreife  ni(gt  ognt 

grogeS  ̂ [nteteffe  unb  neuerbings  gat  ̂ rofeffor  ©areis  in  einet  ©(grift:  „baS 

geutige  aSölfemtgt  unb  bet  ÜKenfegenganbel"  (93etlin,  §egmann)  bie  ganje 

Stage  beS  „lD?enf(genganbttS"  in  allen  igren  SBergweigungen  eingegenb  unb 
gebanlenreicg  beganbelt.  ©areis  betraigtet  bie  Sfrage  beS  ülienfcgenganbelS  in 

brti  oerfigiebenen  ülicgtungen:  1.  in  ber  Siiegtung  auf  ben  afrifaniftgen 

ißegerganbel,  2.  ben  cgineftfegen  Ruliganbel,  3.  ben  neuerlt(g  ju  gtogen  Di' 

menfionen  gelangten  polpnefifigen  Ärbeiterganbel  („labor-trade“).  Deutftge 

*)  Droz,  Ristoire  da  rSgne  de  Louis  XVI.  I,  286.  Taine,  L'ancien  rdgüne 
IlKutgb  mn  Jtutf<ber  I,  66),  befonbeeS  aber  Campan;  Cbap.  IX.  (Ed.  Didot,  ®.  178  ff.) 

Roequain,  l'esprit  rerolutioniiaire  avant  la  rdvulution.  ißatiS,  ̂ (on.  1878.  @.  396. 
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9lf(^täfä^c  (^ftiicn  beä  iRrger»  unb  Jtuß^nbel$,  nii!^t  bagegtn  für 

ben  })oIbnefif(^en  Ärbcttet^anbcl ;   bic  gtagf,  ob  baS  beutfd^e  9le^t  %nlag 

■^abe,  leitete  Ärt  bfS  SDJeiifc^en^anbcIä  in  ben  SBfWti^  feinet  Sphäre  einju- 

bejie^fii,  erörtert  ber  ®erfaffcr  eingc^cnb  unb  bejeii^net  btejentgen  ©cfic^ts» 

punfte,  nat^  welchen  eine  folcbe  IRegulirung  burc^jufü^ren  wäre.  ®o6  ber 

poIbnefif(^e  Ärbeitcr^anbel  unter  Umftänben  nae^  8rt  beä  Sieger*  ober  SuU* 

^anbelä  auägcbeutet  werben  fönnte,  ift  gewiß  nic^t  ju  leugnen;  baß  bies  bet* 

malen  ber  W'tb  oo«  ®arei8  felbft  oerneint;  unter  biefen  Umftänben 

f^eint  es  bo(^  bem  ni(^t  fpeciellet  in  bie  polbnefiftßen  ®erßältniffe  ®nge* 

weiften  faum  angejeigt,  einen  ©taatSoertrag  (@areis  ®.  45)  übet  jene  SDiaterie 

}u  fJtooociten,  oielme^r  burfte  eine  ̂ nflruction  an  bie  beutfe^en  (Sonfuln,  ben 

Strbeiterßanbcl  naeß  ben  oon  (SareiS  bejeii^neten  (üefic^tspunften  }u  überwachen, 

oollfommen  ausreichen,  ©ne  folche  (ynftruction  aber  ift  bereits  ©eitenS  beS 

Auswärtigen  Amtes  an  bie  beutfehen  Sonfuln  im  ©übfeegebiete  ergangen  unb 

ber  in  ©ibne^  ganj  fütilich  beftetlte  ©eneralconful  mit  ber  Ueberwa^ung  ber 

Durchführung  biefer  iQinfttuction  betraut  worben.  UeberbieS  befteßt  nach 

officieKer  (Stllärung  ber  SRegierung  im  ̂ Reichstage  bie  Abftcbt,  ben  unerlaubten 

Arbeiterhanbel  unter  Strafe  ju  ftetlen  (Sareis  @.  44). 

©ehr  intereffant  finb  bic  iRechtSfähe,  bic  bejüglich  beS  afrifanifchen 

SlegerhcmbelS  gelten.  Die  Seftrebungen,  biefeS  fcheußlichc  ®tanbmal  ber 

93lenf(hhftt  auSjurotten,  würben  juerft  mit  ©nergie  oon  ©igtonb  aufgenom* 

men  unb  reichen  jurüdf  bis  auf  bic  '>«4  Slßiencr  ©ongreffeS.  Durch  ®et* 

hanblungen  in  ben  fahren  1831  unb  1833  einigten  fich  f^tanfreich  unb  Sng* 

lanb  über  gemeinfame  SDJaßregeln  jut  Unterbrüefung  beS  ©ftaoenhanbelS;  eS 

würben  beflimmtc  ffierträge  formulirt,  benen  bie  beutfehen  ̂ anfeftäbte  formell 

beitraten;  ba  jeboch  in  ber  franjöftfchen  Slichtratification  biefe  ®crträge 

niemals  berfect  würben,  fonbetn  im  ffintwurfsftobium  fteefen  blieben,  fo  lonn* 

ten  bie  AccefftonSerflärungen  bet  ̂ anfeftäbte  gleichfalls  niemals  juriftifche 

©eltung  empfangen.*) 
©eitere  Sßerhanblungcn  führten  fobann  ju  bem  ©taatScertrage  oom 

20.  December  1841,  auf  bem  unfet  geltcnbeS  Stecht  beruht  (lejt  bei  (Sarcis 

©.  9   ff.),  ©ährenb  f^ranfreich  unb  bie  Union  fich  auf  ben  enghetjigen 

©tanbpunlt  jurüefjogen,  nur  burch  eigene  ©chiffe  gegen  ben  ©llaoenhanbel 

nur  ber  eigenen  Unterthanen  einjufchreiten,  ocreinbarten  ®nglanb,  Defterteich, 

Stußlanb  unb  ®rcußen  ein  gemeinfames  ©pftem,  bas  auf  folgenben  ©äheu 

beruht : 

1.  Der  afrilanifche  Stegerhanbcl  ift  für  jeben  bet  oiet  contrahirenben 

•)  ®ieä  tfl  auch  bie  aiificbt  b«  tnglifeben  tHtgierunc)  pcb  „barübet  wirb 

fiteiten  laifen",  ob  biefelbe  richtig  fei  (®areiS  @.  8),  gtaiibe  ich  nicht. 
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Staaten  »erboten  unb  bem  läSetbtei^en  bet  ©eetäuberei  gteicb  ju  achten,  fo- 

mo^l  wenn  et  btrect  oon  Uiitett!^ancn  bet  Kontrahenten  al#  wenn  et  nur  mit 

beten  Äapitat  betrieben  wirb.  Daä  93etbrechen  beä  9iegcthanbcl8  ift  ctimineH 

JU  befttafen  unb  fthon  bet  Sßctfu(h  fü*  Delinquenten  bie  f'^' 

fertigen  unb  bauetnben  SSerlufteS  be«  JlaggenfchuheS ;   ©thiff  unb  Üabung 

ftub  JU  confiSciten  unb  bie  »otgefunbenen  ©flaoen  fofott  in  Freiheit  ju 

fefeen  (Sltt.  1.  10.  16). 

2.  3ut  Durchführung  be«  sub  1   bejcichneten  ̂ tincipeä  ift  ein  umfaf» 

fenbeä  Durchfuchungärecht,  droit  de  visite,  anerlannt  gegenüber  allen  Sauf» 

fahtem,  welche  „na4  begrünbeten  Änjeichen  oerbächtig"  finb,  fei  eä  1)  „fich 

mit  bem  9legerhanbel  ju  befaffen",  fei  eä  2)  „für  biefen  3'»^*  au«gcrüftet 

JU  fein",  fei  eä  3)  „fich  mit  biefem  §anbel  währenb  bet  2fahrt  befahl  ju 

haben"  (Ärt.  2,  Äbf.  1).  Cä  werben  Rrcujet  fpccieü  jum  3®ecfe  bet  Unter» 
brüefung  beS  @fla»enhanbel8  aufgeftcllt:  jebet  bet  Kontrahenten  hat  baS  SHecht, 

3ahl  unb  ©tationSorte  biefet  Sreujer  ju  beftimmeu  (ütrt.  3,  Kbf.  1).  'Jlut 

Knglanb  hat  jeboch  in  SßJirflichteit  ftreujer  aufgcftellt.  Die  führet  biefer 

fireujer,  welche  ben  Siang  eines  fiahitänS  ober  ̂ Lieutenants  bet  üllarine  haben 

muffen,  erhalten  eine  fehr  genaue,  »ertragSmähig  unter  ben  Kontrahenten 

fhfirte  3"fttuction  (Deft  bei  ©ateis  @.  20  ff.)  h*uft<^tli(h  bet  ÜJiobalitäten 

beS  DutchfuthungSrechteS  (Ärt.  5)  unb  inSbefonbete  müffen  fie  oon  ben 

fSmmtlichen  Kontrahenten  mit  ©peciatoollmachten*),  bie  ouf  biplomatifchem 

©ege  ju  erholen  finb  unb  ju  beren  Krtheilung  fich  bie  Kontrahenten  »er» 

pfliebtet  haben  (Ärt.  3,  «bf.  2   unb  «rt.  4),  auSgeftattet  werben  (Ärt.  2,  Äbf.  2); 

bie  ftreujer  müffen  fich  fl<afufcitig  jebc  mögliche  §ilfe  leiften  (Ärt.  5,  Äbf.  3) 

unb  haben  ju  biefem  3»*cfc  ein  gemeinfameS  ©ignal  (Ärt.  4,  Äbf.  3).  Die 

territorialen  ©renjen  beS  DurchfuchungSrechteS  finb  folgenbermagen  gejogen; 

im  iliotben  32®  n.  Sr.)  im  ffieften  Cftfüfte  ÄmetifaS  oon  bem  fJunfte,  wo 

ber  32®  n.  ©r.  biefe  ftüfte  berührt,  bis  jum  45®  f.  ©r.;  im  ©üben  45" 
f.  ©r.  oon  bem  ©unttc  an,  wo  biefer  ©reitengrab  bie  öftliche  Süfte  ÄmerifaS 

berührt,  bis  jum  80®  ö.  8.  oom  SKeribian  oon  ©reenwich'an  gerechnet  *♦)  j 

im  Cften  betfelbe  Cängengrab  oon  bem  fJunfte  an,  wo  er  oom  45"  f.  ©r. 

burchfehnitten  wirb,  bis  jut  Rüftc  oon  Oftinbien.  Äuf  bem  mittellänbifchen 

SHeere  ift  baS  DurchfuchungSrecht  auSgefchloffen  (Ärt.  2,  Äbf.  3). 

•)  Siebe  bie  Sormutarien  biefer  Coltmacfiteii  bei  ®areiä  S.  18  f. 

•*)  dagegen  erhob  im  ffleiebstage  ber  Äbgeorbiiete  »on  Sunfen  ©ebenfen  unb  febtug 

sor,  ben  lOO"  ober  160“  jn  fepen,  bamit  auch  ©ombaC)  unb  'JPlabagaälar  in  bie  ®itr(b- 

(nebungSjone  fielen,  »o  unter  englifeber  Rtagge  ein  überaus  febwungbafter  Sttaoenbaiibet 

betrieben  »erbe,  ferner  bie  SatomouSinfeln,  »on  »o  auS  gtcicbfallS  oon  SlngebÖrigen 

aOer  ütationen  ein  lebhafter  Stlaoenbanbel  befonberS  nach  flufiratien  betrieben  werbe 

(»areiS  S.  27  f.). 
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3.  !X)a§  !t'UT(^fu^un9!$Te(^t  befielt  ni(^t  aegenü6er  iIrtec|Sf(^iffen 
(«tt.  4,  «6f.  2). 

Sauffa^rer,  bie  unter  Sonoot  eined  Shieg4f(^iffe4  fegeln,  bürfen  nicbt 

bircct  eon  bcn  Äteuiern,  muffen  aber  ouf  58erlangen  beä  Rreujerfü§rer8  com 

ftfü^rer  bed  conooiirenben  SriegSfcbtffed  burcbfui^t  werben ;   tBefc^lagna^me 

unb  Äbfü^rung  erfolgt  nur  bur(^  Unteren  (Ärt.  7,  3|nftr.  3-  V- 

(Segen  oUe  übrigen  Rauffafirer  ber  contra^irenben  Ifieile  ̂ aben  bie 

Sreujer  ba«  ®urcbfu(^ungärei^t,  fall«  jene  bcä  Setricbe«  oon  Sleger^anbel 

oerbäc^tig  ftnb.  Solide  »erbä(^tige  (St^iffe  bürfen,  fall«  ber  Serbac^t  bet 

ber  üDurc^fuc^ung  al«  begrünbet  emetft,  bef(!§Iagna^mt  werben  unb  e«  fmb 

fobann  bie  öfterreitbif^en  Schiffe  nach  3irieft,  bie  bentf(ben  naib  Su^bof^n, 

bie  ruffifcben  natb  Rronftabt  ober  IReoal,  bie  englifeben  an  ber  ffieftfüfte  oon 

itfrifa  nach  löatburft,  an  ber  Dftfüfte  iiacb  bem  Rap  ber  guten  |)offnung,  in 

SBeftinbien  nach  ?ort  ülopal,  im  übrigen  Ämerifa  naeb  Dimerarp  ober  ?ort 

IRopal  bebuf«  weiterer  Sebanblung  abgufübten  ober  abfübren  ju  laffen  («rt.  6, 

abf.  1.  3nftr.  3-  ö).  Sei  ben  ruffiftben,  öfterrei(bifcb«n  unb  beutfeben  Schiffen 

ift  feboeb  juoor  an  einem  ber  englifeben  Ablieferungsorte  bie  ffireilaffung  ber 

Sflaoen  }u  bewirten  (^nftr.  3-  ̂ )-  bie  iDurebfuebung  unb  Sefcblag« 

nabme  felbft  finb  bcn  Rreugerfübrern  febt  fpecielle  fjormoorfebriften  gegeben ; 

lebe  IDurcbfuibung,  bie  feinen  Anhalt  }u  weiterem  (Sinfebreiten  gab,  ift  im 

@(biff«iournale  ju  oermerten  (Snftt-  3-  1<  2);  über  ba«  Qnoentar  be« 

befcblagnabmten  Schiffe«  ift  ein  genaue«  ̂ rotofoU  aufgunebmen  (3nftr.  3-  2), 

bie  Abführung  h«l  fo6oii>  möglich  }u  erfolgen  (^nftr.  3-  ̂)r 

an  bem  Schiffe  irgenb  eine  Seränberung  oorgenommen  werben  barf  (Snftr.  3-4), 

üfothfälle  ausgenommen.  Sor  ber  !Curcbfu(bung  b«t  öer  bttrju  commanbirte 

Cfficier  bem  Rapitän  be«  Rauffabrer«  feine  Sollmacbt  oorgulegen  (3nftr.  3-  !)• 

4.  Am  Ablieferungsorte  ift  ba«  Schiff  fammt  ÜRannfebaft  unb  3ubebör 

fowie  bie  über  bie  Sef^lagnabme  aufgenommenen  Rapiere  in  einer  AuSfer» 

tigung  ben  competenten  Sehörben  gu  übergeben’,  bie  Unteren  b^^x  alsbalb 
unter  3uö<^^ui9  Rreugerfübrer«  eine  Unterfuebung  be«  Sacboerbalte« 

oor'  unb  ein  fJrotofoU  bwtöö«*  oufjunebmen  (Art.  8,  Qnftr.  3-  6).  Der 

Sewei«  be«  ̂ Jfegerbanbel«  gilt  ohne  weitere«  al«  erbracht,  wenn  (Segenftünbe, 

wie  fie  in  Artifel  9   unter  10  fpccificirt  finb*),  ftcb  an  Sorb  be« 

Schiffe«  finben  ober  wäbrenb  ber  gabrt  an  ©orb  befunben  baöen.  (Segen* 

beweis  „auf  eine  flare  unb  unoerwerflicbe  ©Seife"  ift  geftattet.  Rann  berfelbe 
nicht  erbracht  werben,  fo  ift  ba«  Schiff  ju  oerurtbeilen  unb  al«  gute  ©rife 

gu  erflären  (Art.  9,  Abf.  2).  ̂ at  fleh  einet  ber  oben  genannten  Artifel  auf 

*)  8g(.  boju  Dnfir.  3-  R   üb«  „DteferDeplantcn"  )um  Schube  be«  beutfehen,  6{kl> 
TCichifchen  unb  riifrifihen  ̂ o4hanbet«. 
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bem  ®(^iffe  Doigefunben,  fo  roirb  Feine  Sntfd^äbigung  für  bie  Sefd^Iogna^me 

geleiftet,  auc^  bann  ni(^t,  nenn  bad  ni(^t  oeruit^eilt  toitb  (ftrt.  11). 

SuBerbetn  ift  but(^  Urtilel  13  eine  principieUe  Haftung  beS  für  bie  0ef(^lag« 

na^me  neiantoortlic^en  Ofticierä  roegen  rec^tdwibriger  IDiagna^men  (roenn 

baS  @4>ff  „roiberre(^tli(^et  ffieife  ober  o^ne  ̂ inreitbenbe  3Jeiba(bWgtünbc 

burtbfucbt  unb  in  ©efcblag  genommen  »otben  ift:  ober   ©erftöfee  obet 

©ebrüefungen  begangen  finb")  ftatuitt,  fadä  ein  freifptetbenbed  SrFenntnig 
ergebt.  X)a8  (Beliebt,  toeltbed  tebtereä  gefällt  bol/  ̂ onn  auch  bie  ©ebaben« 

nfabfumrae  feftfefeen,  bie  binnen  beftimmtet  fütifl  oo«  bei  Äegietung  beä 

betreffenben  Officierä  ju  bejablen  ift  (Ätt.  13,  fji«u§.  ©.  §   11).*) 
5.  ©erfonen,  tcelebe  fitb  an  bem  afrifanifeben  ißegerbanbel  betbeiligen, 

finb  criminell  )u  beftrafen.  !Dad  IReieb^ftrafieebt  bat  feboeb  biefe  ©Faterie 

nicht  in  ben  fireid  feinet  Siegelung  gezogen,  ed  ift  fomit  baS  einfiblägige 

©articularftrafrecbt  in  Sraft  oerblieben.  ®olcbeä  beftebt  für  ©reugen,  SDlben' 

bürg,  iSiecflenbutg'Scbtoerin  unb  bie  ̂anfeftäbte,  nämlicb  für  ©reugen  eine 

©erorbnung  oom  8.  ̂uLi  1844,  für  Clbenburg  ein  (Befeb  oom  18.  Januar 

1876,  für  3)!e(tlenburg«®(bn’erin  ein  IBefeb  oom  17.  üliärj  1846,  für  .f)am'> 

bürg  ein  (Befeb  oom  19.  :f^ni  1837,  für  ̂ übeef  eine  ©erorbnung  oom 

26.  3uli  1837,  für  ©remen  ein  (Sefeb  oom  20.  Jebruar  1837  (bie  brei 

elften  im  lefte,  bie  brei  anberen  inbaltlicb  mitgetbeilt  bei  ©areis  ®.  46—53). 

Die  breuBifebr  ©erorbnung  beftimmt,  bag  nach  erfolgter  ©erurtbeilung  beö 

'^ifft4  gegen  ftapitän,  ®u)>ercargo  unb  erften  Steuermann,  ferner 

Slbeber,  ©erficberer  unb  benfenigen,  ber  ©elb  jur  Xu^Srüftung  beä  Scbiffcä 

bargelieben  b^^r  auf  3u<blbauä  oon  fünf  biä  jmanjig  ̂ labten,  gegen  bie 

'Iliannfcbaft  auf  Strafarbeit  oon  feebä  ©ionaten  biä  }U  fünf  ̂ abten  ju  tx* 

Fennen  fei  (§  3).  Sebiff,  Sluärüftung  unb  Sabung  finb  gu  confiäciren  (§  8). 

Da«  olbenburgifcbe  ©efefe  beftimmt  gegen  bie  erftgenannten  ©erfonen  ©e* 

fängnigftrafe  bi«  ju  jwei  3|abren  unb  ©elbftrafe  bi«  6000  3)iarF,  gegen  bie 

ÜJiannfcbaft  (Beföngnig  bi«  ju  fecb«  üJionaten  unb  ©elbftrafe  bi«  1000  SDiarF, 

fonie  „ben  Umftänben  nach"  (üonfi«cation  be«  Schiffe«  fammt  3ubebbr  unb 
Labung  (Slrt.  2).  Da«  mecflenburgifcbe  ©efeb  ftatuirt  gegen  führet  ober 

Supercargo  3u(btbau«ftrafe  oon  fecb«  ̂ ><4  iroblf  ©Fonaten  unb  ©elbftrafe  oon 

50  bi«  100  Dbalem,  menn  e«  ficb  nur  um  ©eförbevung  einjelner  SFlaoen 

banbeit  (§  2),  bagegen  3u<btbau4ftrafe  oon  ein  bi«  jebn  ̂ ab^tn  unb  ©clb« 

ftrafe  oon  100  bi«  1000  Dbalern  fomie  ©erluft  bc«  f^laggenrecbte«  bei 

miiFlicbem  SFlaoen ban bei  (§  3).  Die  banfeatifeben  ©efebe  toeicben  nur  im 

Strafmage  ab:  Hamburg  ein  3[abr  3u(btb<tu^  Sf)innftube, 

•)  ®gl.  fcojn  au(b  Srt.  14,  bet  noch  |ebt  foccicQc  9lornten  übet  lintfcfiäbigung  für 
nibetttdiUicbe  iBebtüibingen  entbült,  »enn  ba«  iSebiff  butebfuebt,  aber  nicht  „btt  :üuri4> 

bidion  feinet  Slotion  übetliefett  »erben  ifV'. 
3»  neuen  tNcidi.  uuw.  II.  so 
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®e(bftrafe  üon  200  6ta  2000  Scalern,  Sßerluft  be«  Sürgn^  unb  bc8  glaggen' 

«ebte«;  üübetf;  jwei  btä  fünf  ©cibfttafe  oon  200  bis 

5000  SSeiluft  beS  iBürget'  unb  (^[aggenreebteS ;   Siemen:  ein  bis 

fünf  3abte  ©elbfttofe  unb  ®b«nfolgen  »ie  bei  Süberf. 

X)a6  btefe  Serf(btebenbett  beS  ©trafiecbteS  unf)affenb  ift,  miib  92iemanb 

leugnen  tönnen;  fte  als  „uneiträglicb"  iu  bejeiebnen  (®aietS  54),  mö(!bte 

beSbalb  }u  mel  fein,  meil  naib  offictetten  Siflürungen  beS  StaatSfecietSiS 

beS  XuSwäitigen  SmteS  im  9teicbStage  no(b  niemals  eine  Seftiafung  auf 

®runb  jener  ®efebe  erfolgte.  ]I>a  überbieS  naib  bem  SinfübrungSgefebe  gum 

<Strafgefe^bu(be  §§  2   unb  5   bie  Singelftaaten  fünftig  nur  mehr  Strafen 

im  ̂öcbftbetrage  oon  graei  fahren  ®efängnig  anbroben  bürfen,  fo  fmb  aller' 

bingS  nach  ber  richtigen  2(nftcbt  (®areiS  53)  alle  oben  aufgefubrten 

Strafgefe^e  mit  SuSnabme  beS  olbenburgifeben  je^t  ungiltig*,  an  ficb  gmar 

ift  baS  SanbeSftrafreebt  in  biefei  SDlaterie  nach  Sage  ber  bermaligen  ®efeb* 

gebung  gtoeifelloS  competent,  »eil  eben  tbatfäcblicb  biefelbe  bis  je^t  nicht 

„®egenftanb"  ber  iReitbSgefebgebung  gemorben  ift;  aber  bie  oorbanbenen  San' 

beSgefebe  finb  unanmenbbar,  weil  fie  binficbtlicb  ber  Strafanbrobung  bie  bem 

Sanbesreebte  oon  IHcicbSwegen  gegogene  ®renge  überf^reiten.  !^arum  ift  bem 

Sorfcblage  gewig  beiguftimmen,  eS  folle  baS  IReicb  bei  nScbftem  Unlaffe  auch 

bie  ftrafiecbtlicben  SluSfQbrungSbeftimmungen  gu  bem  StaatSoertrage  bon  1841 

begiebentlicb  1879  einbeitlicb  normiren;  bag  bei  ebinefifege  jhilibanbel  in  bie 

betreffenbe  Strafbeftimmung  eingubegieben  fei,  erfebeint  unbebenlli^;  ob  auch 

ber  polpnefifcbe  Xibeiterbanbel,  begüglicb  beffen  ®aieiS  boeb  nicht  erwiefen 

bat,  bag  er  mit  bem  IRegei'  unb  ftulibanbel  gleicbguftetlen  fei,  mag  babin' 

geftellt  bleiben. 

Sas  bie  SonfiScation  oon  Schiff,  unb  Sabung  betrifft,  fo 

foll  ber  erlös  aus  bem  Serfaufe  binnen  feebs  ÜRonaten  berjenigen  9iegierung 

ausgeliefert  werben,  beren  ftreuger  bas  Stlaoenfcbiff  aufgebracht  b^^^u 

(StaatSoertrag  oon  1841,  Srt.  10).  UeberbieS  bol  bie  betreffenbe  IRegierung 

unb  in  gweiter  Sinie  bie  Diegieiung,  beren  Gerichtshof  baS  Schiff  oerurtbeilt 

bat,  baS  SSertaufsreebt  an  bem  conpScirten  Schiffe  (Ärt.  12). 

üuger  bem  afrilanifcben  iRegerbanbel  ift  es  no^  ber  ̂ inepfebe  ̂ Itbau' 

bei,  welcher  in  neuerer  3eil,  befonbeis  in  ̂ Ige  eines  oon  o.  ̂olbenboip  in 

ber  ©artenlaube  erlaffenen  SWabnrufeS  bie  Äufmerlfamfeit  ber  cioiliprten 

ÜRenfebbeit  auf  ficb  g^gogen  b<>l-  Sulibanbel  war  in  ben  fönfgiger 

3[abren  gu  gang  ber  gleichen  Scbeuglicbfeit  entwicfelt  worben,  wie  ber  afri' 

lanifebe  iRegerbanoel.  !Caraufbin  erlieg  bie  ebinepfebe  ütegierung  ftrenge 

SuSwanberungSoerbote.  Son  ̂ ranfreicb  unb  Snglanb  bureb  triegerifeben 

3wang  gur  Aufhebung  biefer  Serbote  genötgigt,  orbnete  pe  ben  ̂ libanbel 

bureb  ein  umfaffenbeS  ®efeb  oom  5.  üRörg  1866,  bureb  welches  pe  für  bie 
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Kmoer^uitd  bon  d^htefifi^en  Ärteitem  gtnaue  SSertrogSformen  feftfe|}te,  ferner 

bcftimmte,  bag  ber  ©ontract  fi(^  nur  auf  fünf  :Jf[a^re  erftrecfen  bürfe,  nac^ 

beten  SIblauf  bem  Hrbeiter  baä  9ieifegelb  }ut  )^eimre^r  auSbeja^It  werben 

muffe ferner  pnben  fii^  in  bem  Oefe^e  ̂ Borfc^riften  übet  bte  Ärbcitäbauer, 

übet  SeMaffen^eit  unb  iluärüftung  ber  ÜtanSportf^iffe,  SSe^anblung  ber 

arbeiterfamilten  unb  bergleti^en  me^r  (®arei8  30  f.).  ®te  nte^tc^inefi» 

fc^en  in  @§ina  bomicilirten  Agenten  für  ben  Slrbeiter^anbel  würben  pinci« 

püell  ber  poIiieUi(ben  Ueberwoi^ung  i^tet  Sonfuln  unterworfen.  T)ie  eng» 

lifc^e  unb  frangöfift^e  Diegierung  nahmen  bied  ®efe^  nic^t  an,  weil  fie  beffen 

©eflimmungen ,   fpecieH  bie  ®ef(^ränfung  bet  (Eontractbouer  auf  fünf  3;a^re, 

für  gu  ftreng  hielten.  £)agegen  na^m  bae  beutft^e  Üteiip  oai  ®efe^  an  unb 

bie  beutfi^en  Sonfuln  würben  gut  Ueberwac^ung  ber  beutfi^en  Xuäwanbe» 

Tung^genten  in  (S^ina  nac^  SRalgabe  jenes  ®efe^eS  burd^  befonbere  ̂ n» 

ftructionen  angewiefen.  ®trafbeftimmungen  fehlen  freiiicb,  wä^renb  c^tnefifcbe 

Agenten  wegen  Setle^ung  jene«  ©efefteä  mit  lobeäftrafe  bebro^t  finb.  3“’^ 

ergängung  ber  angegebenen  üücfe  be«  beutfd^en  Wetzte«  empfiehlt  ®atei«: 

ben  ̂ Betrieb  beS  ®ewerbeS  ber  XuSwanberungSagenten  au^  im  KuSianbe  ge» 

mä|  ®ewerbeotbnung  §   6   oon  poligeilit^et,  baS  ift  §iet  confularifc^et  ®e» 

ne^migung  ab^ngig  gu  machen;  gweitenS,  bie  Straf beftimmung  wegen  bolofer 

Setleitung  gut  «uSwanberung  oon  Deutfc^en  (Strafgefefebud^  §   144)  au^  auf 

92i(^tbeutf(:^e  auSgube^nen,  wenn  „eine  miglic^e  ober  gar  menf(^enunwürbige 

Cage"  bie  golge  bet  ÄuSwanberung  ift.  Cb  borin  eine  für  ben  ©traf» 
richtet  ̂ inreiibenb  präcife  Seftimmung  bes  Ü^atbeftanbeS  gefunben  werben 

fönne,  mag  bofiingefteßt  bleiben. 

®nbli(^  befc^äftigt  fi(^  ®arei«  (@.  34  ff.)  no(^  fe^t  einge^enb  mit  bem 

polpnefif^en  „labor  -   trade“,  bet  getabe  für  beutft§e  ̂ lantagenbefi^et  oon 
befonberet  Sebeutung  ift.  „®ie  Ärbeiterfrage  auf  ben  ©übfee 

ift  für  uns  X)eutf(be  bereits  oon  augetorbentlic^er  Sebeutung.  f^aft  bie 

^ülfte  ber  mit  ben  Sionga»  unb  ©amoainfeln  oertebrenben  Schiffe  ift  beutfi^, 

faft  bie  gange  ÄuSfubt  (®efommtwert^  betfelben  im  ̂ abte  1877  2   503  400 

aSarl)  ift  beutf^  (2  216  800  ÜKatf).  3"  ©ruppen  ber  ©übfeeinfeln 

finb  beutft^e  ̂ anbelSbüufer  etablirt,  in  allen  ©ruppen  betfelben  finb,  wie 

aus  bem  bem  fRci(^Stage  mitget^eilten  iDlateriale  ̂ eroorgebt,  beutf^e  ̂ ntereffen  gu 

oertreten,  bie  beutfc^en  ©efcpäftsfiüufer  ber  ©übfeeinfeln 

1878  ©oloniolwooten  im  ffiert^  oon  über  7   000  000  SKotf  nocp  6u» 

ropa  efportirt“  (©oteiS  @.  34  f.).  !E)a6  bie  beutf(^en  6onfuln  gut  lieber» 
wac^ung  biefeS  ̂ anbelS  butc^  genaue  Qnftructionen  angewiefen  werben,  ift 

jebenfatls  gu  empfehlen:  bieS  bürfte  jebocp  bereits  bermalen  in  auSrei(penbem 

URafee  gefipepen.  6S  ̂ anbelt  fiep  nur  barum,  begügliip  biefeS  |)anbels  gu 

oerpinbern,  ba|  berfelbe  einen  üpnliepen  ®parafter  wie  ber  fWeger»  ober 
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Ruli^onbcl  gewinne;  ba§  gefefegebettf(^e«  ober  „eöfferret^tlic^e«"  ©ngretfen 
bet  bent  bermaligen  ©tonbe  bet  ®inge  erfotberlicb  ober  nur  wünftbenstoert^ 

fei,  bürfte  nid^t  bebnufttet  werben  fönnen.  Z. 

aus  6nn  '^eic^  un5  5em  '^uslanbe. 
^olitifd)e  ̂ anbglolfen.  iBaftillc'i^eft  in  $atiä.  —   (ikftbtibt« 

Ii(be  Pietät  gehört  belanntenna§en  nicht  ju  ben  btrooTfteibenben  ÜRerrmalen 

beä  franjöftfcben  ̂ ollSgeifteS.  ffiirb  oon  ihnen  h'Ute  ein  bebeutfameS  IDatum 

jum  iWationalfefttage  erforen,  fo  ift  bie  jjrage  berechtigt,  ob  e«  wohl  über« 

l^ahr  noch  ben  gleichen  {Rang  behaupten  mag.  !Dag  e«  officietl  mit  folcher 

SSürbe  belleibet  ift,  fpricht  noch  nicht  für  eine  lange  Dauer  feiner  Dignität 

3[m  ®egentheil.  ®erabe  bie  officielle  geftftellung  butch  bie  augenblicflichen 

SWachthaber  giebt  bet  etnen  eigenthümlichen  ©eigefchmaef.  3fn  ber  Dh^t 

hat  baS  |)etoorfuchen  gefchichtlicher  ®ebenftage  bort  noch  immer  einen  anbem 

Sinn  gehabt,  als  unfer  Sol!  mit  bet  folcher  (Srinnerungen  oerbinbet. 

SBir  hoIt«n  unä  an  folche  ®ebenftage,  weil  mit  ba«  ©ebfirfnif  empfinben, 

über  ben  ®egenfähen  unb  Kämpfen  be«  Äugenblicfe«  oon  J“  3«*  bet 

uns  als  Sol!  unb  als  ©taat  einigenben  SRomente  bewußt  ju  werben.  ®ir 

wollen  uns  oerfenlen  in  baS  ®eföhl,  einem  ®anaen  anjugehören,  wollen  bie 

Unluft  unb  bie  Arbeit  beS  DageS  unterbrechen  burch  geiertagSgebanlen ,   baS 

Dtennenbe  oergeffen  im  ̂inblic!  auf  baS  ®anje,  bem  wir  bienen,  wollen 

mit  einem  Sporte  aus  bet  politifchen  in  eine  gefchichtliche  Smpfinbung  unS 

erheben.  3”  fol<hf«t  ©inne  gebenlen  mit  eben  in  biefen  Dagen  bet  ein* 

müthigen  Segeifterung,  mit  ber  fich  oor  einem  ̂ ahtjehnt  unfer  Sol!  im 

92orben  unb  im  ©üben  erhob,  um  ben  fremben  Singriff  in  fein  ®ebiet  unb 

in  fein  gutes  {Recht  mit  RBehr  unb  XBaffen  gurüefjuweifen,  ber  unoerge§lichen 

Dage,  ba  bie  SfinbniBoerträge  unb  bie  ®efmnung  beS  ©übenS  ihre  S^obe 

beftanben.  SSit  rufen  uns  in  folcher  ©tunbe  baS  Unglfld  ber  Sergangenhsit 

unb  bie  glficthafte  Sienbung  unferer  ®efchic!e  banlbar  inS  ®ebächtni§  )urücf. 

S3it  unterfcheiben,  was  Sefentliches  unb  waS  SergänglicheS  in  unferer  na^ 

tionalen  SntmicJelung  ift.  ̂ ebeSmal  miebet  werben  wir  inne,  wie  eine  Weihe 

oon  höchft  auftegenben,  anfeheinenb  höchft  wichtigen  Kämpfen,  bie  namentlich 

unfer  porlamentatifcheS  geben  erfüllt  haöe«,  nach  3*^  naheju  oer- 

geffen,  fputlos  oon  bet  3***  oerfchwunben  finb,  unb  wie  au«  fo  bewegten 

Slüthen  bet  DageSpoliti!  bie  mirllichen  Srgebniffe  unferer  ®efchichte  jiatf, 

bauerhaft,  thurmhoch  httaufragen.  ̂ n  folchem  ®ebächtniffe  wiffen  fich  auch 

biejenigen  oerbunben,  bie  noch  eben  in  ffiehbe  einanbet  gegenüber 

geftanben  finb.  3>®ar  gegen  bie  Serhättung  unferer  gntranftgenten,  ber  um 
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{<bfn  "PTet«  ÜRigofrgtifigten,  Ift  ni^t  anjnfSntpfftt ;   bo(^  wirb  matt  un«  bas 

3«ugnt§  nid^t  »etfagen,  baf  jenes  eintgenbe,  »etfö^nenbe  ajjoment  in  bet 

geiet  unfetet  @ro§tage  ftets  norangeftellt  »itb,  batin  eben  fut^en  mir  i^ren 

®ert^  unb  i^ten  @egen. 

®8  »ttb  leine  95oteingenommen^eit  fein,  wenn  mit  ben  gtanjofen  eben 

bkfen  ®inn  für  bie  pflege  gef(^i(^tli(bet  (Erinnerungen  obf^red^en.  ffiaS 

betart  bisset  bei  i^nen  oerfudbt  worben  ift,  foflte  ni(bt  über  bie  ̂ otleien 

erbeben,  fonbern  umgelebtt  im  ®ienfte  bet  'Parteien  fteben.  ÄU(b  boS  om 

14.  3|uli,  bem  3®b*'ätage  beS  SSaftißefturmeS,  gefeierte  fWationalfeft  b^t  ben 

Stempel  bet  lenbeng,  einer  Demonftration  ad  hoc  an  bet  Stirne  getragen. 

DurtbauS  galt  eS  bet  ®etberrli(bung  bet  republifaniftben  StaatSform,  unb 

jttot  ber  Stepublil  genau  in  ber  gfocon,  meltbe  ficb  im  Stoßen  beS  SlobeS 

beute  gerabe  an  ber  Cber^Stbe  behauptet,  aifo  ber  lSambetta«fRepnbIif  im 

Unterfibiebe  oon  berjenigen  beS  ̂ ertn  über  welche  bie  (Sntwitfelung 

Ilngft  hinauSgefcbritten  ift,  unb  berjenigen  fRocbefort’S,  welche  erwartungSooß 
im  ̂intergrunbe  fteht.  SDHttelft  ber  grohartigen  officießen  Ceranftaltungen 

ift  auf  einen  Jlugenblicf  bie  hoppelte  Xäufcbung  htrgegaubert  worben,  einmal, 

bah  ganj  granfreicb  im  Saget  biefer  fRepublif  ftehe  unb  bann,  ba§  biefe 

flepublil  ein  fejtgegrßnbeter ,   feinet  X)auet  oerficbetter  S3au  fei.  Die  99e* 

beutung  ber  wohlorgoniflrtcn  Äunbgebung  foß  barum  nicht  oerricinett  werben, 

dt  wäre  ganj  unbißig,  fie  auf  ben  Slang  ber  Dcmonftrationen  h<ta'&jnf«h«rt» 

bie  baS  Saiferteicb  aßjfihrlicb  am  SlapoleonStage  fär  ficb  in  Srene  fehte. 

Die  Stufe,  welche  bie  Slepublif  heute  nach  J<h"  3ah^f«  erreicht  hat,  bejeicbnet 

unftreitig  einen  ̂ öh^Puntt;  bet  ftarfe  ÜRotioe  für  einen  enthuflaftifcbtn  ÄuS» 

brach  beS  SlationalbewuhtfeinS  enthält.  Die  Staatsmänner,  bie  htut<  ̂ aS 

Staber  fuhren,  haben  cS  oerftanben,  baS  erhöht'  Demperamcnt,  baS  fie  »on 

ihren  Vorgängern  unter fcbcibet,  auch  ben  SRaffen  mitgutheilen.  €s  liegt 

(ttoaS  ̂ inreigenbeS,  ScbwungooßeS,  an  bie  groge  Steoolution  (Erinnernbes  in 

ben  Snännern  unb  in  bet  Politif  beS  ÄugenblicfeS.  Die  ÄuStreibung  ber 

gefuiten,  bie  grogmüthige  Verleihung  für  bie  Verbrechen  ber  (Eommune  gaben 

bem  gefttage  ein  nerftärfteS  (Eolorit,  unb  fein  (gelingen  war  fcbon  bamit 

gefiebert,  bog  et  in  gefdh«<t<t  ®5««f'  >nlt  bem  gefte  ber  ooßenbeten  Sleu* 

enganifotion  bet  Srmee  ibentifititt  würbe.  Der  Stolj,  wieber  eine  Ätmee 

iu  befihen,  bie  |)offnungen,  bie  fitb  an  biefe  Slrmee  Infipfen,  gaben  bem  Doge 

feine  höcbfte  VSeihe. 

3n  bem  (gebanfen  an  bie  militärifcbe  SBieberhctfteßung  ber  VoltSfraft 

lag  in  bet  Dhat  ein  lOtoment  ber  (Einigung  für  fämmtlicbe  Parteien.  Von 

bet  greube  unb  3uDerricbt,  bie  bureb  baS  militärifcbe  Sebaufpiel  auf  bet 

(Jbene  oon  Songebamp  erweeft  würben,  woßte  ficb  feine  Partei  auSfcbliegen. 

®ie  bie  Stepublifaoier  bei  biefem  Änlaffe  bie  wieberhergefteßte  «rmee  be» 
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grfigttn  unb  feierttn,  baS  jeigt  ein  üBerftänbrng  für  biefe  unerlSgti^e  Safid 

bet  nationolen  ©fiftenj,  ba8  junt  SJotbilbe  für  bte  ̂ arteten  in  un{erm 

aSoterlanbe  bienen  barf.  „ffiit  geben  bet  Ärmee  «nfete  @ö^ne,  mie  foHten 

mit  uns  meigetn  (Selb  füt  (ie  ju  geben?"  baS  jeigt  eine  ©inneSatt  an,  bie 
ben  fottgef(btittenen  ^atteien  bei  unS  no$  intmet  unbetftäitbli(!^  ift. 

aber  bet  gctedbte  patriotifc^e  ®toIg  jitb  gleic^mo^I  gu  einet  gemiffen  ülSigtern' 

geit  groong,  cor  laftlofigfeiten  unb  gefpteigtem  ̂ ^rafenmetle  gütete,  batf 

ausbtii(f(i(^  anetfannt  merben.  ißetgei^Iicb  ift  bie  ®elbftbemunbetung,  in 

melcget  'ißatis  am  anbern  URotgen  etma(^te.  3Rit  Hbftd^t  mat  bie  Demon« 

fttation  ni(gt  gegen  baS  Äuslanb  gelehrt,  nielme^t  ̂ atte  bie  gertfdgenbe  'iSottei 
gu  intern  frommen  au^  auf  baS  militätif(^e  3J2oment  bet  ̂ ier  Seftblag 

gelegt.  SS  mutbe  anf(!geinenb  nii^t  fo  fegt  bie  SMebetgetftedung  als  oielmegt 

bie  Wegublifanifitung  bet  «tmee  gefeiert.  @onft  mat  biefe  eine  ®efagt  füt 

bie  fRegublif,  geute  fcgmeiigeln  fi(g  bie  ÜRaigtgaber,  aus  igr  ein  ÜRaigmittel 

bet  9}e))ublif  gema(gt  gu  gaben.  ®o  mat  baS  fjfeft  unleugbar  ein  glängenber 

Srfolg  feinet  SSctanftaltet.  SS  begeicgnet  ben  |>5gepunft,  ben  bie  9ie)}ubli( 

etrei(gt  gat,  unb  bie  $tage  ift  nur  bie,  mie  lange  fte  fi(g  auf  biefet  $öge  gu 

ergalten  nermag.  SBit  X)eutf(ge  fbnnten  uns  niigts  ̂ effeteS  münftgen,  als 

bag  bie  f^tangofen  eine  ungegSglte  Steige  non  :^gren  ben  14.  ;^li  in  bem 

Seifte  feiern,  oon  meltgem  bie  Änfpracge  beS  ̂ täfibenten  ®tew)  bei  bet 

giagnenmeige  eingegeben  mat.  I)ie  f»offnung  mitb  freili^  bei  benen  gering 

fein,  bie  mSgrenb  beS  flfeftiubelS  fi(g  bie  tafcge  ßntmictelung  bet  !3)iitge  oet« 

gegenmättigten,  feitbem  IgietS  baS  ffiott  gefprotgen  gat,  bag  bie  Slefjublil 

in  f^anfreicg  nur  als  confercatine  Slef^ublit  mögliig  fei.  !^aS  gefliffentlicge 

Slnfnügfen  an  bie  gtoge  Slecolution  gat  etmaS  SSetgängnigöoßeS.  Denft  man 

an  bie  etftmalige  geiet  beS  14.  ̂[uli,  an  boS  gfeft  bet  Eonföbetation  int 

3agte  1790,  fo  benft  man  unmißlfirlieg  autg  an  baS,  maS  meitergin  folgte. 

(ES  gat  bo(g  einen  großen  ®igein  auf  ben  ̂ fttag  gemotfen,  bag  igm  als 

SSotfpiel  bet  ttiumggale  (Eingug  bes  SatemenmanneS  oorausging.  SßHt  bem 

Stufe,  bag  bet  SambettiSmuS  bet  eigentlitge  geinb  fei,  ben  eS  gu  belämfjfen 

gelte,  finb  bie  Sommunatben  gutütfgefegrt,  unb  bei  bem  Siigtetmeete,  in 

melcgem  bie  ̂auptftabt  am  Bbenb  beS  14.  ̂ uli  ftraglte,  mögen  bSmonifoge 

3uhinftsgebanfen  in  ben  16tanbftiftetn  oon  egemals  aufgeftiegen  fein.  g. 

eUetatnr. 

®oetgej3agtbu(g.  §erau8gegeben  ton  Dr.  Subroig  @eiget.  (Erflet  ©onb. 

grantfurt  a.  SR.,  fiterarifoge  Änßalt.  1880.  —   3)er  ©ebanfe  beS  §ctau8gebetS, 
für  bie  oon  3“gt  gu  Sagt  fug  mcgtenbe  @oetge=Siteratur  ein  Stegcrtorium  gu 
fcgaffen,  „melcgeS  baS  biSgev  fegt  getjtreute  unb  ni(gt  leiigt  gugfinglicgc  SRaterial 
bem  ©ebilbeten  in  einet  lei(gt  gugänglitgen  Sammlung  oereinigt  batbieten  unb 
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ro«t(^  olle  biejenigen,  toel^e  ber  ®rforf(^ung,  ©rtlärung  unb  3}«bteitung  tjon 

@oet^’8  SJerlen  i^re  I^ätigfeit  »ibmcn,  ju  einet  gemeinfomen  Ärbeit  oetbinben 
foü,“  oetbient  bie  leb^a^efie  anetfennung.  3o,  man  botf  es  eigentli^  fa|l  be= 
bauern,  ba§  ein  fol^eS  ̂ ttalorgan  für  bie  @oet^e=goric^ung,  wie  eS  in  bem 
Dotriegenben  äßetie  inS  l'eben  gerufen  ifi,  nic^t  fc^n  cor  unb  itnar  ju 
einer  bem  ̂ ublifum  geboten  »erben  fonnte,  in  »elfter  eS  nix^  möglich  »ar, 

bie  je^t  leiber  »or^nbene  unb  nur  noc^  für  bie  »ermeibbare  3«fpl<tte= 

rung  ber  @oet^4'iteratur  oieKeic^t  gän}tic()  ju  oer^üten.  S)cr  Herausgeber  ̂ atte 
ben  'fHan,  in  biefem  ̂ o^^buc^t  }unä(^fl  ungebnufteS  SRaterial,  baS  ̂ cigt  iBriefe, 
actenfiücte  unb  berglei^en,  Don  @oet^e  felbfl  ̂ erflammenb,  ju  geben,  bann  ab= 
^nblungen  unb  görft^ungen,  eine  genaue  SibliogratJ^ie,  enblic^  iDiiSecttcn  folgen 

gu  laffen,  in  n?et(^er  Subtil  Derf(^iebenartige  Heinere  'Jiotijen  unb  ÜHitt^eilungen 

HJlot}  finben  fönnten.  ®anl  ber  UnterPü^ung.  »elt^  'ßrofeffor  ©eiger 
Don  ben  Derfi^iebenPen  0eiten  ̂ er  ju  X^eit  geioorben,  ip  bie  auSfüt/rung  biefeS 

planes  nid)t  nur  möglii^  gewefen,  fonbem  fogat  eine  ganj  Dorjüglic^e  gemorben. 

3Ran  pnbet  junät^P  in  bem  Sa^rbut^  Äb^nblungen  übet  ©ettina  Don  Brnim 

'Don  H-  @rimm),  ©oet^e  unb  Seffing  (Don  SGB.  Don  Siebermann),  Soup  unb 
Helena  (Don  g.  Sobertag);  bonn  gorfe^ungen:  ©otproS  unb  Step  (oon  355.  ©cbe= 
rer),  ©oet^  unb  ber  Äleianbriner  (Don  Ä.  Sartfd)),  bie  Oon 

©oet^e’S  Ängabeu  über  feine  eigenen  SJerfe  in  „I>ic^tuiig  unb  SJa^r^eit"  (oon 
H-  ®ün^r),  @oet^  unb  Selinbe  (Don  SB).  3ä)ilmannS),  ISaS  ̂ a^rmarltSfep  ju 

©lunberSroeilen  (Don  81.  SW.  ffierner),  3“  ©oet^’S  gaup  (Don  ®aniel  3acobp), 
SHnmerfungen  ju  ben  SB)eiPagungcn  beS  Satis  (Don  SW.  ©^r(ii^);  baju  fommen 
Don  Derft^iebenen  Herausgebern  fec^Sunbbreipig  Sriefe  Don  ©oet^  (aus  ben 

ren  1789 — 1831),  bisher  ungebrueft,  ber  „'ßromet^euS"  nad)  ber  Strapburger 
H<inbfd)rip,  Don  C.  ®4oiibt  Deröpentlic^t,  TOitt^eilungen  Don  gf'tgenoPen  über 

©oetfie,  Don  SR.  Sojberger  auS  Söttiger’S  auf  ber  ®reSbnet  Sibliot^et  bepnb= 
liebem  Wac^lape  jufammengepeQt,  peben  Sriefe  ber  grau  Wat^  ©oet^e  an  Senator 

Stoi  unb  grau,  Don  SB),  dreijenac^.  gm  oierten  Äbf(^nitte,  „SWiSceüen",  folgt 
eine  anja^l  intereffanter  Cinjell/eiten,  unb  f(^lieplic^  ̂ at  ber  Herau^jeber  eine 

ausführlich  Sibliogtaph'e  ber  ©oethe^jiteratur  beS  le^en  ga^reS  beigefügt.  IDicfe 
Ueberficht  über  ben  auperorbentlich  reichen  gnhalt  beS  SucheS  möge  genügen, 

biefeS  felbp  bem  'ßublifum  ju  empfehlen,  melcheS  eben  beShalb  auch  rin  genaueres 
(Eintreten  auf  bie  einzelnen  'Hjtdt  beS  SucheS  h'rr  nicht  enoarten  loirb.  gür 
bie  ©ebiegenheit  beS  gnhalteS  bürgen  bie  3tamen  ber  bewöhrtepen  gotfeher.  SJ)aS 

inhaltlich  fo  toohlgelungene  S)er(  ip  auch  äupali^  Don  ber  SerlagShanblung  auf 
baS  ©länjenbpe  ouSgePattet  loorben,  befonberS  bie  Signetten  pnb  atlerliebp. 
aWöge  baS  9Bert  bie  Ih<itnohme  pnben,  bie  eS  Derbient,  fo  »eit  bie  beutfehe 

3unge  dingt;  möge  bem  erpen  gahgunge  ber  }»eite  balb  nachfolgen  unb  ihm 
ebenbürtig  fein!  L.  H. 

aus  meinem  Ho"i>®rr(erteben.  Seiträge  jur  ©hnroderipit  bet 

Äetpler.  Son  fö.  SRofegger.  i'eipjig,  SDunefer  unb  Hnnti*tot.  1880.  — 
£uTch  feine  harmlofen,  gemüthDollen,  ungetünpelten  Silber  auS  bem  peierifchen 
SotfSleben  ip  SRofegger  f^neü  ein  beliebter  ©chrippetter  ge»orben.  Diefe  ©unp 
»irb  feiner  neuepen  Seröpentlichung  um  fo  »eniger  fehlen  als  Pe  zugleich  einen 

autobiographifchen  SB)erth  h^l  »nb  in  bie  eigenthümlichen,  engen  Serhöltnipe  bliden 

läßt ,   aus  benen  er  fich  h«auf9Mtbeitet  hot-  Weijenb  pnb  glei^  bie  erpen  Äb- 
fchnitte,  »orin  ber  autor  erjählt,  »ie  er  um  feines  fch»ä4li<hm  ßeibcS  »iCten 
Don  feiner  3Rutter  ju  einem  »onbernben  Sauernfd)neiber  in  bie  Sehre  gethan 
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iDtrb,  D)ie  bet  ange^be  @<^neibei  über  ein  Diinbl  @treit  mit  einem  @tbtoffet 

befommt,  mie  ei  al$  ̂ e^rbub’  mit  aQer^anb  @efeQen,  xeifenben  ̂ anbmeitäbuif^n 
unb  medm&rbigen  ^auem^äufem  betannt  mitb.  %u(b  in  ben  ffapiteln  notn 

Sauembumor,  ^aueineitelfeit  unb  Uebermutb  u.  f. ».  mirb  mon  bei  guten  @abe 
bei  iöeobacbtung  unb  {d)ücbten  Siiobtung  fid)  erfreuen.  O^ne 

iKofeggei’^  $3ilber  ibieu  tüBertb  eben  bunb  bie  iBefcbränlung,  W(b  bie  Unmittel^ 
baifeit,  mit  meltbei  baä  0elbf}gef(baute  bet  'Ifatui  natbgef^iieben  ifl.  Sine  ge= 
miffc  Sinfbimigteit  empfinbet  ober  bei  iJefei  boib,  unb  cß  mitl  und  ftbeinen  atd 
Qb  ein  tleinei  gufn^  Don  0al}  unb  Jpumoi  niebtd  febaben  mürbe.  g. 

«Otij. 

S3eliebungen.*) 

®en  Don  (I>eutfcbed  ßii(benre(bt  ©b.  I,  <B.  6)  gebrautbten  ÄuS= 

biud  „©etiebungen  bei  Äii(ben=  unb  StetigiondDereine"  afd  fonbabai  unb  meniger 
pajfenb  ju  bejei^nen,  büifte  nicht  gerechtfertigt  fein.  ®erfelbe  ifl  roenigflend  tm 

'Jiorben  bed  beutfehen  ©aterlonbed  Don  Ätterd  b^’t  "0<h  üblidj, 
nicht  blöd  in  bei  Sprache  Ded  ©olfed  unb  bei  (Berichte,  fonbern  auch  in  bei 

(Sefepgebung  unb  ber  furiflifchen  Literatur.  ®>:Ieg«  für  biefe  ©ebaup- 

tung  flehen  ju  ®ebote.  3Äan  fennt  h'«  Sürgerbetiebungen ,   “Corfdbetiebungen. 
©eliebungen  ber  8ünfte,  ber  @chüben=,  ®ranb=,  9ranfcn=  unb  Iobten=  ober  ©e= 

gräbniggiloen  unb  fonfhger  ©ereine.  3n  älterer  3tit,  mo  ber  Staat  bie  Som= 

munen  unb  folcbe  ©ereine  gemäbren  lieg,  menn  nur  bie  Don  ihnen  beliebten 

©efchlüffe.  Ächten,  Statuten  ober  Ärtitel  (©eliebungen)  nicht  ben  ©efehen  unb 

ber  Staatdorbnung  jumiberliefcn,  erachtete  man  bi^en  Äudflug  ber  Setbfiregie»' 

rung  ald  fo  fclbfloerflänblich  unb  im  ©ereindroefen  begrünbet,  bag  man  fogar 

ben  Äudbruct  ©eliebung  auf  bie  ©ereine  unb  Societäten  felbfl  übertrug,  mie 

}.  ©.  in  ber  Stabt  S^ledmig  eine  dleibe  alter  ÜEobtengilben  no^  Xaged 

immer  „©eliebungen"  genannt  roerben.  6d  tann  alfo  auch  Don  einem  biefein 
SBorte  anbaftenben  3Rafel  nicht  bie  IRebe  fein.  3m  ©egentheile  roaren  bie  ©e= 

Hebungen  urfprünglich  autonomifche  ©efchlüffe  freier  fWänner  (nomentlich  bei  ben 

frieflfchen  unb  fäthfifchen  Soltdflämmen).  6rfl  mit  ber  ©infehränfung  ber  alten 
©oUdfreibeit  burch  bad  abfolute  ̂ Regiment  mürbe  auch  bie  ©echtdgiltigfeit  folcher 

©eliebungen  bet  (Sommunen,  ©orporationen  unb  ©ereine  Don  audbtücflicher  flaat= 

liehet  ©enebmigung  obbängig.  9iicht  einmal  mit  bem  gleichjeitigen  unb  gleich^ 

bebeutenben  2Bort  „fflilfore",  „©JiHtür",  SBiUlühren"  roirb  man  ben  blutigen 
©egriff  bed  ©Mdfürltchcn  ju  Derbinben  Derfuebt  fein,  menn  man  bie  urfptüngliche, 

eigentliche  ©ebeutung  jener  ©ejei^nung  unb  bie  IRechtdgefchichte  nicht  gan}  auger 

Ächt  lägt  (Dergl.  j.  ©.  Sachfenfpiegel  II,  Ärt.  55,  ©toffe  ju  II,  Ärt.  47  unb 

Vocab.  s.  fl.  y-'  „©lilför  h*'P  fo  »'«l  “Ö  «n  9lf<ht,  bag  aud  Dielet  9eute 

©5iflen  geforn  ifl";  SBitlfüren  bet  ©roefmännet  —   ̂tiefen  —   h^’^audgegeben  Don 
äßiarba  :c.). 

Demnach  erfcheint  ed  unbebentlich  unb  DöQig  gerechtfertigt,  menn  man  fich 

jetft,  mo  bem  Selbflbe(limmungdred)te  ber  politifchen  unb  ̂ r^engemeinben  9lanm 

gegeben  roirb,  bed  legolifirten  unb  eingebürgerten  Äudbrucfed  „©eliebung"  bebient. 
Schledmig.  Sb.  Ifüberd. 

j)  3m  neuen  ©eich  1880,  9lr.  24,  @.  954;  3ur  neueren  Kr^enrechtltcheB  ©terotnr. 

9iebigiit  unter  ©erantmoitlichlcit  ber  ©erlagdbanbtung. 

Audgegeben;  22.  3uli  I880.  —   Dtuef  Don  Ä.  X6.  Sngcibatbt  in  8tip)ig. 
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^ociaCe  'Reformen  auf  ̂ runöfage  ber  ßefieijenben  ̂ uftdnbe. 

@0  tief  ̂ abrn  bie  focialiftifd^cn  Unterfu(^ungen  unb  bie  [Dcialbemofrati' 

f(^en  Unru^n  bie  Qk^emvart  aufgemü^It,  bag  man  biä  }u  btr  rabitalften 

aUei  fragen  buri^bxang,  ob  eine  wirflit^e,  exnfte  iHeform  bei  foctalen  3u' 

ftänbc  auf  bem  0oben  bet  gütigen  poUtifi^en  Crbnung  noi!^  möglich  fei. 

(£«  ̂ nbelt  fi(^  babei  »ot  %(Iem  um  bad  ̂ tioateigent^um  unb  bie  Üo^n« 

unb  (£onttacto<T^äUniffe ,   mie  fie  bis  fe^t  in  ben  cioUifitten  Staaten  be< 

ftanben  ̂ aben.  9ii(^t  b(od  bie  eigentlichen  Socialbemofiaten  leugnen  eä, 

ba§  auf  jener  altehrmürbigen  @runblage  fich  ein  focialiftifche«  ̂ emeinwefen 

roerthDoUet  Xtt  geftatten  fönne,  gefegt  auch,  eö  finbe  fich  im  Uebtigen  baju 

SHUe  unb  ÜJiacht.  t(u<h  onbere  *i}ubliciften,  bie  noch  nicht  fociaibemotratifch 
finb,  oerjDtifeln  an  bem  (£;peiimente ,   burch  irgenb  welche  95effetung  im 

Sin^elnen  bei  Beibehaltung  bet  „fohitaliftifchen"  BMrthfchaft  etwaä  9tennen8' 
xaextf)t6  für  baä  Socialwohl  ju  eneichen.  Uebetall  ftogen  fie  auf  bie  ®efehe 

beä  mobemen  „tibetalen"  'Staatswefend,  welche  bad  Uebergewicht  beiS  mobilen 
fiaVitald  unb  bamit  bie  „^ettfchaft  bets  ̂ [ubenthumd"  naturgemäß  jur  §olge 
haben,  nnb  fie  fehen  nicht,  wie  bad  anbetd  werben  tann.  3^enn  ti  ift  ihnen 

nicht  ocrbotgen,  baß  ht<t  fein  3»fall  unb  feine  befonbete  Schlechtigfeit  oor« 

liegt,  fonbern  eine  gefehltche  Sntwicfelung ,   bie  noch  je^t  oon  ber  ̂ t^ßm 

fDiehr^ahl  bet  @ebilbeten  für  gan^  felbftoerftänblich  gehalten  wirb.  ̂  
Unb  bamit  hn^n  fie  nicht  fo  Unrecht.  Sie  viele  (Slebilbete  hnben  benn 

nur  bie  9ieigung,  fich  genauer  mit  ber  f^rage  ju  befaffcn,  ob  ed  nicht  nöthig 

fei,  ben  Sillen  ber  ̂ inbioibuen  ju  binben  }u  fünften  beä  Sanken,  fei  ed  in 

<£h<f<hl»|ung,  (Erbrecht,  ßofiitaloerwenbung  ober  in  fonftiget  Bethätigung  beS 

freien  SiUend?  jllled  ber  Vrt  erfcheint  Bielen  atö  ein  (Eingriff  in  bie 

iKechtöoerhältniffe  unb  wenn  folche  (Eingriffe  oon  Seiten  betS  Staate«  in 

üHebe  fommen,  fo  fcheuen  fie  fich  nicht  blo«  oor  bet  Berantwortung  für 

fol^e  Unaßtegeln,  bie  immer  etwa«  (^wagtets  an  fich  hu^tn,  fonbern  fie 

finb  hrincipiell  bagegen,  benn  e«  ift  ein  Siebling«fah  be«  mobernen  3Ran' 

chefterthum«,  in  dubio  bem  Staate  fo  wenig  al«  möglich  fjofitioe  focialpoli' 
tifche  (Einwirlung  ju  geftatten. 
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162 Sociale  SRefonnen  auf  (Brunblage  ber  befle^enbcn  3»Pänbe. 

@0  lange  btefe  fRii^tung  noc^  bie  @(emüt^et  ber  mobernen  Parlamente, 

bie  Sagedliteratur  :c.  fo  be^errfc^t,  roirb  eä  und  natürlich  erfi^etnen,  bag 

ernfte  SWänner,  weld^e  bie  ©ocialbemofrotie  nac^  i^ren  mat&tDoüen  Äntrieben 

roirltii^  fennen  unb  bie  Weber  oon  einem  92ieber^altungdgefe^e  Diel  ̂ Iten, 

no(^  au(^  Don  bem  ÜJZoralifiren  gegen  bie  Ärbeiter  Sefferung  erwarten,  fe^r 

peffimiftifc^  benlen.  @ie  fe^en  bcn  lag  fommen,  wo  bie  gegenwärtige 

Drbnung  bcd  prioateigent^umed  aud  ben  $ugen  ge^t,  wo  bie  SRaffen  fit^ 

ergeben  werben  gegen  bie  „oberen  3f^ntaufenb" ,   beren  jjolitifc^e  unb  fociale 

Ueberlegen^eit  fie  nit^t  mc^r  ertragen  wollen,  fic^  er^ben  werben  in  3*^' 

ftörung  unb  fBlutoergieten. 

lD3er  nit^t  gefc^worener  ®ocialbemofrat  ift,  erwartet  freilich  Don  einer 

folc^en  Sr^ebung  leinen  irgenb  wie  leiblichen  Socialftaat.  X)aDon  braucht 

hier  feine  iRebe  gu  fein.  Glicht  einmal  ganj  gewbhnliched  „®lücf"  lann  eine 
rothe  fReoolution  im  ©efolge  ha6en  für  irgenb  einen  ©tanb,  felbft  wenn 

man  einen  folchen  ®tanb,  welcher  ber  S^hierheit  möglichft  nahe  ftänbe,  jum 

Plagftabe  nähme.  ®efchweige  benn,  bag  man  Don  einem  ®lüde  bed  ©eifted, 

in  ber  ®rfcnntni§,  ber  fiunft,  ber  Sulturentwicfelung  reben  fönnte.  33iefe 

@üter  wären  alle  mit  ben  liebeln  ber  „alten"  ©efellfchaft  Derfchwunben  unb 

freilich,  man  mu|  jugeben,  bag  biefe  hühctcn  (Süter  in  ber  „alten"  tSiefell« 

fchaft  auch  gerabe  Sielen  ju  Ih**l  geworben  waren.  SBad  man  aber 

auch  über  bie  Ungemüthlichfeit  unb  Unhaltbarleit  eined  focialbemolratifchen 

®taated  fagen  möge,  er  wirb  gewig  ald  eine  und  hetein« 

bre^en,  wenn  ed  in  ber  bidherigen  SEBeife  fortgeht.  Um  bad  }U  wiffen, 

braucht  man  lein  Oebipud  ju  fein. 

Hber  ed  braucht  nicht  in  ber  bidherigen  UBeife  fortgugegen.  Sei  allem 

Peffimidmud  ftehen  wir  hoch  auf  biefem  Gebiete  nicht  Dor  einem  9latur« 

gefeh,  Dor  beffen  unwiberftehlicher  ÜRacht  wir  und  beugen  mügten,  fonbern 

wir  haben  mit  lebenbigen  ®eiftern  gu  thun,  bie  fich  fagen  laffen  unb  bie 

3;trthümer  abthun  fönnen.  Gd  fommt  nur  barauf  an,  fie  bagu  gu  bewegen. 

Ühatfachen  lehren  allerbingd  mächtig;  am  mächtigften  unb  hon^a’ttiflichften 

würbe  bie  DoUenbete  ber  rotgen  ®lücffeligleit  lehren.  %ber,  ed  ift 

wahr,  experienc»  keeps  a   dear  school,  unb  ed  ift  beffer,  bei  3*ii*n  anbere, 

nicht  fo  rabilale  Slgatfachen  fo  gu  interpretiren ,   bag  fie  lehrreich  werben  für 

Siele.  Unb  bann,  fo  hofft  man,  finbet  fich  fchon  ein  mächtiger  ffiiUe,  bet 

bie  gewonnene  Selehrung  in  Reformen  umfe|}t. 

@0  ift  ber  Glebanlengang  berer,  bie  nicht  oergweifeln  an  ber  f^ortepifteng 
ber  alten  Orbnung  ber  Pienfchheit  troh  ihrer  (Sinficht  in  bad  groge  Uebel 

ber  ©efellfchaft.  ®d  giebt  Siele,  bie  wie  |).  ffiagener  unb  fRub.  Pieper  ben 

^ohengoUern,  welche  allegeit  bad  SBohl  bed  geringen  Planned  fräftig  gefchü^t 

haben,  bie  Pliffion  gufchreiben,  über  bie  jlöpfe  ber  politifchen  Parteien  hin» 

-   tO 
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weg  fine  iReform  ber  Socialotbnung  butc^gufü^ren,  bie  ein  Jottbefte^en  bet 

gegemcärtigen  Qiefellfc^aft  im  @rogen  unb  (Sangen  etmöglic^t.  Sie  bunfef 

i^te  Ctafel  au(^  finb  —   eine  (£igent^ümlii^feit  bet  meiften  Otafel  —   eä 

ift  wcnigftenä  gut,  bag  fie  bie  Hoffnung  gu  unfeten  ̂ enfc^etn  feft^alten. 

ütibet  ift  es  ben  meiften  fRefotmetn  biefet  Ätt  eigen ,   bnß  fie  i^te  fociale 

^Öffnungen  auf  bie  @pi^en  beS  Staates  befd^tänfen  —   ̂öc^ftenS  f^Iießen 

fte  i^re  ̂ etfon  unb  bie  Heine  '^Jattei  ein,  bet  fie  bienen  —   ba§  fie  abct  bie 

bon  jenen  Spieen  betufenen  fRät^e  gtünblid^  Betagten  unb  bafe  fie  übet* 

Nbt  ben  getegelten  Äppatat  beS  Staatslebens,  roie  oben  angebeutet,  ins« 

befonbere  bie  conftitutioneße  SWafc^inetie,  faft  eben  fo  oetac^ten,  roie  es  bie 

Socialbemoftaten  t^un.  Äucb  biefet  abfolutiftifcben  Steigung  fann  man  eine 

gute  Stite  abgeroinnen.  Die  patlamentatifc^e  ÜJtet^obe  unb  bie  mobetnen 

Sa^Igffc^e  finb  ein  groeifel^afteS  (Sut.  Senn  man  abet  fociale  ajetbeffe« 

wngen  auf  bet  befte^nben  StaatSotbnung  roünft^t  unb  roifl  unb  bet  Social* 

bemofratie  nit^t  ange^ßtt,  fo  batf  man  boc^  nii^t  bamit  anfangen,  bie 

befle^nbe  conftitutioneße  Ctbnung  ootnroeg  gu  untetgtaben,  obet  bie  ̂etfonen, 

bie  in  bem  IRa^men  bet  (Begenroatt  boi^  no^  am  ÜReiften  i^te  inbioibueße 

®iö§e  gut  (Seltung  bringen  fönnen,  unmutffig  gu  ftimmen,  roie  IRub.  UKepet 

uffenbat  mit  gfütft  95iSmat(f  »erfaßten  ift.  (£s  foßte  bod^  aßmä^lic^  flat 

geworben  fein,  bag,  roenn  itgenb  einet  no(^  in  bem  oetfa^tenen  heutigen 

®itt^f(^aft8leben  in  ftfolge  beffetet  (Jinfiibt  etroaS  butt^fe^en  fann,  eS  Jütft 

Siämartf  ift.  (£t  fann  ja  lange  ni(^t  aßeS  oetroitfli(^en,  roaS  i^n  beroegt. 

®ir  ̂aben  baS  oft  genug  gefe^en  unb  fe^en  eS  notb  immet.  Äbet  man 

fn^t  oetgebenS  einen  Änbetn,  bem  eS  oetgönnt  roäte,  nut  ein  3f^ntel  beffen 

J«  eneic^en,  roaS  i^m  butdßgufe^en  geglüdt  ift.  Datum  roetben  „tealiftife^e" 

Söpfe  Bo^i  getn,  roenn  fie  mefit  roiffen,  als  aflgemeine  Slagen  unb  SBeffe* 

tungäp^rafen  in  bet  Ätt  Sagenet’S  gu  roiebetfiolen,  fu^  bemühen,  IDlännet 

®ie  jenen  gu  geroinnen,  bie  nun  einmal  als  Steuetleute  bet  öffentli^en  @e« 

I^iife  gu  roitfen  betufen  finb. 

t'iefe  oießeii^it  gu  roeit  auS^olenben  93emetfungen  foßen  bem  unten  ge= 

«annten  ©uebe  gu  gute  fommen,  baS  feine  geroöbnliebe  Mefotmbtofebüte  ift, 

ein  ©u(b  »on  folibem  ̂ [nbalte  unb  felbftänbiget  Sebeutung.  *)  Se^en 

»it  bon  feinem  monotonen  Stile  unb  einigen  fleinen  Uneolltommenbeiten 

^   fonftigen  gotm  ab,  fo  eignet  fi(b  baS  ©utb  ooßtommen  gu  einet  etneuten 

grinkli(ben  Dutebatbeitung  aßet  b^utigfn  focialen  ̂ tobleme,  unb  man  fann 

»w  lebhaft  roünfiben,  baß  eS  auch  unfete  (Sefe^gebet  unb  Staatsmännet 

>atanf  anfeben,  ob  nidbt  bie  ©tapis  oon  ibm  Stuben  gieben  fonne.  Det  ©et* 

*)  ®ie  Dirtbftbafttidb  *   focialen  Äufnaben  unfetet  3eit  auf  inbujitiellcm  unb  loiib. 
•intf«baftli(bem  (Scbietc,  »on  ®amp,  fliegterungSaffeffot.  Setlin,  ̂ epmann. 
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foffet  ift,  tüte  c8  fc^cint,  burt^  feine  ftetfönlicfie  ®teüung  mit  fDiännern  bet 

))Taftif(^en  Srfa^tung  in  ®tcibt  unb  üanb  lüc^lbcfannt  unb  boc§  nic^t  in  bet 

SSJeife  ‘^3taftifer,  bo6  et  in  bem  litetarifc^en  fiampfe  egoiftift^e  ̂ inteteffen  gu 
toasten  ̂ ätte,  bie  bet  Objectioitöt  fo  ̂inbetlit^  finb.  iReatiftift^  getid^tet 

leugnet  et,  baß  e8  „allgemeine  ̂ ntereffen"  in  bem  Sinne  giebt,  baß  alle  bet 
©taatSgemeinfe^aft  Ängelförigen  üon  bemfelben  Äct  bet  ftaatlie^en  ffiitt^ 

fi^oftspolitif  ben  gleichen  3}ortt)eit  ̂ aben.  3>aS  (Sefommtinteteffe  etgebe  fid^ 

»ielme^t  lebiglidb  auä  einer  Äbroögung  bet  Sonbetinteteffen.  Unb  in  bet 

ST^at  ma(^t  ba8  iBui^  ben  Sinbtuef,  baß  ißm  eine  getüiffen^afte  (Etmägung 

bet  Sonberintereffen  üon  2anbnjirtßf(|aft  unb  :5nbufttie  ju  @runbe  liegt. 

©omp’8  Stellung  gut  focialiftifc^en  I^eotie  im  Ällgemeinen  ift  oollfommen 
flat.  3lßm  finb  bie  focialbemoftotif^en  Seiten  ̂ ttle^ten  unb  bie  je^ige  ̂ robuc» 

tionäioeife,  bet  gufolge  bet  Arbeitet  einen  naeß  Ouolität  unb  Ouantität  bet 

«tbeit  gu  bemeffenben  ifo^n  erhält,  bem  Uiiterneßmet  bagegen  für  feine  Ätbeit, 

bie  ̂ ergäbe  be8  Kapital«  unb  ®crät^8,  unb  baS  übernommene  SRiftco  baä 

©gentium  am  ÄrbeitSptobuct  gufällt,  ift  ißm  burt^auä  rationell.  ?lbet  et 

behauptet  ni(^t,  baß  babei  bet  Ätbeitet  üot  einet  ungebü^tlitßen  Ausbeutung 

gefc^üftt  unb  ifim  ein  angemeffenct  Antßeil  am  Arbeitserträge  in  jebem 

gemäßrt  wirb.  'JJur  fei  ber  ̂ auperismus  feine  not^menbige  ̂ olge  bet 
heutigen  ̂ tobuctionStoeife.  Audß  jefet  feien  bie  Qnbufttie  unb  ganbroitt^fc^aft 

leiftungsfäßig  gu  erhalten  unb  bie  Ktifen  fbnnten  too^l  abgefc^wSdßt  werben. 

6r  fdßilbert  bie  ungünftige  ©itwicfelung  bet  f^nbufttie  im  lebten 

mit  umfic^tiget  ̂ etootbebung  bet  SCöecßfelmirfung  üon  Stobt  unb  ganb  unb 

maßrollet  SBefpretbung  ber  fteißänblerifcben  ©tunbfä^e.  ̂ nteteffant  ift  fein 

5Wo(bweiS,  baß  fo  wenig  bie  communiftifibe  'Probuction  freie  SBoßl  bes  S5e» 
tufes  übrig  läßt,  ebenfo  wenig  oueb  bie  frcibänbletiftbe  ffieltwirtbfibaft,  info» 

fern  fie  üerlongt,  baß  i^eber  bort  feine  ArbeitSfroft  üerwettbe,  wo  fie  ben 

größten  ffiertb  ergeugt.  ®t  ift  übrigens  nicht  gemeint,  folcbe  Folgerungen 

ben  Fwi^läwblern  in  ibr  ©ewiffen  gu  febieben.  Auch  ift  ja  bei  febet  Art  »on 

SSetrieb  ton  witflicbet  ©ngelnen  in  ber  ®obl  feinet  ®efcbäfti- 

gung  faum  bie  SRebe.  „Freiheit  ift  nur  in  bem  IReicb  bet  Itäume,"  womit 
Schiller  freilich  bie  Unterfchiebe  ber  tbatfächlichen  §eteronomie  bi«  unten 

nicht  terwifchen  will.  IBichtiger  ift  bie  ̂ olemif  beS  ®etfaffetS  gegen  bie 

üReinung,  als  fei  biejenige  ̂ robuction  bie  tortbeilbaftefte  unb  rotionellfte, 

welche  bie  F®'&«fate  gu  ben  billigften  greifen  b«iuftellen  unb  gu  oeräußem 
ücrmöge.  ®t  febt  bofür,  biejenige  ̂ robuction  fei  bie  rotionellfte,  welche 

mit  bem  geringften  ArbeitSquontum  bie  größten  ffiettbe  gu  fchaffen  »etmöge, 

wenn  auch  bie  greife  für  bie  nicht  bie  billigften  feien.  6t  weiß 

biefe  !3)iftinction  butch  Seifpiele  wohl  gu  begrünben  unb  gu  oerwertben. 

fIRebrfach  unterfebeibet  er  bie  ©efammtwcrtbprobuction  unb  bie  ̂ tobuction 
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ä6rT§atG>t  unb  meig  ben  ®c^u^joU  oon  biefem  ©cfic^tspunlte  aud  ̂ ut  ju 

bfgrünbcn,  natürlich  in  ben  ©^tanfen,  welche  bie  ioirt^f(^afUi(^e  S3ctnunft 

}ie^n  mu|. 

Sßie  bet  SJetfaffet  bie  wefent(i(^ften  SBebrängniffc  bet  inbuftrießcn  @cgen- 

»ait  f(^ilbert,  fo  jeigt  et  aut^  ©eite  51  ff.  bie  Veiben  btt  i?anbn;itt^fc^aft, 

übttall  objecti»  utt^cUenb  unb  mo^t  untetri(btet.  ÜJJan  njitb  i^m  iugcbtn 

miiffen,  ba§  bie  8anbroitt^f(^aft  fic§  in  ben  lebten  3|i>^titfinten  ni(^t  gleichet 

Jürfotge  unb  Jötbetung  ctfteut,  roie  ̂ anbel  unb  .^nbufttic;  eS  ifl  njof)l 

etroas  an  ben  Äiagen  bet  „ägtatiet",  mit  fc^cn  cä  roiebet  gang  beutlii^  in 
unfetm  Suc^e,  baä  feineäioege«  fi^toff  agtatif(^  gefätbt  ift.  ®a§  gtofee 

?ublifum  rcfitbe  ben  fflünft^cn  bet  Öanbroitt^ft^aft  üiti  f^mbnt^ifc^et  ent« 

gegenfommen,  wenn  eä  bie  großen  ̂ nteteffeii,  um  bic  c§  fic^  ̂ anbelt,  beffet 

feitnte.  ffiit  fönnen  biefe  gange  f|3attie  beä  ®u(^e«  bet  aufmetffamcn  Stwägung 

empfehlen;  eä  finb  batin  ciele  Klagen  unb  Diele  IHeformptojecte  mit  inbe* 

griffen,  oon  benen  einige  offenbat  no(^  gu  wenig  butc^geatbeitet  finb.  ̂ i* 

Dielen  Stüefen,  fo  g.  ©.  in  bet  Äbneigung  gegen  ben  fleinen  3wtf<^(“n^onbel 

ftimmt  bet  SBetfaffet  mit  ffib.  Staun:  „bic  breiftupge  Ätbeit  unb  bet  beutft^e 

®enojfenf(^aftäftaat"  ((Slbetfclb  1880),  bet  mit  feinem  fe^t  fotgfältig  butt^- 
geführten  Sut^c  allctbingä  weit  mc^t  bem  eigentlii^cn  ©ocialiämuä  (nic^t 

btt  Socialbemoftatic)  entgegen  lommt,  abet  boeb  mit  nllmäblicbct  Uebetfübrung 

btt  beftebenben  lapitaliftifcben  Sßittbfcbaft  in  bie  genoffcnfcbaftlicbe  Ätbcit, 

DiJt  »cl(bet  ätbeit  nach  bet  Änficbt  Staun’ä,  um  bo(b  eine 
(Singelbeit  angufübten,  bie  ̂ uben  feinet  3?'*  bie  f^lucbt  ergteifen  wetben. 

Die  otganifatotiftben  Sotfebläge  beä  Sctfnffctä  (seitc  115  ff.)  oet* 

bienen  eine  befonbete  SSuäcinanbetfebung ,   wiewobl  ib^  ©tunbgebanfe  ni(bt 

gang  neu  ift.  (Jt  will  bic  3;nbufttie  babutib  bfben,  ba^  et  bic  ‘Ptobuctionä* 
feften  minfiett,  abet  nicht  auf  Soften  beä  Ätbeitctä,  fonbetn  oiclmebt  untet 

(Stböbung  beä  fReallobneä  beffelben,  ben  et  Don  bem  ©clblobne  febatf  untet- 

febeibet.  (Sin  Scwtiä  febatfen  unb  felbftänbigcn  iJcnfcnä  ift,  waä  et  übet 

allgemeine  ̂ etabfebung  unb  allgemeine  (Stböbung  beä  ®elblobncä  bet  ätbeitet, 

übet  allgemeineä  ©paten  in  wittbfebaftlicbet  Segiebung  lebtt,  fowie  waä  et 

gegen  bie  aWeinung  bemetft,  alä  feien  enotme  Sapitalien  in  ben  ̂ änben  bet 

Sotbfcbilbe  binbetlicb  füt  bie  ?obnböbc  bet  Ätbeit.  ‘^taftifeb  ftcllt  ficb  nun 

feine  JRefotm  bet  inbuftticllen  Cage  fo,  ba|  et  ftagt:  wie  ift  ttob  bet  ̂ et- 

abfebung  beä  ®elblobneä  bet  lauftbwettb  beffelben  füt  ben  Arbeitet  betatt 

gu  etböben,  baß  bet  niebtigete  ®elblobn  einen  gröBeven  laufcbwettb  b^*! 

ftübet  bet  böbf«?  ®t  finbet,  bafe  ficb  baä  ctteicbcn  laffc  butcb  eine  Set- 

legung  bet  inbuftticllen  $tobuction  auf  baä  platte  üanb  unb  gwat  in  bie 

twtgugäweife  auf  bie  Sanbwittbfcbaft  angewiefenen  öftlicben  ̂ tooingen.  9Ja- 

lütli^  giebt  eä  auöb  ©tobftäbten  bleiben 
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müflen,  ober  fonftwic  an  bcn  Ott  gebunben  finb,  ober  bie  ÜKe^tja^l  bcr 

inbuftriellen  3>®cige  ift  e«  ni(^t.  ®t  fü^rt  boä  nun  fpecietl  mit  angenora» 

menen  Co^nrec^nungen  auä,  befonber«  »ermeitenb  bet  ben  je^t  fo  wichtigen 

eifenba^nmerfftätten.  ÜDte  ®ebenfen,  bie  gegen  fol(be  SSetlegungen  erroa(^en, 

überfielt  er  nic^t,  er  fucbt  fic  nur  rit^tig  abjuftbä^en  unb  baä  führt 

ihn  naturgcmäfe  auf  eine  ©efprecbung  ber  ©ifenbabntarifpolitif.  Kenn  bet 

SBcrfaffer  nun  juerft  bie  Sßerminberung  bet  fßrobuctionäfoftcn  bei  ber  pro» 

jcctitten  SBerlegung  erörtert,  fo  liegt  hoch  baä  |>auptintereffe  auf  bem  9la(b' 

»eife,  ba§  ftcb  bcr  Arbeiter  auch  beffet  babei  ftebt.  ®r  nimmt  nun  an,  bag 

bei  bet  SSerlegung  ber  Ärbeiter  bie  SEöobnung  in  natura  oom  Jabrifbefifeer 

erf)ält  unb  ba|  ihm  gcnügcnbcä  Äcfer*  ober  ©artenlanb,  wenigftenä  brei 

üJtorgcn  gut  iWubnießung  (fpäter  jum  ®t»etb)  jugeroicfeu  roitb.  Die« 

%Ue«  nirb  al«  tbunlicb,  mirtbf(baftli(b  prahicabel  unb  in  etbif<ber  iBe' 

jiebung  fötbctli(b  enoiefen.  Unb  cä  ift  ja  befannt,  wie  bie  größere  Dauer» 

baftigleit  ber  Strbeiteroerbältniffe ,   bie  but(b  foicbe  £inri(btungen  ermöglitbt 

wirb,  fclbft  mit  Opfern  nicht  }u  theuer  erlauft  würbe.  Unb  Opfer  werben 

nicht  einmal  oon  bem  SSerfaffer  in  Xnfpruch  genommen.  Die  Jlrbeitäcon» 

tractc  gelten  al«  für  ein  ̂ ^h^  abgefchloffen ,   ba«  oerlangt  genauere  '^Jrüfung 
ber  anjunehmenben  Arbeiter,  aber  bient  bann  auch  }ur  ®tärhing  unb  ®thi» 

firung  be«  gangen  Ißerhältniffe« ;   ba«  berüchtigte  eherne  Sohngefeh  ift  fo  be» 

feitigt,  eine  ?lrt  ©ocietütäocrhältniß  ift  bafüt  eingetreten.  Der  SBcrfaffer  ift 

nicht  bet  Änficht,  baß  bcr  Ärbeitcr,  wie  e«  in  Sngtanb  eher  angegeigt  ift, 

Sigenthümer  feiner  SBohnung  ober  gar  feine«  ̂ aufe«  werben  foüe,  auch 

benft  er  barum  nicht  an  fleine  unb  barum  oerhältnißmäßig  foftfpielige  |)äufer. 

%Hc«  bie«  ift  bei  ihm  mit  triebe  auägeführt  unb  angenehm  gu  lefen.  iluch 

ber  ffirwerb  oon  bem  ihm  gugewiefenen  Ädcrlanb  foll  bem  oerheiratheten 

Ärbeiter  nicht  gang  ohne  Sefchränfung  guftehen,  benn  bie  würbe 

baburch  in  ®efahr  gcrathen.  URan  wirb  ba«  ®ingelne  ht^tübet  bei  bem 

a5crfaffet  @citc  177  ff.  naihlefen  müffen,  cbenfo  wa«  et  über  bie  unoer» 

heiratheten  ärbeiter,  über  8chtling«bilbung,  übet  bie  Wücfwitfung  bet  35et» 

legung  ber  f^^briten  auf  bie  eigentliche  Sanbwirthfehaft  bemertt,  fowie  übet 

bie  iRücfmirfung  bet  genannten  großen  ÜKaßregel  auf  bie  3w**a*  3''' 

buftrie,  bie  nicht«  befto  weniger  in  ben  (Sroßftäbten  gurücfbleiben  müffen. 

®ang  hübfeh  geigt  er  auch,  baß  bei  ber  größeren  Annäherung  ber  3fn» 

buftriebegitfe  an  bie  ̂ anbwirthfehaft  fich  ber  fchon  oben  beftagte  3»if<hfn» 

hanbel  gum  größten  Ih^f«  befeitigen  ließe,  natürlich  bei  «uSfchluß  ber 

3wergwirthfchafttn,  bie  nicht«  leiftcn. 

Unit  f^ug  unb  Stecht  löfen  fich  in  unferm  IBuche  fpecielle  unb  aQge» 

meine  Erörterungen  mehrfach  ab.  ®o  finben  wir  Seite  215  eine  Erörterung 
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alljtmetner  Xrt  Ü6et  %udfu^r  unb  (^iifu^r,  bte  fu^  Dort^cU^aft  bon  ntand^em 

anbem  bcr  %it  unfcrfc^cibtt. 

(Sin  befonbem  !£^eil  be^anbelt  bte  ̂ tage,  nie  bte  in  bcn  ®rogftäbten 

Dfrbleibenben  Ätbeitet  öfonomiftg  unb  forial  gehoben  netben  fönnen.  §ict 

retbnet  nun  bet  ißetfaffer  cielfat!^  auf  ben  ®taat.  ®o  bei  Sintic^tung  oon 

©fenba^natbeiterjügen,  ®anität«poUjei  tc.,  aud^  nid  et  eine  ©etbptämie 

füt  folt^e  Ätbeitet,  bie  längete  3«it  bem  Ätbcitgebet  tteu  unb  teblit^  gebient 

^aben.  3**’^  Seft^tänfung  be«  benft  et  an  gut  auSgeftattete 

©nfumoeteine  (mit  futjen  Stebitftiften),  nobci  et  mit  Änetfennung  ̂ eroot» 

^bt,  bag  bas  t>teugif(^e  ̂ anbelsminiftetium  ben  (Eifenba^nbeamten  bie  Sollen 

ium  ©nfaufspteife  ju  bejie^en  bie  üKbglid^feit  gemägtt. 

Dem  etften  (äinbturfe  no(^  fptid^t  bet  Betfaffet  etnaS  fentimental  übet 

bie  Be^anblung  bet  al«  atm  Untetftü^fen,  übet  i^re  Unfä^igfcit  in  Besug 

auf  politifi^e  SBa^ten  tc.  (Et  ̂ä(t  tS  befonbetö  gegenübet  ben  communiftifc^en 

ffiü^Iereien  füt  nötffig,  ben  ®a%  „«tmut^  fc^Snbet  nii^t"  jut  ooHen  SBo^t^cit 
)u  machen  unb  mit  Untetftü^ung  nit^t  }u  matten,  bis  bet  DöUige  9tuin  ba  ift. 

3iemli(^  neit  fommt  et  ben  (Eommuniften  entgegen,  inbem  et  ben  Stbeit« 

gebetn  bie  gütfotge  füt  ben  atbeiWunfü^ig  genotbenen  Ätbeitet  aßgemein 

aU  ̂flic^t  unb  ®(^ulbigfeit  aufetlegt.  f^teilit^  etfennt  et  an,  bag  baS  mcnig 

ftabile  Bet^ältnig  jnift^en  beiben  j^Iaffen  baS  Süchtige  etft^nett.  ß)tit  ®c< 

nugt^uung  bemetten  mit  babei,  bag  et  bie  neuete  gefef}lit^e  Söfung  bcr 

tlrmenpflege ,   nat^  melt^et  fie  als  Unterftü^ungäpflic^t  einfach  ben  Bio^nfifj' 

gemeinben  obliegt,  entft^ieben  migbifligt.  ̂ nteteffant  ftnb  feine  ÄbänbetungS* 

Botft^Iöge  (®eite  260  ff.),  nie  fi(^  ®emeinben,  Ätbeitgebet  unb  Stoatägefef} 

ctgänjen  foßen  bei  (Einrichtung  obligatotifcher  ftaffen,  ebenfo  nichtig  feine 

Bemertungen  übet  bie  bisherige  Knnenbung  bet  Haftpflicht  unb  bie  batauS 

heroorgehenbe  unoethültnigmägige  Belaftung  bet  (Eifenbahnen,  butch  bie  nicht 

einmal  füt  ben  Ätbeitet  eine  günftige  fittliche  (Einmirtung  etjielt  nitb.  Dem 

Setfaffet  entgeht  auch  nicht,  bag  eS  bem  «paten  bet  Arbeitet  feht  jum 

Intei}  bienen  nütbe,  nenn  unfete  ginstragenben  «taatspapiete  in  Keinen 

Äbfchnilten  (oon  fünfjig  unb  hunbert  ÜKatl)  ju  ho^*««  »äten,  nie  eS  in 

fetglanb  je^t  oon  ̂ ancett  ootgefchlagen  nitb  unb  in  gtonfteich  f^on  oicl< 

faih  Dotfommt,  bag  Keine  Seute  ihre  (Etfpatniffe  aus  ben  ©patlaffen  in 

Äente  übertragen.  0h”«  3®«*f«l  ^««  35«tfaffet  auch  bei  uns  h'«*!”’^ 

^■tänbnig  finben.  83eniget  auSgereift  ift,  naS  et  übet  baS  «cticngefeh 
unb  für  Bidümienanlethen  fagt. 

3nbem  bet  Betfaffet  auch  an  abnorme  3«'(Iäufte  benK,  an  Sltbeits» 

ftocfungen  :c.,  geigt  fich  aufS  neue  fein  neitet  Blicf  unb  feine  felbftünbige 

taffajfung  oon  bet  focialen  ©ebeutung  beS  Staates,  ©etabe  in  folchen 

3<iten,  in  benen  bie  (jinbufttie  felbft  ftanK,  foß  bet  Staat  nach  feinet  Än» 
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tro^  einet  nic^t  günftigen  ginanilage  feine  probuctinen  Äntagen  fotciten. 

DJut  bann  ift  feine  ßoncurrenj  nic^t  ft^äblii^,  fonbcrn  nüfelit^,  eine  nationale 

Sßo^lt^at.  Damit  ift  nic^t  bie  fitbauung  oon  ®efanbtf(^aftä^tels,  oon  mo= 

numentalen  fiunftmetlen,  Unterti^tSpaläften  gemeint,  fonbern  o^ne^in  un» 

auff(^iebli(^e  @taot«anIagen  feilen  in  feieren  mächtig  angegriffen  »et» 

ben  (ituffoTftung,  ̂ nalbauten,  ßifenbaftnbau  tc.).  an  Prämien,  nii^t 

foiDo^l  für  (Sfpott,  fonbern  für  ben  Äbfofe  im  Qfnlanbe  benit  ber  SSerfoffet,  jum 

®eifpiel  für  ben  Äbfofe  lanbwirt^fi^aftli^et  fDlaf4»nen,  beten  ajerbreitung 

man  nii^t  genug  toünf^en  lann. 

«n^angSmeife  fprit^t  @amp  noc^  übet  eine  roic^tigc  Ängelegen^eit,  bie 

Ärbeit  oon  ®efongenen  unb  bie  gütforge  für  entlaffene  Sträflinge,  ©ir 

lönnen  nur  feine  Jlnfit^ten  im  ailfgemeinen  barlegen.  Sr  loill  bie  ®efangenen 

Weniger  mit  inbuftriellen ,   als  mit  tonb»  unb  forftwirt^fc^aftlic^en  Ärbeiten 

befi^äftigcn,  njobei  er  fic^  roiebet  auf  ben  Stanbpunit  bet  öftlic^en  'ßrooinjen 

ftellt,  au(^  bejüglic^  bet  für  bie  ®efängiüffe  ju  toä^lenben  Oertli(^feit.  Sbenfo 

bentt  er  in  iBejug  auf  bie  näc^fte  iBefc^äftigung  bet  Sntlaffenen  baran,  fie 

weit  oon  bem  bisherigen  ®efängni6  bei  fjorften  beS  Staates  anjuftebeln, 

ihnen  bort  l'anb  jur  filuhniegung  unb  jum  eoentuellen  ßigenthume  anju« 

weifen. 

3um  S(hluffe  forbert  ®amp  jiemlich  energifch  bie  Sinfe^ung  einer 

C^quete'Sommiffion  }ur  Unterfmhung  ber  gefammten  wirthfchaftli(hen  unb 

focialen  Sage  beS  SanbeS.  6r  fchlägt  ootforgliih,  weil  baS  ®ebiet  biefer 

Unterfuchung  fo  enorm  groß  ift,  eine  «njaht  oon  Subtommiffionen  oor. 

©ir  ha^eit  cS  mit  Special'Snqucten  fchon  öfters  oerfucht,  ni^t  gan}  ohne 

Srfolg.  Ss  würbe  fich  wohl  oerlohnen,  auch  einmal  baS  ®efammtproblem 

otijuf affen,  wenn  man  bie  SWännet  ba^u  befchaffen  fann,  wel4e  bie  Stgeb« 

niffe  richtig  würbigen  uub  ongemeffene  fHeformma§regeln  butihfehen  lönnen. 

anan  lann  leicht  fagen,  bag  wir  noch  nicht  fo  weit  finb,  aber  gan)  ficher  ift 

biefe  üJleinung  hoch  nicht,  ©ir  haö*n  ̂ och  in  unfetm  SBaterlanbc  fchöne 

®elegenheit  gehabt,  theoretifch  unb  praltifch  alle  focialen  ®ebiete  )u  ftubiren, 

fo  bag,  wenn  man  bie  Kräfte  beruft,  fte  fich  fchon  bewähren  bürften.  ©as 

uns  in  biefer  3uoerftcht  beftätlt,  ift  bag  ein  fol^eS  IBuch  wie  baS  oon  &amp 

erfcheinen  lonnte,  fo  oielfeitig,  magooll,  oon  ben  fjeffeln  ber  Partei  burch 

höhere  nationale  ̂ ^ntereffen  befreit,  ein  Such  national  unb  auch  chriftlith, 

wenn  man  nicht  auf  hoh^  fHebenSarten  ©erth  legt,  ftatt  auf  bie  Sache.  SS 

ift  )u  oetmuthen,  bag  cS  noch  oiele  giebt,  bie  wie  bet  SBerfaffet  on  bie 

fDlöglichteit  bet  focialen  fHeform  unb  bie  aSermeibung  beS  UmfturjeS  glauben. 

ÜRöchte  bas  33uch  wiebetum  bie  3ahf  liefet  fKännet  mehren,  bie  ba  oon  ben 

befferen  focialen  ausfichten  fagen,  was  ein  längft  aSerftorbener  oon  einet 

anbern  wichtigen  Sleform  feiner  3'ü  öas  Sanb  „Äanaan"  epiftirt  unb 
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eä  gkbt  einen  ffleg  ba^tn  unb  cä  gehört  nur  Vertrauen  baju,  um  t^n  ju 

finben.  SnSc^te  unä  bet  f>immel  unter  unferen  ̂ är[ten  uub  (Staatsmännern 

einen  SDlofeä  ermecten,  ber  i^n  einfc^lägtl  W.  H. 

'2<(u5  groben. 

'liiert  beS  Vorgebirges  malerifr«  formen,  ni^t  baS  ffunftgefrirf  ber 

romanifren  (Seooiterung  lodten  mi^  toieber  in  baS  (üröbner  ÜT^al :   oerbtirenen 

jJreSfen  im  oeröbeten  Äirrifin  galt  bie  jja^rt  na^  Ortifei,  als  ̂ unifonnen* 

glur  ben  IHebengarten  oon  (SlrieS  unb  Sogen  in  eine  Vöü^nlanbfraft  ber 

divina  commedia  umjumanbeln  bro^te.  Oberhalb  ®t.  Ulrir  fte^t  am  ©albeS» 

ranbe  bie  fr»iu(Ilofe  ;^acobSlirrr>  beren  frianten  ein  artfar^r  Jtrang 

oon  ©erüften  »erfüllte.  Sein  SDiaSmer!  giert  bie  Strebepfeiler 

giebt  bem  ffianbgemäuer  ffiiber^alt,  unb  fo  einfar  ber  oierfeitig  abgefrioffene 

S^or,  fo  fruri  ^euggemölbe  mit  ̂ albrunben  fRippen,  bie  o^ne  Stü^e 

in  bet  SBanb  oerlaufen.  Senn  bem  alten,  1246  burc^  einen  2(bta|brief  be« 

gloubigten,  na^  bem  Sranbe  oon  1398  mieber  aufgebauten,  1406  geweiften 

©otteSfiaufe  noc^  bet  Unterbau  beS  S^^urmeS  anget)ören  mag,  fo  ̂at  fpätere 

Umgeftaltung  einen  2:^eil  beS  Silbfrmuctes  unb  bie  Stilein^eit  beS  ©ebäubeS 

gerftört;  baS  ̂ angfiauS  ift  bet  got^ifren  Sölbung,  baS  innere  ber  Jlügcl» 

altäre  beraubt,  unb  au^  bie  Sanbgemälbe  beS  Stores,  ̂ ier  unb  ba  oer- 

bliren,  bef^äbigt,  oenoifrt,  ̂ aben  i^r  urfprünglicbcS  ̂ arbenfleib  nur  unooll« 

ftänbig  beroa^rt,  inbem  oerftbiebene  ©ercanbet  bureb  fatbenfrifebe  unb  tobe 

Patronen  bie  ̂ infelftricbo  beS  UebetmalerS  oerratben,  fo  bag  man  mit  ge* 

mifibtet  l£mpfinbung  baS  8uge  auf  ben  lebensgroßen  V^iligcnfiguren  toeilen 

läßt,  oon  benen  Utfula,  Satbara  unb  URagbalena  an  ber  linlen.  St.  2ticolauS, 

Corotbea  unb  ßatbarina  an  ber  rechten  ̂ nnenfeite  beS  gronbogenS  bie  Vüt« 

beS  V«iligtb“*«<ä  bilben.  alle  in  ftatuarifeber  fRube  —   ÜRagbalena  allein 

oon  (Sngeln  gupi  beS  Vi»»n(ldbomeS  emporgetragen  — ,   jebe  in 

befonbetm  iRabmen,  beffen  febwarge  Umtißlinien  geometrifebe  &igutcn  um* 

iriießen,  mit  ben  begeiebnenben  Spmbolen  auf  ben  farbigen,  bio(  unb  ba  mit 

Säumen  befebten  Silbgrunb  geftcQt. 

Sie  bie  fRegelmäßigtcit  bet  V^ilung  buteb  leife  Siegungen  beS  Ober* 

töTperS  ober  RopfeS  unb  leichten  Secbfel  ber  Oraperie  nur  minber  fühlbar 

gemacht,  nicht  oöllig  aufgehoben  toirb,  fo  tragen  bie  oollgerunbeten  f^rauen* 

töpfe  auch  in  ben  feinen  3Ü3<u  unb  ber  feierlich  ernften  IDiiene  mehrfache 

Uebereinftipmung  gut  Schau.  Oie  Stirn  mag  hiot  unb  ba  gu  hf^  geioölbt, 

g»  mächtig  cmSgebilbet,  ber  Ourban  ober  Rronenreif  gu  toeit  biuaufgefeboben 
3«  naai  IKei4.  1880.  ll.  » 
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fc^ttnen:  um  fo  anmut^ooHft  baS  Dual  bes  ?lngfp£^te«,  baS  mit  rojlg  ange» 

^auc^ten  ffiangen,  offenen,  flaren  Äugen,  wo^Igebtlbetet  97afe  unb  feingerun* 

betem  ihnn  buii^  ben  fleinen  ÜRunb  mit  »ageree^ten  Sinfeln  biSmeUen  ein 

überaus  naiceS  ®ef)räge  erhält.  Schmale  $Snbe  mit  langen,  faft  gu  langen, 

etwa«  fteifen  Ringern  et^ö^en  ben  ßinbtutf  beS 

ben  Iiebli(^en  ®eru!§tem  fprii^t,  unb  bie  reichen  blonben,  ̂ ier  mit  grünem 

SBanbe  ummunbenen,  mit  perlen  oergierten,  bort  obllig  geriefelten  $aare 

fügen  ber  2formenf(^ön^eit  neuen  ffleig. 

3[n  Doüem  Ornate,  baS  ®U(^  mit  brei  Äugeln  in  ber  hinten,  fie^t  man 

ben  ̂ eiligen  gfrauen  ben  ©ifi^of  bon  ilHbta  gefeilt,  beffen  fc^ärfer  gegei(^nete 

3üge  bie  SDlü^fal  beS  ©erufeS  unb  beffen  meit  geöffnete  Äugen  bie  ©lat^fam' 

feit  be«  ®eelen^irten  offenbaren.  burc^freugen  bie  Stirn  unb  bie 

Schläfe,  filberfarbeneS  §aar  quillt  unter  ber  ̂ o§en  SWitra  ̂ roor;  aber  bie 

©Wölbung  ber  breiten  Stirn  unb  bie  ©Übung  ber  leii^tgebogenen  92afe  mie 

be«  fein  gefc^nittenen  ÜWunbe«  beuten  mit  bem  ft^ematifc^  fteifen  (Selotf  be« 

©oübarte«  auf  bie  Straffheit  be«  3)fu«felgefüge«,  auf  unb  SBUIenSfraft. 

Seife  fthieben  fi(h  bie  ̂ änbe  unter  bem  rotten  ÜÄantel  h^tuot,  enthüllen  einen 

Streif  be«  graublauen  ©honocfe«  unb  geben  burch  ©erf(hiebung  be«  Stoffe« 

bem  f^altenmurfe  ein  fräftige«  IRelief,  ba«  burih  Umbiegung  ber  gelblichmeigen 

3nnenfeite  an  fjut^tuuiannithfalrigleit  gewinnt. 

3Rit  ben  ©orgügen  fitherer,  faft  f(hwungooller  3t<<^uung,  b^uftifihex 

SÄobellirung  unb  einfacher,  auf  wenige  !£öne  befchränften  fjfutbengebung  oet' 

binbet  ber  alte  ajftifter  feinen  Sinn  für  bie  Schönheit  ber  3Ü9*»  füt  Änmuth 

unb  ©iürbe  ber  (Seftalt.  Äuf  gartem,  graugrünen  ®runbe  treten  bie  braunen 

Umrig«  unb  Schattenftriche  wie  bie  weigen  Sichter  um  fo  träftiger 

gewinnt  ba«  Solorit  ber  ©$ange  ̂ elligfeit,  ba«  Äuge  ®lang,  unb  bie  meift 

eblen  309«  umfpielt  ber  ©ieberfcgein  eine«  gläubig  frommen  Semüthe«. 

9Ucht  minber  überrafcgen  bie  Äpoftel  an  ben  ©üänben  be«  Shore«  burch 

fflohlgeftalt  unb  geiftige  Äraft:  wie  ihre  lebenSooUen  Äöpfe  mit  ben  weiten 

offenen  Äugen  halb  Ih3l«ubwu9>  b*«  ©ertiefung  in  ben  ®eift  bet  Schrift 

oerrathen,  entbehren  bie  marlig  ausgeprägten  ober  frauenhaft  weichen  3Ü9« 

nicht  ber  ̂[nbioibualifirung,  nicht  ber  ©erflärung  burch  ben  Seift  be«  Scan' 

gelium«.  ©Jelche  Segenfähe  in  ©etru«’  grogartigem  Raupte  unb  bem  lieb« 

liehen  Äntlih  be«  ̂ loganne«,  gwifchen  ÄnbreaS’  würbeooller  Siuhe  unb  bet 

Änfpruchlofigfeit,  bie  in  be«  füngeren  ̂ awbu«  befcheibenet  ÜRiene  fi^  malt! 

©3ie  bebeutfam  bie  ©erfönlichfeit  unb  ber  prächtige  Äopf  be«  ©artholomäu«, 

beffen  loctig  umrahmte  Stirne  unb  beffen  f^ueraugen  ba«  ©lag  ber  Seit' 

tlugheit  unb  ̂ immel«wei«heit  ahnen  laffen,  bie  ber  geiftoolle  ©lunb  mit 

günbenber  ©erebtfamfeit  oerlünbigen  wirbl  S«  finb  Sharaltetföpfe,  in  benen 

bet  oerebelnbe  Sinflug  be«  Shriftenthume«  ben  Urfprung  ihrer  Xräger  au« 
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ben  unterften  ®(^i(^t«n  beä  ®oIfe«  oetgcffen  lägt!  Uebcraü  gefunbeä,  frift^eä 

Sfben  in  ben  »oüen,  no(^  int  ©reifenaltet  fräftigen  ßörpetformen  —   nur 

bie  ̂ änbe  ftarr  unb  fteif  in  jenem  Ungeft^icf,  bad  an  bie  ®(ieberbilbung  bet 

alten  lölnift^en  ÜKeiftet  ma^nt. 

in  ber  3lüngetfc^Qat,  bie  mit  ?aulu«  über  ber  I^üre  ber  ©afriftei 

beginnt  unb  mit  SKat^iaS  —   an  ©teile  beä  a3ertät^etä  —   an  ber  ©übwanb 

enbet,  I^abbäuä  unb  ̂ ^ilippuä  fehlen,  lägt  fn^  auä  fpäterer  erroeiterung 

bet  genfter,  benen  je  ein  Sßilbnig  jum  Cpfet  gefallen  ift,  leitetet  etfläten 

olä  oereinjelte  Äbroeit^ungen  non  ber  Ueberlieferung.  ©o  ̂ ält  SBfat^iaä  — 

no(^  in  blü^enbem  Sßanneäalter  —   bie  Jleule  in  feiner  Linien,  ©imon  ftü^t 

M   auf  ben  äftigen  Jlreugeäftab,  bet  fonft  alä  SWerfmal  beä  ̂ ^ilifjpuä  gilt, 

unb  ber  jugenblit^e  Ußat^äuä  ̂ ält  ftatt  ber  8^1  gebet  in  ber  rechten 

^ub.  alle  ft^en  auf  gelben  ©änfen,  beten  einjige  ba  unb  bort  ein 

got^f(^eä  genfter  mit  S^reiftagmagwerl  bilbet  unb  ftü^en  bie  oerpilten  güge 

auf  einen  ftaffelförmigen  Unterfa^.  Die  ®raj)erie,  biäroeilen  filmet  im  ©toff, 

unb  mit  ̂ arallelfalten  überlaben,  crmübet  ̂ iet  unb  ba  burt^  Sintbniglcit  ber 

ungebroi^enen  garben  baä  Huge,  aber  fie  ift  au(^,  mie  bei  fUfat^iaä,  in  freiem 

93urfe  um  bie  ̂ lieber  gelegt  unb  burt^  ben  !9ße(^fel  oon  Sii^t  unb  ©chatten 

bet  gnnen»  unb  Äugenfeite  belebt.  SBenige  IRefte  oon  bem  ©ilbetüberjuge 

einiger  (gemänbet  uenat^en  beä  ÜRalerä  ©etfut^,  bie  garbenmirfung  burc^ 

ben  ©lang  beä  eblen  ÜJfetalleä  ju  cerftärten  unb  geigen,  welche  geringe  5>alt' 

barleit  bie  bünne  Slattfcbic^t  auf  bem  feui^ten  (grunbe  befag. 

lieber  ben  apoftellilpfen  füllen  ©eenen  auä  ber  Segenbe  beä  ©d^u^ 

Eiligen  bie  bogenförmig  abgefc^lojfenen  IRäume  —   an  ber  Ulorbmanb  er^al» 

ten,  auf  ber  öftlit^en  IDlauet  gum  D^eile  gerftört,  im  fübliiben  gelbe  burc^ 

Uebermalung  unb  Dünt^e  auägelöfcbl-  3unä(!^ft  bie  ̂ rfut^ung.  ©t. 

fi^t  tm  (grünen,  bie  Sinle  in  ben  ©^oog  gelegt,  mit  ber  IHec^ten  baä  ©pru(^« 

banb  erfaffenb  unb  ̂ ebt  bie  Kugen  nat^  bem  ̂ immeläblau,  of)ne  ber  Xeufel 

gu  atzten,  melt^e  mit  flebermauäartigen  glügeln  über  feinem  ̂ aufite  ft^ioeben, 

geuerftra^Ien  auä  bem.  aufgeffjenten  fRat^en  fprüfien.  Sßon  (gottoertrauen 

unb  bem  grieben  ber  iUatur  erfüllt,  bleibt  ber  ̂eilige  —   wie  Düter’ä  mittet 

—   oon  ben  ©c^retfen  bet  ̂ölle  unberührt  unb  lägt  in  feiner  lieblichen  IDliene 

bie  heiteren  igilbet  ahnen,  welche  gleichgeitig  burch  feine  ©eele  giehen:  fo 

grimmig  bie  £3uth  bet  wunberfam  Teufel,  fo  ruhig  baä  (grben« 

ünb,  bem  gwar  baä  ©elbftgefühl,  ber  unerfchütterli^e  3J2uth  beä  lühnen 

Sieiterämanneä,  aber  nicht  bie  3uf^((fi(^l  beä  frommen  (gemütheä  fehlt. 

3n  ber  folgenben  Darftellung,  beten  oolleä  SSerftänbnig  nur  bie  öegenbe 

oermittelt,  fieht  man  ben  ©anberapoftel  mit  fegnenb  erhobener  SRechten  oor 

einem  bärtigen,  oon  Sieufeln  umlraflten  (greife  ftehen,  ber  oerhüllten  £>aubteä, 

mit  gefeffelten  ̂ änben  unb  gügen,  fein  üRitleib  angurufen  fcheint.  3®^^^ 
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laffen  bie  nod^  «^alteneit  ©orte  ber  ̂ nfd^rift:  „"Co  SKocarne«  ju 
fant  3acob,  gib  mit  etwas  ba|  .   .   mid^  .   nUt  mc^t  ben  3nV»U  feinet 

iBitte  etfennen,  aflein  beS  (e^teten  Haltung  IQnbet  i^m  (S^ewS^tung,  ob  et 

Sefteiung  oon  ben  ̂ öüife^en  aWäd^ten,  ob  et  bie  Söfung  feinet  geffel  obet 

onbete  ffio^ilt^at  beif(^e.  Hebet  9?amen  unb  ®tanb  beS  ©tiftets  bagegen, 

beffen  fnieenbe  Jigut  im  95otbetgtunbe  mit  aufgehobenen  5>5nben  ju  bem 

^eiligen  fleht,  gicbt  feine  ©(htift,  fein  ffiafipenfthilb  ©efchetb. 

Cbwohl  nachttägliche  ißetgtßfetung  beS  jKnfKT^  0ftwanb  einen 

Ihfil  ^)intidhtungSftene  mit  bet  Jigut  beS  SWätt^tetS  oetnichtet  fjat, 

finb  hibt  bo(h  bie  ©cftalten  beS  Königs  ̂ etobes  Ägtippa  unb  feinet  WSthe 

*   ethalten,  bon  benen  bet  Sine  wie  ju  leifem  3ufptu<5«  P<^  on  ben  ©ebietet 

wenbet,  bet  Änbete  oetftohlen  auf  ben  ©efangenen  beutet,  beffen  öeben  bem 

©chwette  oetfallen  ift:  —   bteite  tunbe  ®eftchtet  oon  töthlichet  fjatbe  unb 

töthlidhem  §aat  mit  wunbetfamet  Äopfbebeefung,  bie  ju  ben  gtellen  fjatben 

unb  ben  faft  gemeinen  3ügen  ftimmt.  ®egenübet  funbet  beS  §enfetS  ethobeneS 

©dhwett  ben  gtaufen  «bfchlu§  beS  ütauetfbieleS,  an  bem  ihte  Äugen  mit  SBe» 

ftiebigung  unb  mit  geheimet  ©cheu  fich  weiben,  wähtenb  langen»  unb  ̂ tle» 

batbenfpihen,  bet  fltiegSfnechte  ffieht  unb  SBaffen,  übet  bem  genftetbogen 

jut  ©rgänjung  bet  ®tut)pe  beachtenSwetthe  Änhaltpunfte  bieten. 

®ilbniffe  bet  Sitcheneätet  unb  bie  ffioangeliftenjeichen  ptangen  an  bet 

iJecfe,  in  beten  ®ewölbefappen  pch  bet  ©tiet  ©t.  Äuguftin,  bet  Enget  ®t. 

ÄmbtofiuS  gefeilt,  ̂ ietonijmuS  unb  ®tegot  mit  i?eu  unb  Äat  bie  Sogen» 

felbet  theilen,  in  ben  innetn  otf*  Enget  als  Ttäget  halboetwifdhter 

©ptuchbänbet  fchweben.  3™  Tothen  ÜJfantel,  mit  SKitta,  EatbinalShut  unb 

SÜata  gefchmüdtt,  fi^en  bie  Sitchenlehtet  »ot  gelben  pulten,  bet  Dffenbatung 

laufchenb,  um  baS  SSJott  oom  ®eift  auf  baS  $af)iet  ju  fibetttagen:  tiefetnft, 

mit  umf^attetet  SDfiene  bet  Eine,  oetftänbig,  flug,  in  heilere*  ©timmung  bet 

Änbete,  h'«  bf«  butchbtingenben  Slief  in  bie  SBeite  gerichtet,  bott  baS  Äuge 

JU  geiftiger  Settiefung  ben  Äufenbingen  abgewanbt  —   alte  in  blühenbet 

Sanbfehaft,  übet  beten  fteifen,  fpietfötmigen  Säumen  baS  Himmelsblau  unb 

oetbleichenbet  IRegenbogenfchiltet  butcheinanbet  weben.  T)en  ©ihlugftein 

bedft  ein  EhtiftuSfobf,  bie  iRihpen  finb  »on  fdhief geringelten,  toth,  gtaU  unb 

weil  gefätbten  Sänbetn  umjogen;  an  bet  Sotbetflädhe  beS  ItiumphbogtnS 

»ethfiUt  bet  techte  ©eitenaltat  jwei  püdhtig  auSgefühtte  H*WigenPguten: 

®t.  ffiolfgang  unb  ©t.  Seonhatb,  als  tchte  IRefte  bet  Semalung,  welche  an  biefet 

©teile  bet  lünche  beS  ÜRautetS  entging. 

Äufen  fchitmt  ein  höl4*met  Uebetbau  ©t.  Ehtipobh’*  IRiefengeftalt 
unb  baS  llinblein  auf  feinet  ©chultet  bot  SEBinb  unb  SBettet,  abet  bet  Salfen 

beS  leichten  DadheS,  baS  jugleich  ein  Etuetfif  übetffannt,  ift  in  üngefchieftet 

SBeife  oot  ben  obeten  Xh*ll  tiet  Röpfe  gejogen  unb  beS  IRiefen  linfe  H^inb 
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bat(^  (intn  9H(gr!  cetbedt.  ^Sufig  man  btm  mä^tigrn  Patron  ber 

in  lirol  begegnet,  fo  feiten  finbet  man  eine  Darftellung,  btc  in  Äuf- 

faffung  unb  gormenbilbnng  biefer  bebeutfamen  fjigur  bc«  ̂ riftlic^en  ̂ etfule« 

gfti^e,  ber  mit  lodigem  f)aat,  freiet  Stirn,  großen  finnigen  Äugen  unb  ber 

eblen  9Jafe  über  fleinem,  feinen  ÜKunbe,  wie  mit  bem  wohlgefälligen  iDoal 

be«  Ängefiehte«  ben  Äpoftelgeftalten  be«  fiih  ebenbürtig  on  bie  Seite 

fteüt,  an  feelenoollet  Änmuth  nur  bem  jugcnblichen  SBlonblopfe  beS  Johanne« 

»eiiht.  3®®*  ‘f*  ff’äter  oufgefrifcßte  götöung  be«  rotten  ÜJtantel«  etwoä 

grob  unb  burih  bie  hanbwetfsmäßig  aufgefe^ten  Patronen,  weldbe  boS  (ginhorn 

}Wif(hen  Saumf>artien  wiebetholen,  für  bie  Setraihtnng  in  ber  9lähe  wenig 

geeignet;  ollein  fchon  Don  ber  gh^ebhofmauer  loffen  bie  fthwungoollen  Sßogcn 

ber  einen  wie  bie  matfigen  SBrüthe  bet  anbern  Seite  ben  ©egenfa^  ber 

fdroärjlieh  fihattirten  galten  mit  bem  grünen,  fnapf)  unb  prall  bie  SSruft 

mnf(hlie§enben  (Sürtelfleibe  um  fo  Dortheilhafter  in  ba8  Äuge  treten.  Äuih 

be«  ftinbe«  gelblithweißer,  flattember  ÜKontel  ift  mit  franjartigen  SDtuftern 

f(babIonenortig  betupft,  ba«  Diolette  RIeib  Don  gröberem  Zone ;   fein  Dolirunbe« 

Qiefitbt  mit  läcbelnber  IDfiene  bagegen  Dotf  ®eift  unb  Seben,  unb  ba8  leiihte 

Spiel  bet  feinen  ginget  im  buftbigen  §aar  beö  gergen  Dortrefflith  geeignet, 

bie  3üge  h^rmloftt  Unbefangenheit  unb  emfter  9luhe  in  bem  Sliefenangefichte 

wirfungSDoIi  httoorguheben.  Sefihöpfe  toimmeln  in  ber  gluth, 

bie  be«  göhrmonne«  fräftig  mobellirte  Schenfel  burchMT^t^ni 

ein  Rnobe  feine  Ängelruthe  über  ba«  ©offer,  gut  Seite  fniet  in  oiolettet 

Xunica  mit  flachem  IBarett  ein  ältlicher  IDtann  auf  bem  IBoben  unb  hült  ben 

Wofenftang  in  feinet  ̂ anb,  inbeß  bet  nebenftehenbe  ^foften  be«  hoh*« 

ripfe«  bie  lebten  fRefte  einer  übertünchten  ̂ nfehrift  Derhüllt. 

Jtohbem  bie  Runft  beS  ÜJHttelalter«  in  litol  bi«het  fo  wenig  ©each«- 

tung  gefunben  hot,  baß  gahlreiche  ©erfe  bet  Sculptur  unb  ÜRaletei  fpurlo« 

DerfchiDonben,  temichtet,  Don  ̂ änbletn  au«geführt,  butch  Uebermaler  ihre« 

alterthümlichen  Sepräge«  beraubt  worben  pnb,  begeugen  noch  merthoolle  !Cenf' 

mälenefte  bie  Verbreitung  ber  ®othif  in  bem  Älpenlanbe,  baS  bamal8  Dor« 

gugStoeife  ouS  bem  beutf^en  9torben  bie  Äntegungen  gu  fünftlerifcher  Ihätig- 

leit  empfing  unb,  wenn  auch  nur  für  lurge  3<it,  eine  felbftänbige  Schule  auf 

feinem  gelfenboben  etwochfen  fah-  3“  Ueberreften  gählen  bie  grag- 

mente  ber  gteSfen  in  St.  ̂ atob,  bie,  unbeachtet,  unbefannt,  bet  Verwitterung 

bis  jefit  wiberftanben  haben  unb  auf  einen  tüchtigen  Vteiper  beS  fünfgehnten 

gahrhunbert«  Weifen,  beffen  ®olorit,  ©epchtS»  unb  ©liebetbilbung 

Me  Äbhttngigfeit  Don  bet  föfnifchen  Sthule  Derrathen.  Dem  feinen  ODal  ber 

toPg  angehauchten  ©efchter  mit  glattgewölbter,  hoh^  Stirne,  großen  runben 

Ähgen,  gerober  fchmalet  9lafe  unb  fleinem  ÜKunbe  fehlt  wohl  fdharfe  gnbi* 

Dibualiflruiig,  aber  nicht  ba«  ©epräge  holbet  Änmuth,  gartet  ̂ nnigfeit;  bet 
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0ielfa(i^  aOgemetnen,  unbeftimmten  (^onnenbUbung  ni(^t  ber  7(u4bru(f  etnftn 

SSüTbe,  bte  ftc^  ̂ ter  unb  ba,  tpie  in  ben  Stopfen  ber  %pofte(  '^Jetrud  unb 
Unbread,  )u  einfad^er  (Stogartigfeit  ergebt.  baS  conDentioneO  in  runbe 

Socfen  gelegte,  geriefelte  ober  glatt  geft^eitelte  §aar,  no(^  me^r  bie  3etc^nung 

ber  fd^malen  gugefpi^ten  $änbe  mit  langen,  bünnen  fingern  fc^eint  ben 

genoffen  SDteifter  ÜBiI^eIm'4  abgelaufc^t,  wogegen  bie  fräftige  Störpergeftaltung 
unb  ungejwungene  Haltung  ber  g^Itenwurf 

beS  ©emanbftoffeä  fc^on  ba«  Wingen  nadb  JBiebergabe  natürlid^er  SBer^ältniffe 

erfennen  läft.  ®ie  fd^wer  bie  §üfle  —   ̂ier  ftraff  um  Sruft  unb  ®4u(tem 

gefpannt,  bort  in  gehäufte  ̂ araüelfalten  gelegt  unb  tief  auf  ben  ®oben  ge» 

jogen  —   oielfa(^  auf  ben  ©liebem  lafte:  bie  Bewegung  ber  ̂ finbe  bringt 

f(^on  leidsten  Sedbfel  in  biefe  ISinförmigfeit,  unb  bie  ©egenffi^e  ber  gart» 

gefärbten  ©efid^ter  mit  ben  ftäftigen,  ungebro^enen  lönen  ber  Draperie, 

wie  ber  gat^enmaffen  breiter  glätten  mit  ben  bunten  Säumen  unb  umge» 

f(^Iagenen  Qnnenfeiten  offenbaren  be«  Slünftler«  Streben  na<^  malerifdbem 

.flleige.  ■   3[mmer^in  tragen  bie  fjiguren  in  i^rer  ftatuarifc^  feierlii^en  Wu^e 
einen  me^r  altertümlichen  ünftrich,  ber  non  ben  SSorbilbem  früherer  3<*ten 

beibehalten  ift  unb  mit  bem  bie  befenartigen  Säume,  fchablonenhaft  wieber» 

holten  Spangen,  bie  geometrif^en,  mit  ftplifirtem  ßaubwerfe  fpärlich  »et» 

mifchten  Sergierungen  ber  Umrahmung  unb  ber  einfarbige,  aßet  lanbfehaft» 

liehen  Scenerie  bare  ̂ intergrunb  hatmonifch  gufammenftimmen,  nicht  minbet 

manche  Äeuierungen  romanifchen  Stilgefühle«  wie  beifpiel«weife  auf  ber 

£)egenfcheibe  be«  genfer«  bie  Serbinbung  eine«  phantaftifchen  Xhierfopfe«  mit 

ftreipg  gemuftertem  Wanfenornamente.  ©leichwohl  bürften  bie  ©emälbe  (aum 

bi«  in  bie  ÜRitte  ber  fünfgehnten  gurüdfreichen,  inbem  bie  h»h< 

aJlitra  unb  ber  ̂ irtenftab  be«  ©ifchof«  9?icolau«  mit  Pdhelförmig  abgefe^ter, 

einen  Slätterfrang  umf^liegenber  Shümme  fdhon  ber  Spätgeit  be«  gothifdhen 

Stile«  angehören  unb  bie  Sicherheit  ber  3ei<hnwn9f  S^nheit  be«  ©olorit« 

bei  großer  ©infachheit  ber  garbentöne,  wirlfame  ?lu«prägung  be«  geiftigen 

Seben«  unb  bie  fräftige,  gefunber  97aturanfchauung  entfprungene  Slörperbilbung 

bie  oorgefdhrittene  Wichtung  eine«  ÜWeifter«  oetrathen,  ber  in  feinen  burdh» 

gebilbeten  ̂ eiligengeftalten  bie  ibeale  SDöeife  ber  alten  ftölner  Schule  leife 
nachflingen  ließ. 

Seiber  birgt  bie  Iruhe  ber  Socriftei  in  ihrem  ©ergamentenfehahe,  beften 

ältefte  Urfunbe  oon  1393  batirt,  feine  Wachricht  über  ©au  unb  ©ilboergierung 

be«  ©otte«haufe«;  »ergeben«  fpäht  man  an  ben  {Bänben  nach  einer  3<>^tr«» 

gahl,  bem  Wamen«guge  ober  Snonogramm  be«  SWeifter«;  ein  rohe«,  abge» 
bvochene«  SUtarmonument  mit  ber  Unterfchrift  be«  ©ilbhauer«  ̂ an«  Steinet 

gu  Sarbian  oon  1624  läßt  auf  bie  3eit  bet  Umgeftaltung  be«  Shrchenfehmudte«, 

nicht  auf  ben  Utfprung  ber  ©ianbgemälbe  fchließen  unb  bie  Sage  oon  bem 
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SS^albfc^Ioffe  Sagufttd,  bad  oberhalb  St.  :^acob  mächtigen  l^pnaften  unb  bem 

ÜlTünbti  be3  Ritc^Ifinä  ®<^u^  unb  St^inn  gegeben  ̂ abe,  lichtet  ni^t  baS 

l!un!el,  totli^e^  bie  unb  ̂ er[on  bed  beut[(^en  ßänftletä  oei^üllt. 

3}ian  jeigt  {tDor  an  bet  ̂ albe  einen  ̂ ^nseg,  auf  bem  bie  Z^albemo^ner 

noc^  Dot  ̂ unbert  :^a^ren  ju  bet  St^logcopelle  ge)>Ugett  feien,  unb  in  bet 

münbet  baä  gtünbemai^fene  ga^tgeleife  an  bem  raauetfteilen  Äbftutjc 

be3  bewalbeten  üJJittelgebitgeä,  o^ne  jenfeit  beffelben  eine  gottfe^ung  ju  finben,  fo 

ba|  bet  S(!blunb  bie  Stätte  bejctc^nen  bütfte,  mo  ̂ fte  unb  &a)}eUe  netfunten 

pnb.  au(^  finbet  bet  ̂ [n^alt  beffen,  roaö  bet  9Jolfämunb  mit  Se^attlii^feit 

bena^tte,  in  einet  Utfunbe  93eftätigung,  bie,  aus  bem  ftloftet  9ieuftift  an 

baS  XageSli(^t  gejogen,  ben  {Rittet  3iacob  oon  Stetfenecfe  aus  bem  ©eft^lec^te 

bet  Sebnet,  als  ben  ̂ efi^et  eines  Si^loffeS  im  (Stöhnet  X^ale  nennt. 

SBetn  »on  bet  SSet^ciligung  beS  ®utg^ettn  an  bem  Saue  unb  bet  Setfc^ö» 

nening  beS  (SotteS^aufeS,  gef(^roeige  benn  Don  bet  XuSfü^tung  biefet  llffaleteien, 

eerlautet  nitgenbS  ein  SSott.  {Rii^t  o^ne  Seftemben  mugte  ic^  feinet  et' 

faxten,  ba^  tto^  bet  Stütze  beS  RunftgewerbeS  unb  bet  maffen^aften  (£i' 

jeugung  Don  ̂ eiligenfiguten  in  (Stöben  bie  fitesten  Don  St.  :^cob  bei  ben 

Si^ni^etn  DöUig  unbeachtet,  roenn  nicht  unbefannt  geblieben  maten,  bag  in 

®t.  Ulrich  leine  3eith»ung,  fein  Schattenrig  betfelben  }u  etftagen  roat. 

Um  fo  gtögete  Seachtung  fiat  bie  S^tache  bet  (Stöhnet  etfahten,  unb 

bas  (Bemühen  beS  Seneficiaten  Sian  }ut  (Stfotfchung  biefeS  täthfelhaften 

lialecteS  in  bem  gebiegenen  SBetfe  Xheofiot  (SattneriS :   „bie  gtebnet  ÜJlunb' 

atf'  etfteuliche  gftüchte  gettagen.  So  atm  bet  ffiortfchah,  beffen  »efentlichen 
Inhalt  baS  Setgeichnig  mit  3700  föörtetn  nahegu  etfchöpft,  fo  oetfchiebeit' 

artig  bie  ̂ ufammenfehung  beffelben,  fo  fchroanfenb  bie  {Meinung  übet  Utfptung 

obet  SilbungSfotm  bet  (£lemente.  SDöie  beS  SetfaffctS  ftreng  methobifche, 

mit  Untetftühung  beS  ff)tachgen>anbten  ̂ tieftetS  am  St.  ̂ nnenlitchlein  buich' 

geführten  Unterfuchungen  ergeben,  ift  bie  gtögete  ̂ älfte  mit  etma  fechjig 

ißrocent  butch  natürliche  (Entmicfelung  auS  bem  Sulgätlatein  entftanben  unb 

bet  {Reft  beinahe  }U  gleiten  Xheilen  auS  bet  italienifchen  unb  beutfehen  SoKS' 

fricache  eingefühtt.  Denn  Don  bem  ^unbett  auS  bem  (Sriechifchen 

entlehntet  Sottbilbungen  feien  bie  meiften  fchon  im  ilateinifchen  }u  finben, 

nnb  toaS  bem  Reltifchen  toie  bet  churwölfehen  SchtDefterfpiache  angehött,  baS 

bleibe,  bet  getingen  Sngahl  giffetmägigei  Setgleichung  entgogen. 

füenn  feboch  baS  Slötterbuch  fe  ein  hnlbeS  Xaufenb  ächtet  f^tembrnörtet  aus 

ben  Dorgenannten  (Sulturfhtachen  Dergeichnet,  fo  foüen  hoch  faum  hunbertfünfgig 

bet  italienifchen  UmgangSfprache  angehören,  bie  übrigen  butch  baS  Seftreben 

bet  (Seiftlichen,  biblifche  unb  bogmatifche  Segriffe  in  Üautgebilbe  bet  ftaut' 

mälfchen  3Ruttetf{>rache  umjuprägen,  ben  (Eingang  in  baS  (Stöhnet  Xhal  gc' 

funben  haben.  Sei  bet  Schmierigfeit,  bie  ächtgröbnetifchen  Don  ben  in  alter 
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geit  bent  :gta(ienif(^en  entlehnten  Xklörtet  ju  fonbern,  barf  tS  tsohl  laust 

übertafchen,  bag  in  bent  überftchtlichen,  genauen,  et^ntülegifchen  äHoffai  noih 

ntanthed  gtagejeichen  tünftigei  ̂ oifthung  übet  ben  »ahien  Urfprung  9iaum 

unb  IHuhm  oetgönnt 

ftnbeiä  bei  ben  beutfthen,  uut  bem  SJoltdmunbe  angehörenben  Slementen, 

bie  aus  bem  innigen  93etlehte  bet  Semohnet  mit  beutfthen  ißaihbatn  ftammen, 

con  benen  manche  hül>f<h£  einem  ®töbnet  in  [ein  tomantifche«  Xh<>I 

gefolgt  fein  mag,  um  htee  in  neuet  böbs,  unb  seak,  im  faltenteichen  kiü 

unb  mdeder,  im  tleibfamen  kamezoul  unb  karzetl  mit  pinta  unb  zldpa 

in  f)aui$  unb  Rüche  ju  malten,  inbeg  manchet  (ütöbnet  ̂ änblet  aud  get' 

manifchen  (i^auen  beutfehe  Sottet  in  feine  ̂ ^imath  ttug.  ̂ a  biefe  iJehen« 

roöttet  bid  }ut  (Stenge  beä  Slltetthumd  hinaufteichen  unb  noch  bie  beiben 

etften  iiautoetfehiebungen  untetfeheiben  laffen,  fo  geben  fie  3eu9>*t§  eion  bet 

®aftfteunbfchaft,  melche  beutfehe  Sinbtinglinge  etfuhten,  beoot  bad  eigene  ̂ au» 

bet  gerdaina  gejimmett  mat.  ®o  menig  oetlägliche  X)aten  bie  bUhetige  SMalect« 

foifchung  übet  bie  3eit  bet  Umbilbung  mittelhochbeutfchet  Süttet  in  titolifch 

munbattliche  Üaute  geliefett  hot,  fo  {ahlteich  ift  bie  ®chaat  ältetet  fjftemb' 

möttet,  melche  bet  ̂ etfaffet  oon  jüngeten  Xnmetbungen  gefonbett  hat;  gleich' 

mohl  bleibt  auch  bei  ihm  noch  Hn^ahl  folchet  Söttet  jutücf,  übet  beten 

Ableitung  auä  mittelhochbeutfchen  obet  titolifchen  f^otmen  bie  Sptfehei' 

bung  fehlt. 

Dem  bteifachen  Duell  bed  gtöbnetifchen  Söttetfehahed  entfpti^t  bie 

bteifache  (Sliebetung  bet  Sautlehte,  abet  ed  h‘if<hi  gtünbliche  ftenntnig  bed 

lebenben  Dialected,  alle  ®chattitungen  bet  Dongebilbe  unb  bie  ®chmietigteit 

ihtet  genauen  IBejeichnung  in  bet  ®chtift  }U  etfaffen,  ba  felbft  bem  feinen 

Dhte  bet^  IBcneficiaten  'Uian,  beffen  Siege  in  ffK>ffa  geftanben,  nach  ffinfgig« 

jähtigem  Aufenthalte  im  Dholt  nicht  febe  [Einheit,  ifbe  (Eigenheit  bet  h<i>ni' 

fchen  HRunbatt  aufgefchloffen  ift.  (Sietabe  biefet  Dh<i(  Setfed  h'tt  jeboch 

butch  bie  fDlitmitlung  bed  geiftlichen  $ettn  IBifeffet  unb  butch  bie  Anmeu' 

bung  bet  böhmetifchen  ®chteibmeife  eine  übeta\)ö  gtünbliihe  Seatbeitupg  et' 

fahten,  unb  eä  finb  mit  fRüctficht  auf  ben  3<>lioum  bon  beiläufig  füsfiehp' 

hunbett  ^   melchem  bie  Aufnahme  getmanifchet  Söttet  ind  (Btöb' 

netifche,  begiehungdmeife  ind  Satein,  ftattgefunben,  zugleich  bie  btei  gtogen 

‘^»tioben  auSeinanbetgehalten,  melche  ben  Sanbel  upfetet  ®ptache  oon  bet 
(Sothenjeit  bi8  auf  bie  ISegenmatt  umfaffen. 

^üt  bie  innige  aSetmanbtfchaft  beS  Gtöbnetifchen  mit  bep  Oi^^nien 

non  ̂ ffa,  Guchenftein,  Ampejjo,  Gnnebetg,  giebt  bad  gleichieitig  etfehienene 

Such  bed  Dr.  Alton  ju  $tag  bie  etfotbetlichen  Selege.  3nh<ni  bet  ̂ t« 

faffet  ben  gangen  Sau  biefet  labinifchen  IDtunbatten  untetfufht,  flnbet  ̂  

übetall  bad  Sateinifche  ald  gemeinfame  Gtunblage,  fo  bah  >?ön  hwibftt 
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SSoTttn  nur  fünfje^n  auf  baS  Stlt«  unb  3)iitt(I^o^b(Utf(^e,  }mei  auf  baS 

%ub(utf(^e,  brei  auf  anbert  (gebiete  entfallen,  ade  aber  bie  gleii^e  SerbUbung, 

Die  bie  lateinifi^en,  erfahren  ̂ ben.  ̂ n  abgefc^loffenen  X^älern  unb 

ten,  iwif^en  fiimmelanftrebenben  jDotomiten,  roelt^e  bie  iBeroo^ner  an  bem 

freien  iBerfe^r  unb  ®ebanlcnaustauf(^  mit  9ia(^barn  unb  ®tammgenoffen 

oielfa^  ̂ inberten,  mußten  bie  ina^rungequeden  i^rer  fprai^ti^n  Sntmidelung 

[(^on  frä^  nerfiegen  unb  bie  labinifc^en  Siebefonnen  ju  einem  ffelettartigen 

äieft  beS  römift^en  ̂ atois  oerborren,  aud  bem  ja^lrei^e  SDBörter  in  ben 

S(^Defterfpra(^en  oergebenä  i^r  entfprei^enbed  Alterum  fud^en.  X)enn  fo 

groi  bie  Xe^nlit^feit  bed  Sabinifc^en  mit  bem  ̂ rooengalifi^en :   ber  Urfprung 

beS  Srfteren  lägt  boilg  mit  ®icger^eit  auf  unmittelbare  Sntmicfelung  aus 

ber  rämifi^en  SSoIfSfprac^e  jurüdfü^ren  unb  fdgon  baS  ̂ ^len  beS  fogenannten 

Sonbitionale  gilt  bem  Setfaffer  a(S  ß^usnig  fär  ben  Snfegiug  an  bie  lingua 

TODuum,  ba  beffen  dßangel  bei  ber  Ableitung  oom  ̂ talienife^en  ein  uner« 
dörbareS  Slät^fel  bliebe. 

£)em  ̂ (bgele^rten  »erben  beibe  iOSerfe  ermfinfi^ten  9n(ag  jur  9$er« 

gleii^ung  unb  Sürbigung  ber  beiberfeitigen  iBorgäge  geben.  Senn  bie 

8autle^te  bei  «Iton  —   no(g  Ääcoli’ä  SBorbilbe  bearbeitet  —   jugleicg  bie 
Sigen^ten  jeber  befonbern  dßunbart  unterfcgeibet  unb  baS  @iIoffar  burcg 

ben  Ülacbroeis  ber  übereinftimmenben  ober  abmeic^enben  Sörter  ader  labini« 

{(gen  ̂ iome  grögeren  Umfang  unb  Sert^  gut  bco^ifcgctt  i5enu|}ung  ergält, 

fo  ift  @artner’S  @(grcibroeife  ben  ftiangoerfigiebengeiten  ber  gröbnerifd^en 
€pia(be  oiedeicgt  genauer  angepagt.  Seibe  Arbeiten,  oon  »iffenfcgaftUtbem 

Seifte  getragen,  in  grfinblicber  Seife  burcggefügrt ,   hüben  eine  gegenfeitige 

Sigönjung  unb  bringen  gc^altoode  iiuffcblüffe  über  einen  £)ialect,  ben  bie 

ScDogner  raugcr  Slpcntpler  ats  Ueberbleibfel  bes  e^rmürbigen  aitertgumS 

Sa^r^unberte  ̂ inburi^  wie  ein  oergüdteS  ̂ iligtgum  ber  93orgeit  feftgegalten 

^aben. 

^ft  fönnte  eS  überflüffig  erfcgeinen,  bag  ber  iBencficiat  9Man  no(b  fe^t 

eine  Umgeftaltung  feines  IBüigleinS  über  Stöben  oorbereitet;  adein  ba  i^m 

ni^t  bloS  bie  93erbefferung  fonbern  au(^  bie  SSeroodftänbigung  bes  erften 

SerfucgeS  bur<b  Sultur«  unb  Sittenbilbcr  am  ̂ ergen  liegt,  fo  bürfte  bie 

gDeite  Auflage  oorgugSroeife  ben  ̂ remben  toidfommen  fein,  roetcbe  ;^a^r  für 

3a^r  in  bem  fcgönen  Xgaie  baS  Seben  unb  Seben  ber  iBeoöIIerung  belaufcgen 

unb  nicgt  ogne  Se^mut^  erfahren,  bag  in  bem  erftarrenben  ̂ luffe  igrer 

«pra^e  Slüt^  um  Stütze  ber  $oefie  oertoelft.  92ur  eine  ®age  ̂ at  Slian 

ber  Cergeffenboit  entriffen,  ein  cingigeS  Sieb:  „la  vedla  müta“  ber  ®amm» 
lung  feiner  Sefeftüde  eingereibt;  toie  bie  iSlär  oom  Crco,  ber  gulebt  oor 

fünfgig  :^b<tn  als  nebelhaftes  Ungetbüm  einen  Srbbner  geängftigt  butte,  bem 

Sebäibtniffe  ber  gebenbcn  gu  entfdbminbcn  brobt,  oertlingt  „beS  ̂ unggefedcn 
3«  iKuni  Siciil).  1880.  II.  23 
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;3u6cl"  —   bas  ©cgcnftücf  ju  bet  Jungfrau  Klage  —   aümä^tidö  in  beS 
SBoIfcS  liebetatntein  SDJunbe,  unb  ba  juglci(i^  bic  malerifi^e  9JationaItra(^t 

aus  bcr  3)lobe,  bet  §o^jeitSbtau(^  ouget  Uebung  gefommen  ift,  fo  erhält 

bie  }u  ct^offenbe  auSfü^tUtbe  Kunbe  Don  ben  alten  iBtäui^en,  als  iBcitrag 

jut  ßuUutgefc^ic^tc,  er^ö^ten  ©ett^. 

©eiten  nut  getoä^ten  gegenwärtig  'ißatTOciniumS»  unb  Kit^wei^feft« 
ober  onbetc  IBergnügungen  (Selegen^cit,  bie  gtauenwelt  non  (Satbena  im 

©lanje  i^ret  ©c^ön^eit  ju  flauen.  ffiS  war  ein  ̂ eitter  3!ulia6enb,  als  bie 

SDJufifanten  oon  Ottifci  mit  luftigen  ©eifen  ̂ ung  unb  alt  ouf  bie  ©tröge 

cor  bas  abterwirtljS^auS  lorften,  wo  jwifc^en  bunfeln  ©ewänbetn  farbige 

©cbultertüc^er,  weige  Kragen  unb  ©c^ürjen  leuchteten,  neben  unfeheinbaren 

©eftalten  hoihs^waehfene  iDiäbthen  mit  fttohlenbcn  Äugen  unter  buntlen 

©touen  beS  Saufchers  ©lief  gefeffelt  fpiclenbe  Kinber,  unbe» 

fümmert  um  ben  fRhVlh**"'®  SKelobicn,  fich  auf  bem  Dlafen  tummelten 

ober  ©Otter  unb  ©runnen  erfletterten,  baS  ühun  unb  Ireiben  eines  wölfchen 

^aufitetS  ju  oerfolgen,  bet  mitten  im  ©ebronge  bie  Kugel  feines  ©lütrs« 

robeS  rollen  lieg.  5DeS  fahrenben  ©pielmonnS  3'PftIroühe  befehrieb  mit  bem 

oerminberten  Üauf  ber  ©eheibe  immer  langfomere  Kteife  unb  fein  ©eficht 

oetbarg  unter  tiefem  ßrnft  bie  ö^et  ben  3>*P“6  ©ilbermünjen, 

wel^e  unerfahrene  ©urfthe  bet  Hoffnung  unb  bem  opferten.  SRingS 

um  bie  ©läfet  brängte  fith  im  gfeftgewanbe  ober  fchlichten  Kleibe  bie  ©chaar 

bet  fchweigfamen  ©urfthen,  auf  beren  §ut 

fich  eine  ©turne  ober  gfebet  nach  bem  lalte  bet  heitern  ©eifen  wiegte;  ben 

Irupp  ber  SWännet  oerftärften  '^ßftünbnet  mit  gefurchten  3Ü9en  «nb  oet» 

wirrten  paaren,  burchlreujten  halbberaufchte  Kameraben,  um  oon  bem  Kunft» 

genuffe  jut  ©chenle  jurücfiufehren,  inbeg  bie  ©chauluft  ̂ eimifche  unb  f^rembe 

ouf  ben  ©öllet  bet  „ipofl",  an  bie  flfenftet  beS  „ÄblerwirthShaufeS"  gog. 
Öebhafter,  mannichfaltiger,  war  wohl  baS  Itetben  auf  bem  ÜWarfte  am 

folgenben  läge,  aber  eS  entbehrte  ber  ootnehmen  9iuhe  unb  beS  heitern 

fjotbenfpiels.  SlegetloS  bie  3elt'  unb  ©ubenreihe  mit  ©pieljeug,  groben 

Stoffen,  ©eräth  unb  billigem  ©chmuefe;  regellofer  bie  ®oppeIjeiIe  beS  ©iehs 

unb  baS  ©cwimmel  bet  Ö anbbeoölferung ,   bie  hier  ©le^'  unb  5Eho"9efchirre, 

Stahl'  unb  ©ifenttingen  prüfte,  bort  brüllenbe  Ihiere  toftenb  untetfuchte  unb 

oft  erft  im  Äbtriebe  ber  ©tücfe  ben  Kauf  oolljog.  ©aufler,  ̂ offenreiget, 

luftige  ©efellen  unb  ber  wälfche  ©pielmann  fehlten  unb  beS  ÜRalerS  Äuge 

erfpähte  nur  wenige  blühenbe  ®itnen,  wenige  charafteriftifchc  Ippen  in  bem 

©anbelbilbe,  baS  f^on  in  ber  ÜJiittagSftunbe  nach  allen  Diiehtungen  jerftob. 

3|ähet  ©echfel  ber  ©itterung  trieb  mi^  wiebet  in  baS  ©ifatfthal. 

9la^  bem  lebten  Äufftieg  ju  bem  wotbumraufchten  Üempel,  in  beffen  ©ilbet' 

faat  bcr  ?hotogtoph  nicht  ohne  3«it®etluft  unb  ÜRühe  bie  lebten  äufnohraen 
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6c«nbet  ̂ atte,  gab  ein  ®titf  con  bem  Öufcnberge  auf  bie  gormenprac^t  bet 

lolomitf,  auf  baS  nebelgraue  §au}?t  bcä  riefigen  Täfelung,  gab  bie  Umfc^au 

in  ber  ffierfftatt  beS  ©c^nifeerä  ̂ o^ann  üBorober,  beffcn  tiefempfunbene 

gcenen  auä  bet  ̂ affion,  beffcn  treffliche  SDfabonncnflatuc  unb  bic  fcböiie 

Rinbetgruppe  oor  bem  5Dfuttergotte§bilbe  baä  iDfafe  feinet  funftlerifchcn  ®urc6» 

bilbung  offenbarten,  bem  Aufenthalte  in  ©arbena'iS  blühenben  ©efilben  be» 
ftiebigenben  Schluß.  ®.  ®ahUe. 

^ilJarfifi  uni)  ,^err  '^irtDoiu. 
Die  hiftorifchen  S23iffenfchaftcn  fönnen  von  ®lücf  fagen:  eine  neue 

sieht  hfTouf/  überflüffige  Sallaft  ber  gorfchung  wirb  fortgeworfen  unb 

ber  'Jlaturfotfcher  fpricht  feine  —   gtogentheilä  ganj  neuen  —   Anfuhten  über 

bie  fchwierigften  gefchichtlichcn  Probleme  unbefangen  au€.  Glicht  blod  bie 

Saufen  hoben  aufgehört  ein  Siäthfel  }u  fein;  Silhelm  ton  ig)umboIbt  unb 

fo  manche  Anbere  hotten  unenbliche  iDiühe  auf  bie  noch  immer  nicht  ganj  er» 

fhloffene  gäcuara  gewanbt:  woju?  ̂ e^t  erfahren  wir,  bag  bie  SBaäten 

boKchoiephale  unb  bra^pfephale  «Schübel  hoben,  folglich  finb  fie  ein  IDMfchbolf. 

Die  |)iftotifer  unb  Spra^forfcher  hoben  big  feht  faum  anbere  als  IDiifch' 

oöller  gefannt,  unb  immer  gemeint,  wenn  ein  93olf  fein  SWifchoolf  ift,  fo  weit 

bie«  fiberhoupt  möglich  ift,  fo  finb  eä  bie  ©aäfen.  So  geht  e«  auch  bem 

alten  ̂ omer  unb  ber  troifchen  Sbene.  W\t  oft  hotte  man  fchon  behouptet, 

entroebet  habe  $omet  bie  Droaä  nicht  gefannt  ober  ber  Sfamanbet  fein  ®ctt 

oerünbert:  jeftt  hot  §ert  ̂ rofeffot  ißirchow  („Deutfehe  IHunbfchau"  1880, 
Januarheft)  bie  ®egcnb  befucht  unb  nun  ift  bic  Sache  entfehicben :   ,,e«  würbe 

SU  weit  führen,  wenn  ich  on  biefem  Orte  bie  ®rünbe  im  ßingelnen  barlegen 

nollte,  welche  nach  meiner  iUieinung,  wenn  auch  nt<ht  abfolut  beweifen,  fo 

hoch  im  höthften  ®rabe  wahtfcheinlich  machen,  bafe  bet  ü)fcnbereh  in  einem 

neuen  S3ette  ftrömt,  unb  bag  bie  feht  nur  gelegentlich  benuhten  unb  jum 

Ih«il  «nit  ÜUeerwoffet  gefüllten  SBafferbetten,  bie  fogenannten  Asmaf«,  oet» 

(hiebene  alte  Setten  beä  Sfomanbet  bcjcichncn,  welche  feit  langer  3eit  oer» 

laffen  finb"  (S.  31).  Der  SDJenbereh  nämlich  ift  bet  Sfamanbet:  „fo  oicl 
man  auch  »erfuiht  hot,  biefen  Flamen  ouf  ein  flcineä  f^lüSchcn  s«  übertragen, 

meliheä  im  weftlichen  Dh«t«  ö«  (Sbenc  neben  bem  iWenbereh  einen  fursen 

SSerlauf  macht,  ben  Sunarbafchi'Su,  oor  einet  unbefangenen  Scrgleichung 

bet  ̂ cmetifchen  Angaben  mit  bet  SJirflichteit  fchwinbet  febe  ÜKöglichfcit,  ben 

göttlichen  Sfomanbet  in  einer  6de  ber  troifchen  ®bene  ju  fuchen  unb  ben 

eigentlichen  Strom  biefet  ®6ene,  ben  Schöpfer  bcrfelben,  fünftlich  in  eine 
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91ebenftellung  jutücfiubrängcn.  8b«t  freilich,  ber  ÜJlenbere^  cntfprii^t  in 

oielen  ©tücfen  bem  ©famonbet  ber  iCic^tung  itic^t"  (®.  30). 

$)omer  nSmIi(^  bic^tete  bie  ̂(tae  aus  genauefter  petfönltc^et  Hnf(^anung 

unb  Renntniß  ber  ®egenb:  „bie  @elc^|tten  ftreiten  batübet,  ob  »bet 

fagen  wir  allgemein,  ob  ber  H)i(^ter  ber  3;Iia«,  ba«  8anb  felbft  betreten  ̂ at. 

(Sin  fonberbarer  ©treit^unft  für  ben,  ber  baS  Sanb  ni(^t  blos  oon  ber  ©ee 

aus  gefe^en,  fonbern  im  Innern  burc^ftreift  ̂ atl  etflSre  offen,  eS 

f^eint  mir  unmögliii^,  bo6  bie  Q^IiaS  oon  ̂ [emanb  gebic^tet  fein  Wnne,  bet 

ni(^t  baS  Sanb  felbft  befm^t  ̂ at"  (©.  28). 

I)ie  (Srünbe  l^ierfür  finb  folgenbe.  (SrftenS:  „eS  mu6  in  ber  0ertli(^feit 

ein  befonberer  Snreij  jum  ‘Dichten  liegen.  ÜDie  9tatur  mu§  ̂ ier  etwas  an 

\\ä)  !^aben,  woS  bie  '^J^antafie  mäii^tig  erregt.  Uliemanb  wirb  bo(^  glauben, 

baß  oHe  biefe  ffirinnerungen  aus  bloßem  (Sigenfinn  an  ben  |)elleSf)ont  gefnfipft 

feien"  (©.  27). 

3weitenS:  „für  ben  gewöhnlichen  Dteifenben,  gumal  ben,  welcher  beui 

ganbe  oom  ÜKeerc  hft  >ft  «8  fchwer,  biefe  9läthfcl  ju  löfen.  ffienn 

man  bagegen,  wie  ich,  boä  ©chwarje  üReer  unb  ben  ®o8poru8  ju  ben 

Darbanellen  fommt,  unb  oon  ba  ju  Sanbe  in  bie  XroaS  cinbringt,  fo  em« 

fjfinbet  man  bie  ©chßnheit  unb  ©genartigfeit  biefer  ©egenben  unenblich  tiefer". 

SCBir  glauben  gern  an  biefen  fchßnen  Shatafter  ber  ?anbfchaft,  aber  man 

wirb  wenig  Ccute  finben,  welche  jugeben,  baß  bei  $omer  etwas  anbereS  als 

bie  allgemeine  fübli^e,  griechifche  Sanbfchaft  bem  ©ebichte  }u  ©runbe  liegt: 

feine  ©pur  einer  ̂ x^ifil’ualiftrung  finbet  fich,  burch  welche  man  eine  feiner 

ilanbfchaften  oon  bet  anbetn  unterfcheiben  lönnte.  ®och  baS  wnnberbarfte 

Krgument  für  fpecieQe  Renntniß  bet  ©egenb  bei  ̂ omer  giebt  ber  Raifet 

Eonftantin  ab.  6t  wollte  97eU'9lom  erft  nach  bet  IroaS  legen,  aber  ba 

würbe  ihm  „ber  höh<w  lanbfchaftliche  9leij  unb  bie  größere  politifche  ©eben» 

tung  oon  ©hjanj  erfchloffen;  et  erbaute  Eonftantinopel"  (©.  28).  3Ber  oon 

unfcren  Jefern  nicht  glauben  wollte,  baß  fo  argumentirt  ift  —   waS  wir 

feinem  oerbenfen  —   ben  bitten  mit  bie  ©teile  nachjulefen. 

Drittens:  „bie  jwei  Quellen  beS  ©famanber,  bie  falte  unb  bie  warme, 

welche  bie  ̂^iaS  in  bie  Ebene  oerlegt,  fucht  man  bort  ocrgeblich;  fie  finb 

hoch  im  3[ba,  jmei  Dagereifen  oon  ber  Ebene  entfernt.  .   .   .   Durch  folche 

Rleinigfeiten  barf  man  fich  Ueberjeugung  oon  bet  SBahrhaftigfeit  bet  ©e< 

fammtanfehauung  nicht  trüben  laffen"  (@.  29).  ©iS  feht  hatten  mir  immer 

geglaubt,  bie  ©efammtanfehauung  einer  ©ache  fe^e  fich  auS  ben  richtig  unb 

fcharf  beobachteten  Ein^flheiten  jufammen,  unb  mit  meinen,  bie  Slaturforfcher 

würben  einen  hiftorifchen  ober  philologif^en  gforfcher  übet  nnfehen,  ber  ihnen 

fagen  wollte:  wir  mellen  einmal  bie  blonben  Jeute  in  Deutfchlonb  jählen; 

iwar  fann  ?liemanb  bie  ©ren^e  ber  Slonbheit  befiimmcn,  bie  ©eftimmungen 
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DtTben  au(^  buT(!^  taufenb  oetft^tebene  SRenfc^tn  gtmad^t  »ttben,  oon  benen 

ni^t  brei  Aber  [oI(^e  ̂ t6enunteif(!^itbe  übereinftimmenbcv  {tnb,  bad 

f<!^b(t  aber  auf  foli^e  SlrinigteUen  fommt  eä  ni(^t  an.  SDad  &t> 

fammtrrfultat  mirb  fi^on  listig  fein. 

S5ierlenä:  bte  „fociolen  (Sigent^ümlit^feitcn  bet  ®ebölferung.  Drei 

taufenbe  ̂ aben  nic^t  genügt,  um  in  biefen  3)ingcn  eine  nennendtoett^e  S3et' 

Snbetung  ̂ emoTiubtingen.  92o^  immet  gieren  bie  Xßolfen  biefelben  Skge 

u.  f.  ».  SDSenig  Ätfetbou,  »iele  5>«<rten  —   baS  beftimmt  ni(^t  bloä  bie  focialen 

(Einrichtungen  bet  SWenfchen,  fonbern  'outh  bie  Sefihaffenheit  bet  Dbetfläche 

be4  9anbe8  ....  URan  lann  'ißettoleum  brennen  unb  both  im  Uebtigen  ein 

^omerifchet  jEtofanet  bleiben"  (@.  29). 

IBad  bie  focialen  ßuftSnbe  Xtofa’ä  anlangt,  fo  ift  fa  aus  bem  claffifd^en 

Suche  ©tabflone’S  (Homeric  synchronism)  befannt,  bah  tho  menage  of 
Priam,  in  its  Asiatic  multiformity,  contraated  strongly  with  the  mo- 

desty  of  early  Grcsek  life  (@.  201),  wofür  berfelbe  tiefe  Rennet  gtiechifcher 

Literatur  unb  (Siefchichte  on  einet  onbern  ©teile  feine  glSnjenbe  unb  nie  genug 

p   bewunbetnbe  (ErKStung  bahin  fifirt:  The  poet  is,  to  say  the  least, 

DOtahly  in  correspondenc»  with  the  poetical  ac:count  of  Rameaes  II, 

who  is  represented  as  surrounded  when  alone  by  2500  chariots  .... 

But  Rameses  was  also,  and  this  according  to  inscriptions,  a   porton- 

tous  sensualist.  In  a   long  life,  we  are  told,  he  had  1G6  children,  of 

whom  fifty-nine  wero  sons.  It  was  perhaps  this  extraordinary  form 

of  human  exccss  —   and  if  not  it  was  almost  certainly  some  similar 

exorbitanc^  —   that  may  have  snggested  to  the  Poet  a   picture  so  in- 

tensely  foreign  and  so  repulsive  to  the  Greek  manners  as  that  of 

Priam;  who  had  fifty  sons,  with  a   number  of  daughters,  nowhero 

specified;  but  twelvo  were  married  inmatos  of  bis  palace“  (@.  199). 

Sfibet  (heilt  |>etr  Stofeffot  SSirchom  nichts  weiteres  übet  bie  focialen  (Eigen» 

thümlichfeiten  bet  Sewohnet  bet  ItoaS  mit,  fo  baß  wir  uns  mit  bet  ftap» 

panten  Xehnlichleit  bet  weibenben  ̂ eetben  bon  bamals  mit  ben  heutigen  ju 

begnügen  hoben. 

X)och  wir  fünnten  noch  oieleS  anfühten,  was  uns  Hnlag  gu  iBemer» 

fungen  giebt,  j.  S.  ben  teiftgen  ̂ eroS  (®-  27),  bet  in  ajitflichWt 

nie  JU  Sf*rbe  ootfommt,  wie  ben  ÄnchhfeS  (fo  wiebetholt),  oon  bem  „bie 

erften  Raifet  »on  (SotteS  ©naben"  (@.  27)  h«tfIommen,  was  wirtlich  lein 
hübfehet  HuSbtuef  ift,  ba  bie  :J^liet  fich  mit  ben  dlteften  Uebetliefetungen 

Korns  butch  eine  plumpe  ©efchichtsfälfchung  unb  eine  falfche  (Etpmologie  in 

Cetbinbung  festen,  wähtenb  unfet  ÄuSbtuef  ,,»on  ©ottes  ©naben"  benn  hoch 

«uf  feht  beftimmten  ©otauSfehungen  unb  ©ebanfen  beruht,  bie  man  nicht  ju 

theilen  braucht,  aber  nicht  lächerlich  machen  follte. 
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$ür  bic  unbefangene  ®(^UbeTung  ber  topograf}^ifc^en  unb  geologlfi^en 

5Ber^äItniffe  bet  Üroa«  wirb  man  ©ertn  '^tofeffot  ®tt(5on)  aufrichtig  banf- 

bat  fein  fönnen.  gteilich  gieren  mit  ganj  anbete  Folgerungen  batau«  al«  et. 

Tiai  93i(b,  welches  man  fich  nach  bet  @t>tatt’fchen  ßatte  ungefähr  banon 

machen  fönnte,  wirb  butch  SSirchow’S  ®chilbetungen  nur  beftätigt  unb  belebt. 

„6ä  ift  fein  *>“6/  wen”  troifche  ©bene  an  bet  flüfte  bet  notb« 
beutfehen  Sbene  läge,  man  fte  fichctlich  ein  S^hal  nennen  würbe.  !2^iefeS  2:h<tl 

ift  gegen  ben  ̂ etteSpont  offen,  gegen  XBeften  unb  Süben  gefchloffen.  SS  h<ii 

an  feinet  regten,  öftlichen  ©eite  einige,  jwif^en  bie  ̂ öhentüclen  bet  Sfach' 

batfehaft  eingefchobene  9febenthäter,  namentlich  jn^ei  etwas  längere,  welche 

ihierfeitS  wiebet  eine  Hnjahl  bon  fleinen  Xhülch^n  unb  Ausbuchtungen  gegen 

baS  ®ebirge  ausfenben"  (@.  31).  ̂ iet  haben  wir  alfo  ein  überall  couhirtes 

lettain,  in  welchem  bie  Bewegungen  bet  ©treitwagen,  welche  jo  bei  f)omer 

baS  ̂ auptintereffe  bet  Kämpfe  bilben,  oöllig  unmöglich  finb.  Auf  biefe 

©treitwagen  freilich  läßt  fi(h  "^itofeffot  Bitchow  nicht  ein,  wähtenb  fte 

für  uns  getabe  bet  unwiberlegliche  Beweis  für  ben  rein  poetifchen  Shavaftet 

bet  3liaS,  bie  abfolute  ̂ f^ealität  bet  ©bene  »on  Xtofa,  unb  beS  Dichters 

oöllige  Unfenntnig  bet  lopogtaphie  betfelben  finb. 

^ntereffant  finb  auch  bie  Beobachtungen  Birchow’S  übet  bie  atmofphä* 
tifchen  Botgänge  in  bet  IroaS.  ßt  jieht  barauS  ben  ©chlu^:  „ffiet  fönnte 

»etfennen,  ba§  bet  gtoge  Dichter  oon  folchen  Anfehauungen  ouS  baS  hfttüche 

©emälbe  geftaltet  hat,  baS  et  oon  ben  Botgängen  im  Steife  bet  olpmpifchen 

®öttet  entwirft?  :Jf:ch  will  hiet  nicht  auf  baS  ßinjelne  biefet  ißatuteteigniffe 

eingchen,  ich  oetiiehte  fclbft  batauf,  baS  hettliche  ©chaufpiel  ju  fchilbern, 

welches  uns  am  Fuge  beS  ̂ ba  butch  baS  Auf*  unb  92iebetfteigen  beS  @e< 

wölteS  geboten  warb.  Aber  ich  fann  nicht  oetfehweigen,  bag  eS  mir  gänzlich 

unoetftänbli4  ift,  wie  man  hat  glauben  fönnen,  butch  baS  Sampenlicht  bet 

©tubirftube  bie  ffiunbet  bet  troifdhen  9fatut  ju  oetbunfeln  unb  bem  unfterb* 

liehen  Dichter  ben  pofitioen  ̂ intergtunb  feinet  Anfehauungen  beftreiten  ju 

bütfen"  (©.  35).  Die  Sampengelehtten  werben  h^’fauf  etwibetn,  bag  in 

®tiechenlanb  als  einem  überall  gebirgigen  Sanbe  baS  ®ewöll  fich  an  ben 

Bergen  h<rauf}iehen  unb  oon  ihnen  h^tabfenfen  wirb,  nicht  mehr  unb  nicht 

weniger  als  in  bet  ItoaS,  unb  bag  oon  befonbeten  ffiunbem  webet  in  bet 

ZtoaS  noch  bei  §omet  bie  Webe  ift. 

6S  ift  eine  befannte  Ihatfache,  bag  in  bet  ganjen  :J^liaS  oon  bet  troifchen 

ßbene  faft  feine  Details  gegeben  werben:  benn  bet  F^'flfu^aum,  bie  Katti» 

folone  unb'bie  beiben  ©famanbetquellen,  bie  noch  baju  in  Böahtheit  gat  nicht  in 
bet  ebene  oothanben  ftnb,  bilben  benn  hoch  witflich  fein  topogtaphifcheS  Detail. 

ÜWit  um  fo  gtögetem  ßrftaunen  olfo  lefen  wir  Fal9f”^'*=  ßbene,  unb 

5Wat  betjenige  Abfchnitt,  bet  fich  überhaupt  jum  ©^lachtfelbc  eignet,  unb 
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bet,  Jwnn  man  bie  SJcränbening  bet  glu§läufe  in  fpätetct  ßc'i  wegbenft, 

au(^  bet  lopogto^^ic  beä  §ometif(^en  ©c^Iai^tfetbeä  genügt"  ift  ̂iffavlil 
unglei^  nä^et  olä  in  bet  «Stabt  Itoja.  „Ü)Jan  etlennt  bie  ein» 

jelnen  ©egenftänbe  batauf  beutlit^,  unb  es  ift  ni^t  gan^  unmögtit^,  ba|  Don 

^iet  aus  Helena  intern  föniglitben  Sc^miegetcater  bie  einjelnen  §eetfü^tet 

bet  Äi^äet  bejeit^nen  lonnte"  (S.  37). 

®en  ̂ ügct  Don  ̂ iffarlif  unb  ®(^Iiemann’S  auSgtabungen  fi^ilbett  bet 
äieifenbe  ebenfalls  in  fe^t  inteteffantet  SSeife.  «bet  wenn  et  ftagt  (S.  39) : 

„3Ru§te  nic^t  baS  Stabt^aupt,  melc^eS  übet  fo  Diel  ©o(b  gebot  in  einet  3<it, 

iDO  ®oIb  fo  wenig  Detbteitet  roat,  ein  Wnb  waS  foüte  uns 

^inbetn,  ifin  ̂ tiamoS  ju  nennen?"  fo  anhootten  mit:  «tteS  foU  uns 
baton  ̂ inbetn,  benn  bas  but(^  3-  «.  SEöolf  etfd^loffene  unb  but^  fi^atf» 

finnige  unb  gelel^tte  gotfc^et  fottgefü^tte  SBetftänbniß  bet  ̂ ometife^en  ®e» 

biente  ift  eine  etnfte  Siffenfe^aft,  bet  mit  bilettantifc^em  (Sntgücfen  übet  un» 

^Itbate  Ütabitionen  nic^t  gebient  ift,  unb  bie  ftc^  gat  nichts  batauS  ma(^t, 

wenn  i§t  gugetufen  loitb  (S.  39):  „betäuben  wit  uns  boc^  nic^t  gang 

nnnöt^iget  ffieife  ollet  ̂ oefiel"  3-  tt>jff«n^atbt. 

c^in  jmeiter  ̂ treifjug  öurd)  i)a5  ̂ eßiet  5er  ßi|iorifdjen  ̂ agen.*) 

Seit  bie  ftitifi^e  iBettac^tung  bet  ©efc^ic^te  etftattt  ift,  ̂ at  bie  ©efc^ic^te 

Dcn  ben  „SEBeibetn  Don  SßeinSbetg"  babuti^  ein  gereiffeS  SDiigttauen  ettegt, 
ba§  nic^t  ein  ein^eimift^et  Stonift,  fonbetn  bet  ilöinet  «nnalift  fie  guetft 

gemelbet  ̂ at.  ffiil^Im  Don  ©iefebtec^t  **)  Detrocift  gu  bet  (Stgä^Iung  Don 
ben  tteuen  ffieinSbetgetinnen  ouf  bie  SBetit^te  beS  Ctto  üDiotena  unb  Sute^atb 

Don  Utfpetg  übet  bie  ßinna^me  Don  Sterna  1160,  wo  biefelbe  SafjitulationS» 

bebingung  Dotfommt,  bag  nut  foDiel,  als  jebet  auf  ben  @(^ultetn  ttagen 

fönne,  fottgefi^afft  toetben  bütfe.  fRageioin  betit^tet  ben  95otfaü  mit  ft^üc^» 

ten  «3otten;  Ctto  unotena,  iBut^atb  unb  bet  jfölnet  «nnalift  malen  i^n 

toeitet  aus.  S)tei  SDlomente  hafteten  im  ©ebäc^tnig  bet  t 

an  f(^tiftli(:^e  Sntle^nung  roitb  nic^t  gu  benfen  fein:  bie  ̂ atte  SapitulationS» 

bebingung,  bie  IDfilbe  beS  fiaifets  bei  bet  «uSfüfitung  unb  bie  opfet» 

williget  Siebe  bei  ben  ®ütgetn. 

®it  ̂ aben  beteitS  (biefe  3eitWtift  1879,  II.  704)  ben  ̂ elbentob  bet 

400  '^fotg^eimet  in  bet  Sd^Ia(^t  bei  SEBimpfen  ennä^nt.  ®iefe  Sage  ̂ at 

fine  ̂iftotife^e  (Sntroitfelung  „i^tet  ©lüt^e  unb  i^teS  SßetfallS"  but(^  ben 

•)  ®et  «rHe  flebt  in  biefer  3eitf(6rift  1879  II,  ®.  704—708. 

*•)  (8«f(bi(6t<  bei  beutf<ben  Äaifetjeit.  ®taunf(bioeig  1877. 
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184  Sin  jiDcitcr  iStrtifjug  \>uxä)  feaS  ®t6itt  btt  ̂ ifionfi^n  @agnt. 

ju  fru^  Derftorbenen  6abi[(^en  9r(^iDar  Dr.  snort^  ®m(Itn  au4  £ubn>tg4« 

bürg  (geft.  ben  14.  Becembtr  1879)  gefunben.  ®ie  Ift  in  bet  „3«tWtift 

für  @eft^i(^te  bcS  Obett^einä",  ÄatlStu^  1879,  93anb  31  entölten.  Da» 
na(^  finbet  bie  elfte  Sttuä^nung  bet  400  ̂ fotj^ctmer  mit  einem  Dor» 

fi(^tigcn  „SRan  melbet“  in  einet  Xnmetfung  gu  (l^tift.  ®a(&4,  Sin» 
leitung  in  bie  @iefi!^i(^te  bet  31!atfgtaof(^aft  SBaben,  SatUtu^  1770,  ̂ anb 

IV,  ©eite  433. 

Die  ̂ auptquede  fät  biefe  ald  ®ebi(^t  unb  iRonelle  beatbeitete  ©age, 

reel(^e,  wie  mit  fe^en  werben,  ju  Sßetanlaffung  gab,  ift  Deimling’« 

Drama  unb  löffelt’«  iRebe.  ̂    3<>^te  1788  erft^ien  bei  SDladdot  in  ftarl«» 
tu^:  Die  400  ̂ fotg^eimet  SSfitget,  ober  bie  ®(i^Ia(^t  bei  Simpfen,  ein 

oatetlänbifc^e«  Dtaueifpiel  in  fünf  Xufjügen,  nebft  93otbeti(^t,  eine  hitge 

®ef(^i(^te  oon  fiforj^im  unb  bie  Slerantaffung  gu  biefem  Unternebmen  ent» 

boltenb,  Don  IStnft  8ubwig  Deimling.  %m  29.  i^nuat  1788  bült  Srnft 

Subwig  löffelt  )u  Satl«tube  in  Gegenwart  be«  fütftli(ben  ̂ aufe«  eine  9lebe 

übet  ben  SSatet(anb«tob  bet  400  ̂ Bürger  Don  ̂ fotj^eim,  welche  gebrueft  et» 

fcbicn  mit  einet  (Einleitung  unb  bem  (ßetjeicbniffe  bet  gefallenen.  (Üleitb» 

jeitig  bitit  bet  ®tabtpfatter  ju  ̂ fotibtintr  (Bottfrieb  ̂ offelt,  eine  ̂ rebigt 

bafelbft  übet  benfelben  (äiegenftanb.  Der  fjftiet  in  Ratl«tube  ballt  eine  De» 

putation  Don  ̂ fotgbetmetn,  „Don  weliben  man  Detmutben  fönne,  bag  ibte 

(ßoreltem  bei  bet  ©tblaibt  Don  RSimpfen  gewefen"  beigewobnt,  fte  würben 
na<bbet  jut  §oftafeI  gejogcn.  Dr.  (Ernft  öubwig  ̂ offelt  würbe  jum  Sbten» 

bürget  Don  ̂ forjbeim  ernannt.  (Ein  merfwütbiget  (Erfolg  I   (Ein  gang  un» 

gebilbeter  unb  wenig  begabter  ÜRann  erfinbet  gut  (Ebre  feiner  f^milie  unb 

Caterftabt  eine  (Bcfibicbte,  woDon  feinet  bet  jabltciiben  3*'l0t''offt”/  wellbt 

tbeilweife  al«  DbtHwt^wtt  @tbla<^l  6ei  SBimpfen  bef(btieben,  ein  ffiört» 

(ben  weig,  wel(be  feinet  bet  fpSteren  ̂ iftotifer  fennt,  benn  auib  bie  unfi(bete 

iRotij  bei  @a(b«  ift  ohne  3»tifel  öon  Deimling  infpiritt,  unb  ein  unftitifcbet 

^)iftorifet  brütet  ba«  (Ei  au«.  Die  Soge  ruft  1792  bie  170j8btige  (Erin» 

nerungsfeiet  bet  ®(blo(bt  bftDor;  1822  wirb  in  ̂fotjbeim  feierlitb  bie  (Et» 

innetung  an  bie  Dot  200  fahren  ftottgefunbene  ̂ elbentbot  erneuert.  Ära 

4.  3Rai  1822  befcblog  bie  jweite  Rammet  bet  babifcben  @tSnbeDetfammIung, 

in  ftfolge  bet  Don  ben  Äbgeorbneten  für  ̂ fotjbeim  übetbtacbten  (Einlabung 

}ut  3<itt  be«  biflatifib'teligibfen  ©äcplatttauerfefte«  ihre  ©ibungen  an  biefem 

ÜTage  au«}ufeben;  Diele  SRitglieber  erflärten  an  bet  f^er  Xbeil  nehmen  ju 

wollen.  Äm  6.  SWai  1834  mürbe  ba«  Denfmal  enthüllt,  welche«  bet  (Stog» 

betrog  Seopolb  bem  Hnbenfen  bet  400  gefallenen  in  bet  ©cblogfirtbe  }u 

^fotjbtint  gefegt  ballt-  ®*t  (Sef^iebte  gebt  mtn  auch  in  ou«mfittige  ölige» 

meine  ffierfe  übet,  wie  ®porf(biI,  (Befibitblc  be«  bteigigfSbrigen  Rtiege« 

(®oite  184)  unb  Seiet’«  SBeltgefcbicbte  (8.  Wufloge  1867.  X.  313);  Don 

Digitized  by  Google 



Gin  jTOcitet  ©trcifjug  butc^  bab  ®cbitt  btr  ̂ ifiorilt^tn  Sagen.  185 

babif^en  Äutoten  nennen  wir  SHottect’ä  ©ettgefc^it^te  (VII,  401),  ̂ Suffer, 
(gef^ic^te  ber  t^eintf(^en  (1845  II,  382),  ©eher,  Sc^tbuc^  bet 

ffieltgefc^ic^te  (fünfte  äuflage  1852,  II,  139)  «nb  baS  Uniberfalleftcon  be« 

®To6^erjogt^umS  93aben  (1844,  ©eite  880).  ©elbft  Rarl  bu  ̂ arrii« 

Jtet^ert  Don  8a  fRoi^e  (Dteifeigjä^rigct  Stieg,  1848,  II,  91),  bet  Don 

feinem  fttategifc^en  ©tanbpuntte  bie  «bfutbität  bet  ganjen  (Stfinbung  ein- 

fe^n  mugte,  fptii^t  fic^  mit  fc^onenbet  ßurü^^altung  batübet  auä. 

ffiie  bie  ÜeUfage  ben  Utfantonen,  fo  fehlen  bie  ̂ fotg^cimet  ©age  bem 

alt6übif(^en  8anbe  ein  Noli  me  tangere  ju  fein,  ©ie  »at  längft  oetnie^tet, 

alä  fie  not^  fottfpuFte,  abet  baä  ÜBanufeript  lag  oetbotgen  im  gtofe^etgoglit^cn 

öenetallanbeSat^iD  ju  Satlätu^e.  Det  ̂ fotj^eimet  ©(^tiftftellct  9ott* 

Rammet  ̂ at  in  feinem  jwif^en  1834 — 1843  oetfagten  SDianufetipte  btc  Stitif 

bet  ©age  in  folgenbe  '5ßunfte  jufammengefagt :   etften«,  bet  SDiatfgtaf  ®eotg 
Jtiebrii^  Don  ®aben'!ButIa(^  fonnte  nac^  feinet  Äbbication  feinen  ißfoti» 

^met  Sütget  aufbieten,  ba  et  ni(^t  mel^t  8anbeä^ett  loat;  jmeitenS,  ju- 

folge  ben  Sitc^enbüe^etn  gab  eö  1622  feinen  Sütgetmeiftet  SBetc^toib  Deim* 

ling.  Drittens,  eS  ift  unmögtii^,  ba§  400  obet  auc^  nut  300  Sütgetfö^ne 

gefaüen  fmb,  benn,  ba  bie  tiet  ®utget  Don  'fJfotj^eim  bamalä  ̂ ßt^ftens 
600  betrug,  fo  Jütten  bie  ©ebuttsliften  bet  folgenben  3fa^te  einen  gtogen 

Äusfaü  etgeben  müffen,  was  nit^t  bet  5“^-  3SiettcnS,  Diüp  ift  nach  bet 

©(^la^t  ni(^t  in  ‘JJfotibeim  gewefen,  fann  alfo  auc^  bie  ©tabt  nic^t  aus  ®e<> 
wunbetung  bet  Dapfetfeit  i^tet  ©ö^ne  oetfi^ont  ̂ aben.  Dennoch  wahtt 

fiih  Sotthammet  eine  ̂ intetthür,  inbem  et  fagt:  „©ichettich  liegt  bet  ©age 

eine  hifiorifche  ©ahtheit  ju  ®tunbe.“  ffitft  Daoib  (Softe  h‘ri  frinem 

Äuffafee  in  ©pbel’S  h'ftotifchet  (1874,  XXXII,  ©eite  23 — 48) 

bie  Dollen  Eonfeguengen  auS  Öotthammet’S  ̂ fo^fthungen  gejogen,  et  hat  weitete 

ffiibetfptüche  unb  (^älfthuna«"  Deimling’S  unb  Etnft  Subwig  ißoffelt’S  nach- 
gewiefen  unb  auf  bie  Unmßglichfeit  aufmetffam  gemacht,  bag  ein  folcheS  (St- 

eigni§  im  ©ebächtniffe  einet  Sütgetfehaft  fputloS  untetgegangen  fei.  ©eil 

biefe  Ktbeit  in  bet  'ßteffe,  befonbetS  bet  babifthen,  nicht  bie  oetbiente  SSe' 

aihtung  fanb,  hat  SK.  ©rnelin  in  bet  „allgemeinen  3eitung"  1878,  Kummet 
128,  ben  ©tanb  bet  ©ache  nochmals  batgelegt. 

Die  btitte  ©age,  mit  weichet  wit  uns  htute  befchäftigen  wollen,  be< 

trifft  baS  leftament  'ißetetS  beS  @to§en.  Deffen  Inhalt  ift  auS  unjähligen 

Schriften  befannt.  Die  5>auptpunfte  finb:  „Ku^lanb  mu§  nichts  Dernach- 

läfpgen,  um  fleh  bie  gormen  unb  ©Uten  Europas  ju  geben.  Das  Keich 

mu§  in  einem  fteten  SriegSjuftanbe  erhalten  werben,  es  mu6  fich  allmählich  aus- 

behnen  bis  übet  baS  baltifche  SKeet,  im  ©üben  bis  ans  fchwatje  SKeet.  6S  mup 

?olen  einnetleiben  unb  bem  ©eften  fo  nahe  als  mßglich  tücfen.  6S  mufe  ©chweben 

Don  bet  eutopäifchen  fjotitif  trennen  unb  ju  untetbtücfen  fuchen.  Unter  bem  33ot<- 
3<n  »CB cs  wa4.  1S80.  n.  n 
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186 Sin  jiDtitet  @tieif3ug  butd^  baS  Qkbitt  btr  ̂ ißorifc^en  @agcn. 

»atibe  oon  ̂ t^eibigungdma|tegeln  gegen  ®Uben  unb  namentlii^  gegen  bte  Üfirfet 

ntug  {Hugtanb  feine  |)eeTe  f^Iagfcrtig  ̂ aben,  ti  ntug  geftungen  am  f^toargen 

flReer  eibauen  unb  Sonftantinopel  ju  gewinnen  fu(^en.  (ti  mug  in  '^olen 
bie  Knai(^ie  eibalten  unb  mit  (£ng(anb  buid^  SSeitiäge  in  gutem  S3ei^Itniffe 

bleiben;  eö  mug  mit  feiner  ff^lotte  ade  euiopdifc^en  fD2eere  be^nf(^en  unb 

cor  SUem  be^ergigen,  ba|,  wer  ben  ftanbel  :^nbien8  l^t,  $err  oon  lEurof^a 

ift.  Sä  mug  fti!^  in  aUe  3t»iftigteiten  Suro)>aä  mengen,  namentli(^  in  jene 

3)eutfi^Ianbä,  unb  ̂ auf)tfäc^lit§  ben  Sinflug  bei  fReligion  benu^en.  Sä  ntug 

möglic^ft  oiele  e^elit^e  üßerbinbungen  mit  beutf(^en  ̂ urften^dufem  einge^en, 

um  überall  feine  f>dnbe  im  Spiele  gu  ̂ ben."  —   X)er  ¥ole  S^obglo  ̂ at 
baä  poIitif(^e  !£eftament  ̂ eterä  beä  Siiogen  in  bei  elften,  1839  gu  $atiä 

erf(!^ienenen  Lieferung  feineä  SSoIfeä:  la  Pologne  illustrbe  reprobucirt,  ebenfo 

^algow  in  feinen  gelegentlich  beä  ̂ mlriegeä  hccauägegebenen  „Xctenftäcfen 

bei  ruffifchen  !X)iplomatie"  (SSerlin  1854).  Sä  h^igt  bää  Xeftament 
fei  niebergelegt  in  bem  Srchioe  beä  8uftfchIoffeä  ̂ eterhof  bei  St.  iieterä« 

bürg;  unter  ber  IRegierung  ber  ftaifeiin  Slifabeth  befonnte  Sheca« 

lier  b’Son,  IDhtglieb  ber  frangöfifchen  Sefanbtfchaft  am  ruffifchen  ̂ ofe,  Sin- 
fuht  unb  Hbfchiift  baoon  erlangt  unb  1757  baffelbe  bem  Kbbe  S3emiä, 

ÜJlinifter  ber  auäwdrtigen  Angelegenheiten  unter  8ubtcig  XV.,  überreicht. 

Dr.  S.  16erfho4r  Stabtbibliothefar  in  IHiga,  h“!  du^^t  in  ber  „IBaltifchen 

SDtonatäfchrift"  behauptet,  bah  nopoleonifche  ̂ ofpublicift  8efur  in  feiner 
Schrift  du  progres  de  la  puissancw  russe  (beren  beibe  Auägaben  1807 

unb  1812,  aifo  in  3titen  ber  h<^<^rttn  Spannung  gioifchen  9lu§lanb  unb 

grranfreich  erfchienen)  guerft  bie  ®runbgüge  beä  Seftamenteä  aufgeftellt  habe. 

S3ertho(g’ä  erfte  93erbffentlichung,  welche  auch  in  baä  „dRagagin  für  bie  8ite« 

ratur  beä  Auälanbeä“  überging  (1860,  fRummer  15)  fcheint  nicht  ciel  be« 
achtet  worben  gu  fein,  beähatb  (am  er  1863  auf  ben  Siegenftanb  gurücf. 

Sr  publidrte  bamalä  eine  f^lugfchrift :   Napoleon  I.  auteur  du  Testament 

de  Pierre  le  Grand,  ^erfholg  glaubte  nämlich  auä  eigenthümlichen  tßen' 

bungen,  welche  gleichgeitig  in  ber  Sefur’fchen  S^rift  unb  in  öffentli^en 
Weben  beä  Staiferä  cortommen,  fchliegen  gu  bürfen,  bah  Wopoleon  biefelbe 

nicht  allein  oeranlaht,  fonbern  felbft  auch  baran  mitgearbeitet  hoüe.  3Mefe 

Anficht  hot  in  X)eutfchlanb  unb  f^ranlreich  cielfache  3uftttnmung  gefunben. 

Namentlich  hat  eine  anonpme  (leine  Schrift,  alä  beren  ißerfaffer  giemlich 

allgemein  Abolf  Xhierä  gilt:  les  auteurs  du  Testament  de  Pierre  Ic 

Grand,  ffariö  1872,  ftch  biefem  Srgebniffe  angefchloffen.  1877  ift  im  gehn* 

ten  ©anbe  ber  „Wuffifchen  Weoue"  oon  Äarl  Wdttger  in  dJ*teräburg  bie 

Serlholg’fche  Schrift  in  beutfcher  Ueberfehung  erfchienen.  ©ei(holg  (amtte 
nur  gwei  f^affungen  beä  Xeftamenteä:  bie  oon  Sefur  unb  eine  gweite,  welche 

®oillarbet  in  feinem  1836  unb  in  gweiter  Auägabe  1877  erfchienenen  Suche: 
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Mmoires  du  Chevalier  d’Eon  ^ot.  ein  grnij  neue«  ®ta» 
btum  ift  bie  j^rage  baburd^  getreten,  bag,  tote  wir  and  einem  Kuffa^e  Don 

Dt.  4).  Sreglau  in  Serlin  (oon  ®9ber«  ̂ iftorifc^e  3«tf<i^'rtft  1879,  Sanb 

41,  ®eite  385)  erfe^n,  im  berliner  Är(^i»  ein  britter  !Tejt  bc«  Üeftamente« 

onfgefunben  worben  ift,  welchen  ein  gewiffer  ®ofoInijK  1797  bem  franjo» 

jif(ben  Directorium  eingereid^t  ̂ at.  ®a  ®ofolnijK  in  fe^r  fd^Ie(^tem 

j^anjöfifib  i(^rteb,  bie  btiben  anberen  (^ffungen  aber  in  elegantem  ®tile 

gef(brieben  finb,  fo  fommt  SBreglau  ju  bem  6rgebntffe,  bag  für  8efur 

wie  für  ®aillarbet  bie  iihrfinbung  bed  $oIen  gemeinfame  Quelle  war. 
ffi.  ®trlder. 

^JommmöplTe. 
!ten  !Ceutf(^en  ̂ at  eine  jwanjigiä^rige  emftli(^  S9efd^äftigung  mit  ber 

prohift^n  ̂ olUif  not^  nicht  fo  oollftänbig  aud  ben  luftigen  Siegionen  bei3 

freien  ®ebonfend  jurüdlgerufen ,   bag  er  eb  nicht  jule^t  immer  ald  unerträg« 

liehen  3>t’<»fg  empfinbet,  acht  ober  neun  IDlonote  bed  3^ahre4  mit  ®innen 

unb  ̂ Trachten  an  wenige  nüchterne  ®egenftänbe  gefettet  ju  fein.  SBenn  enb« 

üch  bie  grogen  fßorlamentdfäle  gefchlcffen  finb,  unb  ber  glücTlichere  Xh^il  ber 

[chreibenben  unb  lefenben  IDlenfchhrit  ben  ®taub  ber  grogen  ®tfibte  oon  ben 

pgen  fchüttelt,  um  in  IBergfchluchten  ober  am  üUeeredftranbe  ®ommerfrifche 

)u  fnchen,  flüchten  bie  minber  SSegnabeten,  bie  an8  ©chreibpult  gefeffelt  bleiben, 

gern  mit  bem  @eifte  in  jene  ©efllbe  jurücf,  in  welchen  bie  ©onftruction  beä 

Staate«  nach  bem  Slichtmage  bed  3|bealb  fich  an  feine  ®chranfen  rauher 

iBirflichfeit  ftögt.  Such  h<»cv  n^ih  Kämpfe  beS  preugifchen 

SanbtageS  in  ber  treffe  nachgrollten,  ber  Ion  angefchlagen ,   ber  ein  reiche« 

Programm  freier  parlamentarifchen  ffielten 

rinjuleiten  fchien.  3^  einer  befcheibenen  ®cfe  ber  ©ücherwelt  war  ein  namen* 

lofe«  ®chriftchen  über  ben  ,,$arlamentari«mu«  unb  bie  Parteien"  unb  hotte 
fein  erfte«  Scho  in  einem  fßrooiniialblatte  am  ®tranbe  ber  Qftfee  gefunben, 

in  welchem  man  mit  ober  ohne  ®runb  ab  unb  ju  bie  ̂fxfl’itotionen  eine« 

fcrtfchrittlichen  »fabemifer«  ju  erfennen  glaubt.  ®ie  grögere  treffe  war  im 

beften  3uge,  bem  boctrinären  ©ommeroogel  unb  jwar  jumeift  in  ber  {Richtung 

imer  brei  Unbefriebigten  in  ̂mntermann’«  aRünchhoufen  ju  folgen,  in  bem 
jugenblichen  glauben  nämrtch,  mit  einer  untrüglichen  flformel  über  bie  comete 

Eonftruction  ber  ̂ rteien  ba«  ®eheimnig  ber  „parlamentarifchen  {Regierung" 
jn  gnben.  ffier  weig  ju  welchen  überrafdhenben  JBahrheiten  mir  auf  btefem 

8ege  binnen  weniger  Kochen  bereit«  gefommen  mären,  wenn  nicht  ein  jwri* 

Digiiized  by  Google 



188 ©ommtribijlle. 

fad^et  «nflo6  ben  ©ebanfenflug  gewaltfam  wtebet  auf  ben  SSoben  unferer 

briiigcnbflfn  praftife^cn  Aufgaben  jutfidgcrufen  ̂ ätte. 

®en  erften  Änftoß  ̂ at  S>ert  oon  gtgeben,  ber  nac^  ®c^Iu§  bc« 

CanbtageS  ficb  lieber  auä  bet  parlamentarifd^en  Üptigfeit  jurürfiie^t,  bie 

et  butt^  eine  fcitfame  gügung  beä  ®eft^t(feä  im  cotmätjli(^en  hit^ffifi^en 

Canbtage  unb  im  Stfurtet  ̂ ariamente  begonnen,  bie  et  im  fJteu6if(^en  Öanb«« 

tage  bet  (SonflictSjeit  unb  im  conftituitenben  9teicbätage  wiebet  aufgenommen, 

unb  ju  weichet  et  nac^  fiebenjä^tiget  '^Saufe  jutücfgefe^tt  mat,  alä  eben 
(1874)  bet  fit(^enj)olitif(be  Sonfiiet  ju  ooUet  ̂ eftigfeit  entbtannt  mat.  ̂ ett 

oon  ®^bct  ()at  feinen  fef^igen  Sntfcb(u§  }um  ünlag  genommen,  in  einem 

Äbf(^iebsf(bteiben  an  bie  politifc^en  gteunbe  in  feinet  t^einifc^en  J>eimat^ 

feine  (Sebanfen  batübet  auäjufptec^en,  wie  bet  Staat  au8  bet  Ätt  oon  Saef» 

gaffe,  in  weli^e  i^n  bet  ÄuSgang  bet  fite^enpolitifibcn  Sotloge  gebtad^t,  fic^ 

}u  einet  Haren  unb  ftd^eten  SteUung  gegenüber  ber  Sutie  wieber  ̂ etauS» 

finben  Wnne.  $ctt  oon  S^bel  fefet  babei  iu  bem  ©ebanlengange  ber 

jüngft  abgefc^Ioffenen  SSet^anblungen  fofott  in  ein  oöttig  freies  SSet^Itnip, 

inbem  et  nic^t  !(nftanb  nimmt  getabe  ben  '))unlt,  an  weltfern  bie  SDUttel« 
f)arteien  unetfc^ütterlicb  feft^alten  }u  muffen  glaubten,  bie  Xnjeigepflic^t, 

gleich  etfter  Stelle  pteiSjugeben  unb  bamit  jugleich  bem  ißerbachte  auSweid^t, 

nur  baä  Ctgan  ber  IRegietungSauffaffung  ju  fein,  bie  fich  fJtaftifch  wenigftenS 

gleichfalls  but^auS  auf  bem  Soben  gehalten  h^l>  bie  Stfflllung  jener  '$Picht 
als  unetlägliche  SSorauSfehung  jebet  %tt  oon  %uSgleidh  beS  (£onpicteS  ju 

hanbeln. 
Sit  glauben  eS  auf  alle  f^lle  als  ein  ißetbienft  beS  berühmten 

.^iftorifetS  anetfennen  ju  müffen,  bag  et  ben  üRuth  h®*/  Angelegenheit, 

bie  fidh  nur  ju  feht  auf  allen  Seiten  in  fteinliche  Dtechthaberei  ju  oetlieten 

broht,  mit  h«ponW  freiem  Slitfe  ju  betrachten  unb  ju  beuttheilen.  Sit 

geben  ihm  auch  ohne  Anftanb  baS  hiftorifche  Urtheil  als  begrünbet  }u,  bap 

bie  SWaigefche  einen  großen  gfehlet  bamit  begangen  h^^en,  bag  pe  an  bie 

Spifte  ihrer  firchenpolitifchen  Eonfttuction  einen  bloßen  Formalismus  fteQten, 

welcher  bie  |)ierar^ie  in  ben  Stanb  feftte,  oermittelft  beS  pafpoen  ffiibet* 

panbeS  bem  Eonpicte  oon  bet  erften  Stunbe  an  eine  faum  oon  jemanbem 

ootauSberedhnete  Ausbehnung  gu  geben,  wobutdh  bann  in  ben  Augen  bet  be« 

fangenen  ©coölletung  auf  bie  ©efe^e  felbft  unb  bie  IRegietung,  welche  pe  et» 

lapen  hotte  unb  auSübte,  bie  ftärffte  (Hehäffigfeit  fallen  mußte.  ES  mußten 

bloS  wegen  bet  unterlapcncn  Anjeige  nach  unb  nach  1400  (Seiftliche  mit  Strafen 

oerfolgt  unb  julc^t  ouS  ihren  ©emeinben  entfernt  werben,  oon  welchen  ni^t 

bet  jehnte  io  oielleicht  nicht  jehn  }ut  Ausübung  beS  ftaatlichen  Sin« 

fpruchStechteS  materiell  Anlaß  gegeben  hatten.  Sit  würben  oielleicht  auch 

leinen  Anftanb  nehmen,  ̂ »ettn  oon  Sphel  baS  in  feinet  Sebeutung  jebenfaös 
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ü6er  Oebü^t  aufgebauf(^te  „(£utturefamen"  unb  bte  j>romtfforif(^cn  Gibe 
bet  SBifc^öfe  unb  Siät^umäDetwe[et  ^Jteiäiuaebcn,  n?enigftcnä  für 

fe^r  biäcutabel  }U  etnären.  %ber  toit  oetmögen  nur  burc^auS  nic^t  }u  et» 

fennen,  ba|  bet  ̂ iftotifet  übet  biefcS  negatioe  Utt^ieil  bejüglic^  einiget 

aufeenwetfc  bet  SKaigefe^e  ̂ inouä  ju  einet  beftimmten  ftaatSmännift^en 

S^itectüje  für  ben  gegebenen  Äugenblid,  unb  ootlenbä  nic^t  ju  einet  beftiebi* 

genbeten  ftaatdre(!§tli(^en  Gonfttuction  als  bie  getabeite  fommt.  2Bit  [e^en 

ni(^t  einmal  bie  3$orftage  !Iar  geftellt,  ob  bet  Staat  oetfu(^en  foQ,  mit  bem 

Cpfet  ienet  ?lu6enpofitionen  bie  f)optioe  ®erftänbigung  mit  bet  Gutie  ju 

gewinnen,  bie  et  bisset  cetgeblic^  gefüllt  ̂ at,  ober  ob  er  mit  einet  Weoifion 

lebigli(^  au§  eigener  ̂ ^nitiatioe  nur  in  eine  günftigete  ?ofition  bringen 

fofl,  um  boS  ©eitere  „tu^ig  abwatten"  ju  fönnen.  ̂ n  bem  einen  wie  bem 
anbctn  gfalle  trifft  bo(^  bet  labet  in  etftet  9lei^e  bie  {Regierung,  welche  in 

ben  aSet^anbtungen  mit  bet  Gutie  ftteng  an  bet  Änjeigebflit^t  feftge^alten 

unb  in  i^ret  jüngften  Sßotlage  feine  bet  bon  ̂ ertn  oon  Stöbet  gctabelten  Gin« 

ri(^tungen  runbweg  gu  opfern  ootgef(^(agen  ̂ at.  Unb  boc^  fommt  ̂ ert  oon 

®pbel  jute^t  batauf  jutürf,  ba§  bet  oon  bet  {Regierung  betretene  ©eg,  i^te 

‘^Option  gegenüber  bet  Gutie  butc^  „biäcretionäte  ißefugniffe"  bepetn  ju 
rootlen,  bet  einjig  richtige  wäre,  {tlac^bem  er  aber  felbft  atä  {Dfitglieb  bet 

nationalliberaten  gracfio”  gff)oIfen  ̂ at,  bie  mic^tigften  biäcretionäten 

{Bepignipe,  welche  bie  iBotlage  entfiiett,  }u  oerwetfen,  ift  eS  wofil  feine  un« 

billige  f^otbetung  an  ibn,  ba§  er  boc^  ̂ ätte  angeben  mögen,  in  wel(!^en  tSe« 

jie^ungen  i^m  benn  biSaePonäte  Sefugnipe  angemeffen  etfebeinen.  Gt  tabett 

eä  miebetum  —   unb  ̂ iftotiftb  ift  oietleic^t  auc^  biefet  labet  nid^t  gang  un» 

betei^Pgt  — ,   bag  man  ben  Gultutfampf  auSfc^tieglic!^  at$  innerftaatSrec^ttic^e 

grage  be^anbte.  „^[m  inneren  Staatsred^te  fefte,  gefefeliebe  {Regeln,  im  intet» 

nattonaten  SSetfe^t  etaftif(be  iBotlmai^ten"  —   gang  richtig!  ©enn  nur  nic^t 

bie  Sc^wierigfeit  getabe  batin  gelegen  ̂ ätte,  ba|  bie  „{ßoUmac^ten",  welche 
bie  fitcbenpolitifche  Notlage  oerlangte,  mitten  in  baS  innere  Staatätecht  unb 

feine  nothwenbig  feften  gefehlichen  {Regeln  h'neingegtipen  hätte.  Cbet  weiß  §ett 

oon  Spbel  oielleicht  eine  Analogie  bafür  angufühten,  bag  bet  {Rechtöfchuh  be^ 

ttingelnen  gum  ßweefe  beä  internationalen  35etfehte«  „elaftifchen  SSoUmachten" 
anoertraut  worben  ift? 

Sonnen  wir  alfo  §ettn  oon  ®tibel  ba«  3tW9tt*§ 

firchenpolitifche  Jtage  auch  nur  um  einen  Schritt  übet  bie  realen  Schwierig» 

feiten  be4  Sugenblicfed  hinaudgebtacht  h<>t,  fo  finb  wir  weit  baoon  entfernt, 

ihm,  wie  faft  allgemein  in  bet  liberalen  unb  felbft  in  bet  freiconfetoatioen 

^repe  gefchieht,  ben  IBotwutf  gu  machen,  ba|  et  nur  ben  ulttamontanen 

@egnetn  einen  ®ienft  bamit  etwiefen  hätte,  inbem  et  getabe  bie  Stelle  bet 

{Ufaigefehe  aU  fdhwach  begeichnete,  welche  butdh  bie  Gntwicfelung  betS  Streitet 
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jum  Rtiterium  be«  ffilberftonbe«  unb  b«t  Unterwerfung  geworben  ift.  .'£>err 
oon  ®9bel  ̂ at  mit  feiner  ®iI6e  jugegeben,  ba§  bie  Knjeige^^fli^t  ber  Hierarchie 

ober  bem  Steruä  etwas  Ungebührliches  jumuthet,  er  tabelt  bie  Sorf^rift  nur 

barum,  weil  fie  bie  ̂ ofttion  beS  Staates  unnöthig  erfthwert,  unb  barauS 

fann  felbft  bie  blühenbfte  Sophiftil  feine  Rechtfertigung  ber  tenbenjibfen  unb 

frioolen  Verweigerung  biefer  Formalität  herleiten.  Ueberhaupt  aber  foUte  man 

hoch  enblich  einmal  barauf  oerjichten,  mit  ber  ultramontanen  Vreffe  unb  Rhe* 

torif  einen  Jlampf  ber  (Srünbe  ju  führen.  Die  Surte  wirb  man  auf  biefem 

Sege  wahrlich  jur  Rachgiebigfeit  nicht  übeneben,  unb  bem  fatholifchen  Volle, 

fo  weit  eS  oon  ber  ultramontanen  Demagogie  beherrfcht  wirb,  bleiben  bo^ 

alle  ®rünbe  unjugänglich.  SBenn  oon  Spbel  mit  feinem  Urtheile  über 

bie  Slnaeigepflicht  Re^t  behält,  fo  hot  er  bamit  jebenfaUS  einen  werthooQen 

Fingerjeig  für  eine  Reoifton  ber  SWatgefehe  lebiglich  aus  ber  ftaatlichen 

tiatioe  h<tnuS  gegeben.  Damit  ift  aber  nicht  im  minbeften  ausgemacht,  bag, 

nachbem  nun  einmal  bie  ̂ njeigepflicht  inbirecte  föirfungen  gehabt,  bie  man 

hätte  oermeiben  fönnen,  nun  nichts  eiligeres  }u  thun  wäre  als  fie  fallen  ju 

laffen  —   ba  eS  eben  nicht  im  minbeften  feflfteht,  bag  bamit  allein  jene  SBtr» 

fungen  rücfgängig  gemacht  werben  fönnen.  Ob  fich  bie  3<ihl  ber  1400  er« 

lebigten  Steifen  noch  um  einige  hunbert  oermehrt,  ift  fe^t  gerabe  oerhältni§« 

mähig  lein  fo  großes  Unglüdf  mehr,  bog  wir  barum  einen  Schritt  au  über» 

eilen  hätten.  Unb  anbererfeits,  weil  bie  Surie  felbft  bie  jlnaeigepflicht  nur 

für  eine  Fi’^mnlität  hält,  bie  unter  Umftänben  recht  wohl  „gebulbet  werben" 
fann,  ift  eS  fa  auch  ni^t  anaunehmen,  bah  man  baS  Opfer  berfelben 

mit  einem  namhaften  Sugeftänbniffe  erlauft  hab«"  würbe,  wenn  Herr  oon 

Spbel  biefelbe  auch  n*<hl  burch  fein  Urtheil  „entwerthet"  hätte,  ©ir  fönnen 
in  feinem  Fall«  a“9«b«n,  bah  bie  freie  unb  ehrliche  DiScuffion  oon  F«^^*’f”» 

bie  man  begangen,  bie  eigene  moralifche  '^Option  im  minbeften  au  erfchüttern 
oermöchte. 

SRitten  in  bie,  wenn  auch  «mc  afabemifih,  wieber  eröffnete  lirchenpolltifthe 

DiScuffton  hinein  fällt  nun  bie  Rachricht,  bah  bie  beutfehen  F*”ana» 

minifter,  wie  oor  amei  Fah^n  in  |>«ib(lberg,  fo  feht  in  (Eoburg  au  «mer 

freien  Eonferena  aufammenpnben  werben.  So  wenig  man  baS  Vtagramm 

biefer  Fufammenfunft  im  Einaelnen  oorweg  ber  Oeffentlichfeit  anheimgeben 

wirb,  fo  wenig  ift  eS  in  ber  Hauptfoche  ein  Räthfel.  iluch  bie  freiconfer» 

oatioe  VwP«  oerlangt  jeftt  beaüglich  ber  F*nanaoorlagen  in  ber  nächPen 

ReichStagSfefPon  einen  „feften,  Qxtl  unb  SDlittel  flar  erpchtlich  machenben 

Vlan".  Fn  ber  Dhat  ift  bieS  ber  einaige  ©eg,  bie  «uspehten  folcher  Vorlagen 
in  etwas  au  oerbepem,  unb  wir  bürfen  annehmen,  bah  Pth  auch  bie  Finana» 
minifter  barüber  flar  pnb,  noch  «h«  P«  aufammenfommen.  Schon  bie  ndch» 

ften  ©ochen  alfo  oerfprechen  bie  wichtigfte  Ängelegenheit  beS  nächflen  ©interS 
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loemgftend  für  bie  iJubliciftifc^t  !Z)idcu[fton  in  ju  btingen,  unb  ed  ift 

finflwtilen  feint  (Sefo^t,  ba&  fi(^  bie  abermals  auf  bcm  boctrinären 

in  bie  Säfte  »erliert.  x. 

'Sßeridjte  aus  bem  imi  6em  'gCusfanbe. 

|iuf  Paris.  Die  geftwoc^e.  —   5ranftei(^«  neuerer 

0ef(^i(^te  griffen  bie  ̂ ulitage  mit  getoaltigen  (i^fi^ütterungen  in  ben  Orga» 

nidmud  feined  gefammten  ®taatdwefend  ein.  Sm  14.  ̂[uli  17B9  fiel  bie 

^ftille  unb  mit  93orliebe  batiren  bie  fran^öftfc^en  (Siefc^ic^tfi^reiber  non 

biefcm  !£age  ben  üudgang  btr  großen  fHeoolution;  in  ben  ̂ ulitogen  1830 

beenbete  abermals  eine  iRcDolution  ben  lebten  ißerfu(^,  weither  mit  ber  9it' 

ftauration  ber  alten  SRonarc^ie  gemacht  morbtn  war,  unb  bie  UmwSljung, 

bie  fit^  bamald  in  (^rantrei(^  nollenbete,  30g,  gleich  ftner  erften,  wenn  auc^ 

minber  gewaltig,  i^re  Skfltnfreife  weithin  bur<^  bad  nac^  einer  fünf3e^n' 

jährigen  f^riebendptriobe  allmä^lit!^  gur  Sr^olung  gelangenbe  (Europa. 

Die  hoppelte  ̂ iftorifc^e  (Erinnerung  an  bie  ̂ ebeutung  ber 

bie  leitenben  f^ctoren  ber  gütigen  9fepublif  beftimmt,  ben  14.  3iuli  3um 

(Elitentage  bed  fran3bfif(^en  S3olltd,  3um  9fationalfefte  aud3uerfe^en,  welches 

feine  btfonbere  SUei^e  buri^  bie  Sßert^ilung  neuer  ̂ a^nen  an  bie  gefammte 

fran3öftf(^  Xrmee  empfing,  unb  fomit  eine  %rt  SBieber^olung  bed  3<fted  de 
la  Federation  war. 

ffio^l  mag  ed  ein  ergreiftnber  tlnblicf  gewefcn  fein,  als  Dallepranb, 

Sifi^of  oon  tlutun  unb  SOfitglieb  ber  Sfationaloerfammlung,  an  ber  ®pi^e 

oon  brei^unbert  weiggefleibeten,  mit  breifarbigen  ©c^ärpcn  umgürteten  ̂ rie» 

ftem  an  bem  Altäre  bed  äSaterlanbed  bie  f^^nenwei^  oorna^m,  als  Safapette 

im  9tamen  ber  9fationalgarbe,  ber  ̂ räfibent  ber  92ationaloerfammlung  unb 

enbliip  ber  ftbnig  felbft  ber  SSerfaffung  3ireue  ftpwuren,  als  bie  3al|l(ofe  ißer' 

fammlung  bie  ̂ änbe  emporftreefte  unb  ben  IBUrgereib  nac^fprac^  unb  felbft 

bie  ftbnigin,  oon  btr  IBegeifterung  ergriffen,  ben  Dauphin  in  bie  $ö^e  ̂ ob 

unb  in  ben  allgemeinen  >nit  einftimmte.  Dot^  nic^t  weniger  grogartig 

mar  bad  Scpaufpitl,  als  am  SDfittwoeg  bie  feierlii^e  ̂ o^nenbert^eilung  an 

bie  reorganifirte  fran3öfif(pe  Krmee  auf  ber  gewaltigen  iRennba^n  3U  Song' 

(^mpd  bur<^  ben  ̂ räfibenten  ber  iRepublif  oor  fi(!^  ging,  ̂ ier  auf  bem 

meltberä^mten  SRennplaf^e,  wo  ber  beutfd^e  Raifer  am  ÜRorgen  oor  bem  (Ein* 

pgt  ber  beutftgen  Druppen  in  $arid  groge  ̂ eerfc^au  ̂ ielt,  gier  wo  na(g 

’lUebenotrfung  ber  (Eommune  ber  üRarfcgall  ÜRac  ÜRagon  ben  aud  ber  (Be« 
fongenf^aft  gurflefgefegrten  fran3öfifcgen  ®olbaten  bie  erfte  9feoue  abnagm, 
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^iei  gef^a^  au(!^  bie  93ert^ei(ung  jener  neuen  ̂ ^nen  mit  ber  ̂ nfc^rift: 

„Republique  fran^aise,  Honneur  et  Patrie!“  an  bie  gefammte  Ätmee. 

gür  gtanfreic^  felbft  aber  bewies  bieS  erfte  nationale  J^ft  ber  iRepublif  com 

14.  3uli,  cerbunben  mit  ber  Ämneftie  unb  ber  «uStreibung  ber  3;ciuiten,  ba§ 

biefelbe  i»eifelloS  auf  einem  gemiffen  ̂ »ö^epunfte  angelangt  ift.  ®ie  3ulunft 

oermag  erft  bie  ooüe  SSebeutung  biefeS  ÜageS  ju  entpßen,  benn  unter  ber 

freubeleuc^tenben  Oberfläche  beS  ÄugenbticfeS  wogen  unb  weben  noch  eine 

ÜJienge  anberer  ffilemente,  bie  fith  jeber  beftimmten  SBerechnung  entziehen. 

Oie  monarchifchrn  Parteien  finb  beftegt;  pe  erfc^einen  augenblicflith  nicht 

mehr  als  ju  fürchtenbe  (Segner.  Oie  reoolutionären  ^arteihaupter  hingegen 

lehrten  gleichjeitig  amneftirt  jurfid,  um  ihr  altes  Oreiben  ungeftört  fortgu» 

fehen.  ®ie  bebrohen  bie  regietenbe  Sourgeoifie  unb  fteflen  eine  neue  gewalt» 

fame  (Erhebung  beS  eierten  Stanbes  in  SuSficht,  weshalb  bie  3nlunft,  tro^ 

beS  gelungenen  gfefteS,  feineSwegS  wolfenloS  ift. 

3[m  Uebrigen  war  oorauSjufehen,  bafe  oon  ©eiten  ber  Slegierung,  bet 

ÜRunicipalität  unb  ber  SeoöHerung  ÄüeS  aufgeboten  werben  würbe,  um 

biefem  hipotifchen  Oage  ben  nöthigen  ®lan}  ju  cerleihen,  burih  militärifiheS 

©chaugepränge,  Jahnen,  ÜJhifif,  Oanj,  Eaoalcaben,  ̂ [öuminationen,  ©efchü^» 

bonner,  ̂ uerwerl  u.  f.  w.  ju  imponiren  unb  bie  entfprechenbe  ilnjiehungS' 

fraft  DorjugSweife  auf  bie  ̂ rooinj  unb  baS  freunbnachbarliche  old  England 

auSiuüben.  §atte  hoch  fogar  §err  Ourquet  anfangs  bie  Hbfuht  gehegt,  bem 

militärifchen  gfefte  ein  bürgerliches  folgen  ju  laffen,  inbem  er  oorfchlug,  bie 

Äfche  ber  berühmten  ÜRänner  ber  Ulation,  fowohl  auS  ber  gtembe  als  auS 

ber  ̂ rooinj,  fo  bie  Uebenefte  üJlonteSquieu’S  oon  Söorbeauf,  bie  ©offuet’S 
oon  UPeaup,  fowie  bie  beS  ÜRalerS  Oaoib  oom  Kirchhofe  }u  ©rüffel  nach 

©aris  henlöttfü^ten  ju  laffen,  wo  bann  ihre  feierliche  ©eife^ung  inS  ©an< 

theon  h^tte  gefchehen  foUen.  Ooch  h^t  eingefehen,  bag  pch  wohl  manche 

©timmen  in  ber  ©rooin}  bagegen  erheben  würben,  weshalb  man  fchlie|lich 

baoon  abgefehen  hst. 

Oie  ©tobt  war  fchon  feit  ©eginn  ber  ffioche  im  ©orgenuffe  ber  geft» 

freuben.  Oie  ©ouleoarbs  waren  feit  bem  oerhängnigooUen  3[ulimonat  oor 

jehn  fahren  niemals  fo  gefüllt  unb  felbft  bie  entlegenften,  ftiflften  Quartiere, 

wenn  man  oom  gaubourg  ©t.  Oermain  abfieht,  beffen  ©ewohner  ftch  meift 

in  ihre  ̂ rooinjfchmoUwinfel  jurüdgejogen,  herrfchte  bas  tegfte  Sehen,  ffienn 

man  am  Oage  eine  IRunbfahrt  über  bie  mittleren  ©ouleoarbS  machte,  unb 

bie  ÜRühe  nicht  fcheute,  bie  SutteS  Shaumont,  ÜRontmartre,  ober  ben  ©ere 

Sachaife  ju  erfteigen,  fo  genog  man  eine  entgüdenbe  ̂ uSficht  über  bie  im 

jeftfehmud  prangenbe  ©tabt.  Oie  ÜJlpriaben  biefelbe  faft  als 

eine  unenbliche  mit  Kornblumen,  SRagliebchen  unb  IDlohn  befäete  ©liefe  er« 

fcheinen,  bie  oon  ben  großen  ©erfehrSabern  wie  oon  gfugpfaben  burchgogen 
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»uibe  unb  auf  ber  fid^  bie  ̂ rtüi^en  Snonumente  um  fo  ft^önet  ab^obcn. 

Sötf  burc^  roarrn  am  lebten  Sage  bie  Sriump^bogen  auä  bet  6rbe 

gef^offen,  fo  »te  überall,  befonbetä  in  ben  äufeeten  ÄrtonbiffementS, 

marftdbuben  k.  errichtet ;   man  fonnte  glauben,  alle  ambulanten  ^nftler  unb 

laufenbfaffafad  Ratten  ftc^  in  '■ßarid  9)enbejoouS  gegeben.  %u(^  Sottetien 
für  bie  9rmen  unb  Sombolen  fehlten  nic^t,  in  benen  man  oft  gar  feltfame 

Singe  geminnen  fonnte,  unter  anbern  im  Temple  Quartier  einen  „®on  im 

SBert^c  oon  500  gtanc«",  um  fi(l§  „einbalf  amiren  ju  laffen". 
ißon  ben  geftplö^en  mar  »or  allem  bet  ?la^  ber  IHopublique,  »ormal« 

H^teau  b’lEau,  grogartig  unb  gefd^macfooQ  becorirt. 
9m  SiienStag  9benb  begann  baS  flfeft  überall  mit  f^atfelgügen  unb 

3a]fifenftrei^.  @lei(gjeitig  mar  (Empfang  im  ®lqfec*^alafte  beim  'JJräfibenten 
ber  IHepublit,  mo  fämmtlicge  Eommanbeute  ber  UrmeecorpS,  (äenerale  unb 

Cberften  bet  Ärmee  jugegen  maren.  3'”  |>anbetstribunat  mürben  oom 

^arifer  Ununicipalrat^  bie  IDelegirten  fämmtli(!ger  SRunicipalrätge  ftfrantreiibs 

aufs  Sorbialfte  empfangen,  bei  meltber  lüelegen^eit  ficg  au(^  ÜSictor  ̂ ugo 

»ieber  einmal  ba^in  wrnegmen  lieg,  bag  ̂ ari«  oormärta  marf(gire,  folglich 

marfcgite  bie  SBelt  oormärta,  benn  maa  ̂ aria  t^ue,  tgue  ea  für  bie  IBlett 

u.  f.  ro.  Drangen  auf  ben  ©tragen  ̂ errfegte  bie  auagelaffenfte  ̂ citerfeit. 

3)2it  f^agnen  unb  ilaternen  burcgjogen  ißolfagaufen,  garmloa  bie  üßarfeillaife 

fingenb,  bie  ©tragen.  S3ot  ben  Saffeegäufern  mugtc  man  ficg  ftgon  einen 

©tugl  mitbringen,  um  $lag  ju  finben,  unb  bann  mugte  man  (Slücf  gaben, 

um  eine  ®rfrif(gung  ju  erobern,  ba  baa  ÜJlilitär  oorging.  Dliemala  gatte 

man  fo  oiele  Officiete  allet  SEöaffengattungcn  gier  bcifammcn  gefegen,  Saoal» 

leriften,  ̂ nfanteriften,  klüger,  Ättillerie,  ©cnabarmen,  '^ontonniera,  SKatine 
unb  3uaoen,  Sirailleure  unb  ©pagia.  Ü3emerlt  gu  merben  oerbient,  bag  ficg 

unter  bem  geutigen  Dfficiercorpa  ein  bei  ©eitern  tugigerer,  crnfteret  ®ga* 

ratter  gut  Geltung  bringt  ala  oormala. 

9m  Sllittag  ftrömte  galb  ‘^aria  ju  f^ug  unb  ju  ©agen  ginaua  nacg 

1‘ongcgampa.  Daa  boulogner  ©älbcgen  bot  oon  neun  Ugr  IDlorgena  fcgon 
»inen  ungemein  malerifcgen  9nblicf.  Die  ©ege  maren  mit  gufeflängern 

überfüllt.  Um  jegn  Ugr  lagerten  mögt  100  000  ̂ etfonen  braugen  in 

bet  ®bene,  um  bafelbft  ber  .^ige  bea  Sageä  ju  trogen,  benn  bie  ©onne  be« 

jann  igre  ©troglen  rücffugtäloä  getabjufenben ,   fo  bag  man  ficg  in  bie 

«agata  oerfegt  mägnen  fonnte.  ®ei  bet  SWügle,  mie  in  ber  fWäge  ber 

gtogen  Saacabc  mürben  ©igpläge  mit  btei  bia  fünf  gt^nca  erganbelt,  mag- 

tenb  bie  liebe  ̂ [ugenb  ficg’a  im  ©cgatten  ber  Saftanien  unb  9fajien  bequem 
macgte.  ®in  fcgönerea  ̂ arabefelb  nacg  Sage  unb  lanbf^aftlicgem  Steig  ala 

Songigampa  ift  taum  gu  benfen.  ©ar  baa  ein  IBigen  unb  S3tinfen  oon 

tteroegren  unb  firnen  unb  ©affen  unb  Uniformen!  Die  lebgaftefte  Se» 
q«  nenoi  MciA.  1880.  II.  <8 
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wegung  ̂ errf^te  auf  beut  weiten  ̂ Iht,  bte  Cfftctere  be3  ©enetalftab« 

fpiengten  nad^  allen  IRid^tungen  um^et,  unt  ben  anite^cnben  Utegimentern 

t^te  normet  matfitten  ̂ lä^e  anjuwetfen.  t**”  Ütibünen  waten  bie 

oerfi^iebenen  Deputationen  bet  actioen  unb  tettitoriolen  Ätmee  gtuppitt, 

welche  bie  neuen  ̂ ^bnen  empfangen  foQten.  3ut  Siedeten  Diele  Sbt^eilungen 

®(^ü%en,  lutner  unb  freiwillige,  auc^  bie  6Ifa§»?ot^tinger  mit  i^tet  in  Dtauet« 

flot  gefüllten  fa^ne,  bie  fpätet  laut  acclamirt  würben.  Um  elf  U^t  füllten 

fi(^  fämmtli(^e  Dribünen.  fim  ̂ aoillon  be«  ̂ täfibenten,  bet  mit  einem 

Softenaufwanbe  Don  120  000  francä  ̂ etgeti(^tet  war,  befanb  |t(^  frau 

®teDp,  i^te  Dod^ter,  ©ambetta’«  ÜJluttet  fowie  bie  ftauen  bet  SKiniftet.  üDie 
ptät^tigen  ©anoffen  bet  Sotf(^after  fugten  an,  man  trat  juoot  in  ben 

Salon  bet  frau  ©teop,  worauf  man  fi(^  auf  bie  ®fttabe  bet  btei  “Pt 5# 
fibenten  begab.  §ier  waren  alle  in  ̂ ati«  anwefenben  ®enatoten  unb 

ilbgeotbneten  im  fradl  mit  bteifatbiget  Schärpe  fo  wie  bie  fonftigen  iWota* 
bilitäten  bet  Ülegierung.  Die  Damenwelt  ^atte  in  ejcenttif(^et  Doilette  ft<^ 

auSgejeid^net.  Dreifarbige  §üte,  Rleibet,  ®onnenf(^itme,  Stiefel, 

fd^u^e,  Don  SraDaten,  Schleifen  unb  Dafc^entü^ern  gan^  abgefe^n,  ja  bie 

Unterfleiber  unb  ©t^nütbrüfte  würben  breifatbig  getragen  unb  felbft  ein 

bteifatbiget  Uiquöt  getrunfen.  Um  ̂ alb  ein  U^t  erfolgten  einunbjmanjtg 

®alutf(^üffe  Don  bet  Seinefeite  ̂ er,  bie  Dom  IDiont  ißaletien  au4  beantwortet 

würben.  64  war  baS  3®*'^tt*  ^etanna^en«  bet  ‘ßtSfibenten.  Die 
Damboure  tü^tten  bie  Dtommeln,  fämmtlid^e  9iegimentömufifen  fpielten  bie 

aWatfeillaife  unb  alle  Druppen  präfentirten.  Der  ffiagen  be«  §ertn  ©tenp 

rollte  ̂ eran,  Dotan  bie  üblid^e  64cotte  Don  ftütaffieten,  unb  gefolgt  Dom 

üriegäminifter  ©enetal  fane,  ben  neunje^n  6otp4commanbeuten,  bem  ©enetal 

eiind^ant,  ©ouDetneut  Don  ̂ ntiS,  einigen  bteigig  anbeten  ©enetalen  unb 

einet  Suite  Don  mehreren  ̂ unbett  ©enetalftab«*  unb  Drbonnanjofftcieten. 

^rüftbent  ©teop  ftieg  unter  ̂ oibtufen  bie  Stufen  jut  Dtibüne  hinauf,  wo 

alle  StaatSwürbenttäger  unb  ba4  ganje  biplomatifc^e  6otp4  Detfammelt 

waren,  i^m  folgten  8eon  Sap  unb  ©ambetta,  bie  jut  9le(^ten  unb  Öinlen 

neben  ifim  ̂ lafe  nahmen,  pinter  biefen  bie  ÜJJiniftet.  Der  Äriegäminifter 

mit  feinem  ©efolge  unb  bie  Ärmeecorpscommanbanten  ftellten  fld^  an  bie 

Spipe  bet  Druppent^eile  unb  rüdlten  Dot  ben  ̂ anillon.  Qe^t  begann  bie 

feierliche  ©etemonie.  Der  '3ßtäfibent  hwl*  bie  beTannte  wütbige  Änfprac^e, 
bie  mit  enthufiaftif ehern  IBeifalle  überfchüttet  wutbe. 

Die  ©enerSle,  bie  Druppen,  ba4  ̂ ublifum  bet  Dribünen  alle  jubeln 

unb  laffen  bie  Äepublif,  bie  Ärmee  unb  ©reDp  ho<ht*ben.  ̂ ^nmitten  biefeS 

6nthufia8muS  erfolgt  bie  SBertheilung.  Älö  bie  erften  fahnen  auf  ber  Dti- 

bflne  emporgehoben  unb  fuhtbat  werben,  bridht  ber  3[ubel  Don  9leuem  lo4. 

Die  UnufU  fpielt  bie  URarfeilloife  unb  unter  ihren  Sllängen  Dolljith^  ftch  bie 
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6«temome.  (^beiraal  treten  jwei  Dberfte  unb  jwet  2fa^"«"5cä3er  »or  ben 
^räfibenten.  Srftete  nehmen  leiteten  bie  ga^ne  ouä  bet  |)anb  unb  neigen 

fic^  cot  bem  Staatäober^aupte,  baä  ben  @ru|  etwibert.  ^Darauf  nehmen 

bte  Ütäger  bie  &a^ne  roiebet  unb  alle  oiet  treten  in  bie  Deputation.  Die 

gange  (Eeremonie  bauerte  etma  eine  fleine  @tunbe. 

9iac^bem  bann  ber  ̂ egiminifter  mit  [einer  glänjenben  ®uite  im 

fd^neüen  ©alopp  bie  Cinicn  ber  aufgeftellten  Druppen  abgeritten  war,  begann 

baä  Defile.  Sßoran  bie  Deputation  mit  ben  neuen  ̂ a^nen,  an  ber  ®pifee 
iebe§  ilrmeecorpi  ber  commanbirenbe  (general.  Der  Dribüne  bei  ̂ räfibenten 

gegenüber  l^ielt  ber  jhiegiminifter,  neben  i^m  ber  iUIat[(^a(l  Sanrobert.  Die 

Haltung  bet  ootbei  befilirenben  25  000  3)?ann  ber  'patifer  (Samifon  mar 
eine  oorgüglic^e,  auc^  marf (Ritten  fie  gut  unb  bie  gange  l£quipitung  lieg 

icenig  gu  münfi!§en  übrig.  Unfälle,  Unorbnungen  unb  Störungen,  wie  früher 

^äufig  ber  ̂ 11,  famen  nic^t  oor.  9iur  ber  commanbirenbe  @leneral  Oämonb 

ftürgte  oon  plö^lic^em  Unwo^lfein  befallen  oom  $ferbe,  erholte  ft(^  feboi^ 

fc^nell  unb  ftieg  wieber  auf,  begrügt  oon  einem  btö^nenben  Ißraoo  ber  IDtenge. 

Um  3*/2  Ugt  mar  bie  IReoue  ootüber  unb  alles  machte  fl(^  auf  ben  ̂ eim* 
weg.  SBä^renb  bem  Ratten  in  ber  ®tabt  in  ben  oerfc^iebcnen  Krronbiffe« 

menten  @pecialfeierlic^feiten,  (Saoalcaben  im  (Softüme  ber  erftcn  Dlepubtit 

unb  dhtt^üllungen  u.  f.  w.  ftattgefunben.  Um  7'/,  U^t  begann  bie  i^llumi« 

nation,  bie  im  Duilerien»  unb  l'ufembourggarten,  in  ben  Champs  Elysöes,  fo» 
wie  auf  bem  SBaftillepla^e  unb  bem  ?la^e  bet  fRepublif  gerabegu  feenhaft 

genannt  gu  werben  oerbient.  Die  fec^S  grogartigen  oon  benen 

bas  auf  bem  Ärc  be  Driump^e  mit  feinen  30000  fRafeten  eine  ̂ ulbigung 

ber  Xrmee,  baS  auf  bem  '^la^  bu  Drone  eine  fol(^e  für  bie  fReoolution 
war,  gingen  treffli(^  oor  fi(^,  wä^tenbbem  bie  SlRonftreconcette  baS  mufit' 

liebenbe  ̂ ublitum  ergö^ten.  Si^lieglic^  mifc^te  fi(^  ber  ̂ immel  auc^  noc^ 

mit  Donner  unb  $li^  brein,  was  febot^  baS  flJublifum  erft  merlte,  als  be« 

reitS  groge  Dropfen  fielen,  ©lüdflii^erweife  würbe  eS  nit^t  fe^t  ernft  unb 

bas  fleine  (gemittet  biente  nur  gut  (irftifc^ung,  fowie  um  ben  peinlich  wer« 

benben  ©taub  unb  ̂ uloetbampf,  ber  but(^  baS  Äbbrennen  bet  geuerwerfe 

entftanben,  nieber  gu  fc^lagen.  Ueberall  mürbe  wä^renb  ber  gangen  9tac^t 

befonbers  auf  bem  ̂ lafee  ber  fRepublif,  oor  ber  SBörfe,  auf  bem  fSaftilleplafe, 

wie  an  ̂ unbert  anberen  Orten  getangt.  ÜRilitär,  ®ürget,  ®ürgetinnen, 

felbft  bie  ̂ oligei  mugte  fi^  baran  bet^eiligen,  bas  mar  noc^  nii^t  bagemefen, 

unb  es  mug  bemerft  werben,  bag  nirgenbs  eine  Unorbnung  ober  ©türung 

oorgefommen,  wirfli<^  betrunfene  "ßerfonen  nic^t  bemerft  würben  unb  bag 

|>erm  Änbrieuf’  Seute  i^re  D^ätigfeit  eingig  auf  bie  bei  folc^er  (gelegen^eit 
unoermeiblit^eii  Dofc^enbiebe  befc^tänfen  burften. 

äm  Donnerftag  würbe  bie  fprioatillumination  wieber^olt.  ̂ n  ber  grogen 
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Ojjcr  fanb  ©alnoorftcttung  ftatt,  in  ber  alle  tcbublifanift^en  5lofabiUtäten 

jugegcn  »ateii.  Äm  5>^citag,  ©onnabcnb  unb  Sonntag  mürbe  {(^üefelie^ 

no(^  folenne  9kil^fcier  für  bie  unjä^ltgcn  Jtemben  gehalten.  Unb  fomit  ift 

benn  bie  crfte  großartige  gfeftfeict  ber  brüten  franiöfift^cn  5Re|}u6lif  in  einer 

rcirflit^  benfmürbigen  «rt  unb  SBeife  oor  fü^  gegangen  unb  bie  Erinnerung 

boran  mirb  aßen  ©ct^eiligtcn  lange  oerbleiben. 

C   i   t   e   r   a   t   u   r. 

©ater,  War  in  Bulgaria.  fonbon,  ©ompfon,  Soro  unb  Eomp.  —   iDet 

ehemalige  engtift^c  Dberfl  ©afer  (©ruber  ttS  gü^rerS  jener  cerfel^lten  Stiteypebi» 
tion  beS  ff^ebiee  1869  u.  ff.)  »ar  roegen  eine^  tleinen  perfönlicben  TOißgefebirfeS 
ou§  ber  ärmee  gefebieben,  reiße  bonn  in  lurfeßan  unb  febrieb  fein  „Clouds 

in  the  east“,  ein  ©u(b,  meldjeä  ©eaebtung  aueb  in  ®eutf(blanb  fanb  unb  in 
biefen  ©lüttem  ermähnt  mürbe.  ?llö  bie  Sßolfen  fub  ßatt  in  Slfien  im  Dflen 

Europas  bitbter  jufaminenbaflten,  trat  ©ater  als  „Ebef  ber  ©enSbarmerie"  in 
türtifebe  Dienße.  Eine  namhafte  3t>bi  britiftber  Dfpjiere  benu^te  bie  nämlitbe 
©eitentbüre,  um  auf  türfifeber  ©eite  am  Jbriege  tbeiljunebmen.  ÄuS  feinen 

i'anbSleuten  bilbete  er  fid)  einen  ©tab  unb  ging  mit  ©enebmigung  beS  ©eraS= 

tierS  „als  ©eneral  für  befonbere  Aufträge"  ju  SWebemeb  Äli,  natbbem  biefer 
ben  Oberbefehl  an  ber  Donau  übernommen  bott^'  ̂  

furjen  erfotgreidben  Dffenfioe  ohne  beßimmte  Druppen  ju  commanbiren.  SHJir 

ßnben  ihn  meiß  recognoScirenb  unb  in  ben  unaufbörlitben  „S^iegSrätben",  bie 
ber  febmöcblitbe  ÜWebemeb  ?lli  berief,  ben  inbolenten  türtifeben  ©eneralen  bie 
SBabrbeit  fagenb.  als  natb  bem  unentfebiebenen  Äompfe  bei  Dftberforona  (21. 

©eptember  1877)  febr  halb  IDlebemeb  Sli  abberufen  mürbe,  folgte  outb  ©ater 

biefem  —   iunäcbß  no^  Eonßantinopel.  ÜJlit  3Webemeb’S  Dtaibfolger,  bem  müßen 
©efeflen  ©uleiman,  modbte  er  ßtb  ni^t  einlaßen,  ©ei  ber  oberßen  §eereSleitung 
maibte  er  einen  ohnmächtigen  ©erfud),  eine  ©ereinigung  b«  jerßreuten  ffräfte 

unb  ein  energifebeS  Draufgeben  ju  ermirfen  unb  ging  bann  über  Sophia  jur  Snt= 
fabarmee  »on  ©lemna,  beren  gübrung  bereits  Utebemeb  aii  übernommen  hotte. 

Er  trof  im  'Jioeember  bort  ein,  jur  3<ü  ber  ßämpfe  gegen  ©urlo’S  ̂ gieereStbeil, 
melcber  in  ben  Etropol=©alfan  »orgebrungen  mar.  Er  begleitete  oon  je|}t  bie 

Brmee  —   bieSmal  als  bauember  gübrer  einer  ©mabe  —   auf  ihrem  benfmür= 
bigen  Stüd^uge,  ber  am  ©tranbe  beS  ägäifeben  SÖteereS  enbete.  Er  focht  in 

ben  Sümpfen  bei  Dafcbicrcn  unb  ©b'l'Woptl  entfoltete  eine  eifrige  unb 

energifebe  Db^üt9*fü  oHfn  Unternehmungen  jener  Ärmee,  beren  Sage  unb  ©er= 
faßung  ihm  Oon  oornberein  menig  Hoffnung  einßößen  fonnte.  Stoch  ftbien  bie 

SßlBglicbleit,  bureb  ein  febneßeS  guüicfgeben  hinter  bie  äBerfe  oon  abrianopel  ben 

gonjen  gelbjug  ̂ r  ben  SBinter  jum  günßigen  Äbjcbluß  ju  bringen,  ba  trat  baS 

Unheil  ein,  baß  obermals  Suleiman  ben  unfähigen  IDtebemeb  Äti  abl^e.  Un= 

fähig  mar  auch  er,  barüber  fann  nach  ©afer’S  unb  anberer  8*U9niß  l<in  3®tift^ 
beßeben.  Der  Erßere  nennt  ihn  überbieS  einen  ©errütber,  meltber  ben  Stücfjug 

frecel^ft  aufbielt  unb  baS  Erreichen  oon  abrianopel  unmöglich  machte.  9tacb= 
bem  bie  rünlcoon  geführten  SBaßenßißßanbSoerbanblungen  ber  Slußen  unb  bie 

üöBige  Entfräftung  ber  '^3fortenleute  ben  lebten  Sliberßanb  in  ben  Sinien  eon 
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J|(^otoIbja  »tr^inbm  ̂ tte,  bampfte  Saftt  mißmut^ig  nat^  feiner  engeren  §ei= 

mat^  jurüd.  —   SBenn  3emonb  im  ®tanbe  mar,  eine  fritif^e  @efd|ict)te  bcä 
Stlb^uge^  ober  einzelner  (gpifoben  oom  tfirtifc^en  0tanbpunfte  }u  geben,  fo  mugte 

bie«  ©ofer  fein,  ein  erfahrener  unb  gef<hutter  Offijier,  ber  höh««  ©tetlungen 

in  ber  tfirfifchen  Ärmee  Wleibete.  liefen  (grmartungen  h<it  “U"  f«*” 

bnrthauä  nicht  entfprochen.  3Beil  er  ftch  nicht  bie  3«i^  nimmt,  einen  furjen 

burc^aihten  ©ericht  ab}ufaffen,  fchreibt  er  nach  bem  beliebten  %uStunft8mitteI 

ein  langes  lagebudh,  in  roelc^  Bon  feinen  ̂ ahtjeiten  unb  9?achtlagcr,  Bon 

■hferb  unb  ®iener  unb  Bon  feiner  pcrfönlichen  Umgebung  bie  Sebe  iji.  3“  bie= 

fer  gehörte  in  ber  bequemen  3«it  (Qm  l'om)  auch  ein  Schlachtenbummler, 
Ui.  X.  Member  of  Parliament,  ber  fleh  inbeß  batb  Berjog,  freigebig  fein  gutes 

lelcSIop  jurüdtieg ,   burch  melcheS  ©afer  im  roeiteren  ©erlaufe  bie  munberbarjlen 

©eobodbüingen  anPeflt.  3n  ber  emfien  3«>t  ber  SlBinterfämpfe  im  ©alfan  unb 

anf  bem  Äiiefjuge  horrt  (£apt.  ©urnabp,  ber  tüchtige  „Sleiter  to  Chiwa“,  obgleid) 
lonrifi,  PetS  mit  ©afer  bei  ben  Iruppen  auS  unb  ermeip  manchen  Xiienp.  ®0 

bebarf  feiner  ©erficherung,  ba§  unter  ben  forgfältig  niebergelegten  ©eobachtungen 

tieleS  Snjiehenbe  unb  (Sigenthümliche  ftch  pnbet.  Die  Schilberungen  ber  Oert= 
licbfeit  pnb  gefchieft  entmorfen.  ©or  Ättem  erfährt  ber  türfifche  ©olbat  beS 

regulären  ̂ leereS  baS  ihm  gebührenbe  roarme  t'ob,  bie  meipen  fführer  ber  höheren 
@robe  baS  gebührenbe  Bcrbammenbe  Urtheil  megen  ihrer  unglaublichen  Unfähigfeit 

nnb  ungenügenben  ©pibhterfüOung.  Unter  biefen  Umpänben  mar  bie  Sache  ber 

lürfei  Bon  Bomherein  oertoren ;   rcenn  ber  ©MberPanb  trogbem  fo  rcirffam  an= 

bauerte,  fo  lag  baS  am  ©egner,  beffen  beffere  JDrganifation  allein  enblich  bie 

Oberhanb  behielt. 

Änton  gürnPein  unb  feine  ©ebichte.  ^»crauSgegeben  Bon  S.  Schle= 

pnger.  ©rag  1880.  (Separatabbruef  auS  ben  SWittheilungen  beS  ©ereinS  für 

©efthichte  ber  Deutfehen  in  ©ohmen).  —   ©oethe  erjählt  unter  bem  Schlagmorte 

,D«utfther  iJfaturbithter"  folgenbes*):  „Änton  ̂ mPein  ip  gegenmärtig  39  3ahre 
alt  unb  fehen  feit  feinem  achten,  an  Srmen  unb  ©einen  jufammengejogen,  in  bem 

früppelhaftepen  3QPo>tbe.  Seine  ©eiPeSbilbung  h«!  er  bem  früheren  Umgang 

mit  ©tubirenben  unb  bem  l'efen  guter  ©ücher  ju  Berbanfen.  ÄnfangS  unb  lange 

genügten  ihm  Plomane,  melche  fobann  burch  gute  beutfehe  Dichter  oerbrängt  mur= 
ben;  erp  fpäter  laS  er  ©efdjichte,  ©eographie  unb  folthe  miffenfthaftliche  UBerfe, 

}u  bnen  ©erPänbnip  er  mit  feinen  ermorbenen  ©orbegriffen  auSlangte.  Da  ihm 

boS  ©ermögen  mangelte,  bie  ju  einem  regelmäpig=geipigen  ffortfehreiten  nöthigen 
©nthet  anjufthaften,  fonnte  ihm  bereu  ÄuSmahl  nicht  ju  ©ebote  Pehen;  immer 

entfehieb  nur  ©elegenheit  unb  3ufaH  feine  Vettüre.  ©or  ungefähr  Bier  führen 

fnlbete  pth  in  galfenau  ein  fleiner  ©ertin,  melchem  audj  gümpein  beitrat.  3ebeS 

Witglieb  Berppichtete  pch  in  ber  Bierjehntägigen  ©erfammlung  ein  ©ebicht  ober 

eine  (Srjdhlung  Borjulefen,  melcheS  benn  auch  treulich  unb  regelmäßig  gefthah- 

hier  empfanb  ̂ mPein  ben  erpen  Änreij  pth  in  folthen  ÄuSarbeitungen  ju  oer= 

fudien,  unb  man  mußte  ihm  jugeßehen,  baß  er  in  biefen  ©emühungen  nicht  }u> 

tütfblieb.  6r  lebt  übrigens  Bon  feinem  geringen  ©ermögen,  Bon  ber  Unterpüpung 

feuier  ©efchmiper,  bie  ißn  ticbeooll  b^anbeln.  ©uf  einem  Stuhlmagen  burch 

2Bchl»oOenbe  fortgefthoben,  bercegt  er  ßch  im  freien,  mit  einem  Suche  in  ber 

hanb,  oft  na^Pnnenb,  mo  benn  auch  meipenS  feine  ©ebichti  entpehen;  benn  ju 

*1  ©b.  XXXII.  293  ff.  ()uerf)  abqtbnKft  in  ftunP  unb  VUcitbum,  ©b.  IV. 
Wt  2). 
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^»aufe  ifl  et  butd^  boS  ©etöfe  bet  oielen  Jlinbtr  unb  bo8  bolternbe  SSJtbetgetterbe 

feiner  ̂ fdiroiper,  mit  benen  er  gemeinfcboftlitb  roo^nen  mup,  burd^uS  gepört“ 

(l'e^tere  ilngabe  @oet^e’8  ip  irrig:  &ümPein’§  Skiter  mar  PMüQer,  feine  @ef(^miper 
^tten  mit  bem  SBä(fer=,  0att(er=,  ©inber»  unb  gleif<b^auerge»erbe  ju  fc^ffen. 

0d)lepnger  ©.  3,  6   'Jiole  2).  „UebrigenS  roirb  bie  gewöhnliche  gute  Saune 

(^rnfiein’ö  fetten  getrübt,  er  ip  geni  in  ©efedfchaft  gebilbeter  9J?enfchen  unb  i>er= 
bient  in  iPücfpcht  feiner  ÜTloralität  baS  bePe  3^ugnip.  %18  i^  au8  f^Qenau 

ju  gu§  mit  Sreunben  (PJoth  örüner  unb  ©ergmeiper  Söpi)  h^wuSging,  fanb 

ich  >h”  auf  weinen  ißfaben  in  feinem  ©epetwägelchen  jufammengefrümmt,  ein 

herjergreifenber  Ptnbticf;  benn,  gdoujt  wie  er  war,  hati^  wan  ihn  mit  einem 

mäßigen  ßubuS  bebecfen  tönnen.  6r  begrüßte  mi^  freunbtich,  beutete  auf  fein 

@lenb  unb  bejeugte  guten  SDluth,  inbeßen  ich  ihn  laum  anjufehen  wagte,  ©ei 

püd)tigem  ©tiefe  jebo^  mußt’  ich  gar  botb  erfennen,  wie  auf  biefem  entpeHten 
fiürtxr  pch  ein  ßerebralfijPem  auggebilbet  hatte,  womit  eine  regelmäßige  ©epolt 

gar  wohl  hätte  jufrieben  fein  fönnen." 
0oweit  ber  Olympier  über  bie  perföntieße  ©egegnung  mit  einem  Unglücf= 

liehen,  ber  wohl  ebenfooiet  gelitten,  ol8  feoparbi,  mit  bem  er  fonP  in  feiner  Strt 

jufammen  geßellt  werben  foU;  feine  äußerlichen  i'ebenSumPänbe  werben  in  bem 
oben  genannten  ©chripehen  auf  @runb  genauer  Umpagen  treulich  berichtet,  feine 

^Dichtungen  nach  angeblich  öolipänbigen  ©ammtung  abgebrueft.  Unfere 

Ühtilttahme  für  ben  Dulber  wirb  neuerbingS  enegt,  unfere  ©prapathie  für  ben 

Plutor  fchwerlich  geßeigert;  gürnpein’ä  bepeS  ©ebicht  bleibt  wohl  „ber  ̂opfenbou", 
ben  ©oethe  glei^jeitig  mit  feiner  früher  erwähnten  ©hatafteripif  biefeä  3latur= 

bichterg  bem  Seferfreig  t>on  „ffunfl  unb  ?Uterthum'‘  mittheilte,  woburch  biefer 

Dichtung  bie  Wufnohme  in  bie  ©efammtauggabe  ber  ©oethe’fchen  SBcrfe  gepchert 
würbe  (©oethe,  ©anb  XXXII,  ©.  299);  bie  meißen  anberen  Seißungen  bleiben 

unter  bem  SSSerthe  biefer  anf^ulichen  ©chilberung.  Ueber  ein  ̂ albbuhenb  ber 

hier  gefammelten  ©ebichte  (®.  29,  36,  44,  48)  trägt  bie  »erhängnißoolle  Äuf= 

fchrift  „nach  gegebenen  ©nbreimen";  ein  enthußaßifcher  'Jiachruf  oon  ftarl  ©anb 

ip  gleich  ©trophen  „auf  ben  Dob  beg  ̂ ofratheg  oon  Sohebue"  beßer  ge= 

meint,  alg  gelungen.  Doch  wollen  wir  lieber  ßatt  eigener  Slnmerfungen  ©oethe’g 

öon  louterer  §erjenggüte  eingegebenen  ®orte  über  Sümßein’g  Ärt  htttfe^en: 

„alle  feine  'fJtobuctionen  f^müeft  eine  gewiße  Änmuth,  bie  bag  unternommene 
©anje  ju  beleben  weiß;  ba  iß  ©egenwart  ber  oßenen  Platur,  ©ehagen  pch  be= 

fchränfenber  ©efeHigfeit,  ©enuß  unb  Hoffnung  unb  bei  allem  ein  menfcßli^  ebler 

©mß,  bem  eine  reine  ©ottegoerehrung  gar  wohl  anßeht."  ©or  ber  9lach»elt 
wirfen  folche  ®orte  SBunber.  ©oethe  ließ  eg  bem  Unglücflichen  gegenüber  nicht 

an  PBorten  genug  fein,  ©r  fanbte  ihm  eine  fleine  jfa^el  oon  ©udhgbaumhol}, 

einen  befcheibenen  ©hrenfolb  unb  eine  Dentmünie.  Die  IDiebaiHe  mit  ber  ̂ nfehrip 

Johann  Sßolfgang  ©oethe  aetatis  suac  LXVI  anno  iß  gegenwärtig  in  ber 

©ammlung  beg  ©ereing  für  ©efchichte  ber  Deutfehen  in  ©Öhmen,  ©g  gereicht 

biefer  oortrefpichen  ©^ellfchop  jur  ©hre,  boß  pe  ©oethe’g  Änrqung  (©rief  an 
©rüner  com  13.  3>Jai  1823)  jur  t^erauggabe  ougerlefener  ©ebidhte  gätmßein’g 
erfüllt  unb  gleidhjeitig  mit  einem  hwnanen  berfnüpp  hat:  ber  Reinertrag 

biefer  ©ublication  iß  ben  Ärmen  gallenau’g  (fjümßein’g  ©eburtgort)  gewibmet. 
Bm. 

©ierteljahrghefte  für  württembergifche  ©efchichte  unb  Ulter^ 

thumgfunbe  in  ©erbinbung  mit  bem  ©ereine  für  Jhtnß=  unb  SHterthum  in 

Ulm  unb  Oberfchwaben  fowie  bem  württembergifchen  fllterthumgoereine  in  ©tutU 
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gart  ̂ «tauääegeben  »on  bent  lönigtic^  flatiflif(i^=fopD9r(4)^ifc^en  Sureau.  Stutt= 

gart,  l'inbemann.  1878.  1879.  —   3e  größeres  ©erntet  bie  tnobeme  @e= 
j<bt(btf(^reibung  auf  bie  ®etai[forfc^ung  legen  mu§,  bejlo  mertt)DolIer  »erben  für 

fie  alle  auf  fpeciefle  l'anCeSlunbc  geridjteteu  ©eflrebungen.  Sn  Organen  für  bie 
*uff(^Ue^ung  unb  Verarbeitung  beS  ÜKaterioleS  jur  »ürttembergij^en  ©ef(^id)te 

mib  Vltert^untSfunbe  ^at  eS  in  <3c!^»aben  biS^  nic^t  gefehlt.  ®ed)}ig  3a§r= 

gSnge  ber  com  tönigtidi  flatifhfc^  °   topogrop^ifc^n  Vureau  ̂ erauSgegebenen 

,^ürttembergif(^en  ^fl^tbüi^er"  bie  Organe  beS  anbäologifd^en  Vereines  in  9lott= 
meil,  beS  Vereines  für  ffunjl  unb  ̂ ütert^um  in  Ulm  unb  Oberft^roaben,  beS 

Sltert^umSbereineS  im  3t>b«ic3ä«,  beS  württembergifc^en  Ältert^umSbereineS,  beS 

^jlorif(^en  Vereines  für  baS  »ürttembergifd^e  granfen,  beS  Vereines  für  bie  ®e= 

f(^i(^te  beS  VobenfeeS  unb  feiner  Umgebung  legen  Sfugnig  ab  oon  bem  fUHen 

i^mmlerfleig,  ber  liebeooflen  gorfc^ung,  womit  ber  l’ocalgefc^i(^te  nac^gegangen 
»irb.  ga,  »0  biefe  ja^lreic^en  Organe  nic^t  auSreic^en  wollten,  ba  na^m  ber 

mürttembergifc^e  Sltat^ümler  gerne  aui^  bie  ̂ Jlac^barn  in  Snfpruc^  unb  war  in 

ber  „3eit{d^rift  für  bie  ©eft^i^te  beS  Oben^eineS",  bem  „greiburger  3)iöcefan= 

Irt^io",  ©iriinger’S  „?llemannia"  u.  Ä.  ein  gern  gefe^ner  ©afl.  3fU9tc  nun 
biefe  groge  3n^l  von  Organen  auc^  e^renboQ  bon  einem  bieloerjweigten  ©ifer 

unb  ©treben,  fo  war  namentlich  für  ben  Haien,  ber  ben  gorfc^ungen  im  Sinjel= 

nen  ni^t  nachgehen  fonnte,  aber  hoch  im  culturgefchichtlichen  gnterejfe  bon  ben 
allgemeinen  ©rgebniffen  Äenntni§  nehmen  wollte,  biefe  3«'cfplitterung  ju  bebauern. 

3Jlit  um  fo  größerer  ©efriebigung  barf  ein  literarif^eS  Unternehmen  begrüßt 

werben,  gu  welchem  baS  flatißifch^topographifche  Vureau  ben  tlnfloß  gab,  unb 

welches  für  aDe  greunbe  ber  ©uUurgefchichte  oon  ©ebeutung  i|i.  Oer  „Verein 

für  Äunß  unb  Älterthum  in  Ulm  unb  Oberfchwaben",  fowie  ber  „!H}ürttem= 

bergifche  ÄlterthumSoerein"  hot>f"  'h«  Organe  mit  ben  bom  pati|lifch=topogra= 

phifc^n  ©ureau  h«rauSgegebenen  „V}ürttemb«gifchen  gahrbü^ern"  berfchmoljen  ju 
einer  gemeinfchaftlichen  3ritf<hrifti  bie  in  VierteljahrSheften  erfcheint,  unb  neben 

größeren,  für  bie  weiteflen  ftreife  gntereffe  bietenben  Arbeiten  jugleich  getrennt 

bie  periobifchen  SKittheilungen  ber  einjelnen  Vereine  enthält,  fo  baß  man  eben 

fowohl  bon  bem  allgemeinen  ©tanbe  ber  gorfchungen,  als  Oon  bem  ©ange  ber 

Arbeiten  in  ben  einzelnen  Vereinen  ein  ©itb  gewinnt.  Än  ber  ©piße  ßeht  ein 

ÄebüctionSauSfchuß,  beffen  Vorßhenber  ber  Vorflanb  bcS  potijlifch=topographifchen 

VurtauS,  Dr.  9liecfe,  iß,  unb  in  welchem  mir  ben  Vrofeffor  ber  fatholif^en 

Ihalogie  Dr.  gunl  in  Tübingen,  ben  Vrofeffor  Dr.  ̂ aafh,  Vorflanb  ber  ©taatS= 

fammlung  oaterlänbifcher  Äunß»  unb  ÄlterthumSbenfmdler  in  Stuttgart,  Ärchib= 

rath  ©tählin,  ©ibliothetar  Dr.  SlBintterlin  (ben  Dichter  ber  „VSeiber  oon  ©chorn» 

borf")  u.  Ä.  ßnben.  Oie  9lebaction  felbß  beforgen  für  baS  fönigli^  ßatiflifch= 
topogrophifche  ©ureau  ©rofeffor  Dr.  ̂ jartmann,  für  ben  mürttembergifchen  Älter= 

thumSberein  ©rofeffor  Dr.  (Sbuarb  für  ben  Ulmer  Verein  beffen  Vor= 

ßanb  ffreiSgeri^tSrath  ©ojing.  ÄuS  bem  erflen  gahrgange  (1878)  führen  wir 

als  befonberS  intereffant  an:  ©ernharb  ©rüber  (Vrofeffor  in  üJJünchen)  führt 

uns  ̂ tet  bon  ©münb,  Oombaumeißer  in  ©rag  (1333—1401)  bor,  Dr.  ©au= 

mann  (Oonaucfchingen)  giebt  SDlittheilungen  über  bie  ftammerboten  ©rchonger  unb 

Ver^tolb,  ©tälin  Stuttgart)  fßegeßen  über  Urfunben  bet  bcutfchen  ßaifer  unb 

ßönige  bis  ju  ben  ̂ lohenßaufen  in  ©cjug  auf  Orte  Württembergs.  Von  be= 

fonbetm  gntereße  für  weitere  ffreije  bürften  bie  oon  Vrofeßor  giftet  mitge= 

theilten  ©ebichte  oon  ißicobemuS  grifchlin  unb  Vlartin  ©rußuS  (gefunben  ouf 

bet  ©ibliothel  in  Stuttgart),  ©riefe  oon  Wielanb  (mitgetheilt  bon  Offterbinger), 

©riefe  bon  gußimtS  ßerner  on  Uhlanb  (mitgetheilt  bon  §ortmann),  eine  biogra= 
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<Sti)je  oon  SdEiott  über  92icoIaitö  O^fenba^  Sd^tog^uptmann  in  Xü:= 

bingen  öon  1597 — 1626,  btfonbetS  aber  ein  uon  Dr.  ©Iq^  mitget^ilter 
intereffanter  „@lei(^jeitiger  ©erid^t  übet  ba8  ®ittembergijd)e  ÄriegSüolf  »mjt  bet 

ö(iettei(^ifc^en  Stabt  ©iüingen  »om  3a^re  1631  —   33"  auS  bent  Xagbut^  bet 
lilatiffen|(^roeflet  unb  jpäteten  ?Ie6tiffin  Juliane  6tn|lin  —   unb  enbtid)  ,,©tu(^= 

flütfe  aus  bem  lagbut^  eines  9Jeutlinget  ̂ atfiid^tetS  Bon  1563—1568"  bieten, 
©in  gtimmiget,  fteilid^  unbetougtet,  tein  objettioet  ̂ umot  me^t  but(^  biefeS 

leitete  Xagbuc^,  auS  bem  mit  einige  ©lättet  als  '^tobe  ̂ iet  mitt^eilen: 
„25.  'Huguflii  $enlt  man  jmeen  ID^ännet  Jac.  ©öttnet  unb  t0ii(^.  ̂ ipp, 

bie  ̂ an  an  5   Otten  gefio^len  unb  au^  etliche  Seibet  Betgifft.  ©ab  iebem  am^ 

jmei  ©tiff  mit  glüenbet  etbaulitg  gegotben." 
„27.  %ugu^i:  Stglug  i(g  l'ubmig  SRii^len  unb  ̂ anSj  Sdglapt  mcgen 

XipfiaQ  unb  anbetn  böfen  Stuct  ben  ftopf  ab.  6epn  alfo  Biet  ©utget  in  btep 

lägen." 1565.  29.  Juni  Betbtennt  man  bie  ßtautbätbel,  ̂ at  lang  nit  müfl’n 

fieiben. 
14.  SptiliS  Betbtennt  man  ben  9Hngfu^tmann  ^anSS  ̂ cfet. 

7.  tDtapi  ifi  ein  junget  ©3eingättnet  Jac.  äBet^oIj  oon  mit  geticgt,  man 

glaubt  (!),  et  ̂ b  einen  Stubent  etfc^lagen. 
1568.  3.  Jebt.  ©S  mat  ein  junget  ̂ lab  Bon  Ofetbingen  einje^t.  3Ran 

moQt  i^n  ̂ten,  baS  ifl  Betbotten:  et  ̂ b  nit^t  boSget  maS  beS  ©atgenS  rnctt^. 
ba  ̂ ab  i(g  i^m  müffen  ben  ̂ pf  abjtglagen. 

17.  Hptilii  Ste^t  ein  ©kib  mit  ̂ alSeifen  unb  ©eigen,  bie  l^t  ein  ̂ fen 

Scgmatj  feilttagen,  bet  maS  unten  Xtedf. 
ll<Juni  oetttentt  man  ein  ©tj^e;  am  Opfetflein,  ̂ ieg  Snna  ̂ elbin.  X)ie 

ijt  figmommen  mie  ein  bütt  ©djeit  unb  ̂ at  mein  btei  Änet^t  beit  eine  ̂ Iben 

©tunb  ©tbeit  gemacht  unb  gtog  jämmetlid)  ©efc^tep,  bann  mat  netbotten  mit 

Stangen  fie  ̂tt  }u  tteffen  me^en  anbet  böfet  L'eut.  Sat  aucg  geting  ©)affet. 
13.  Juli  ge^nlt  ein  ©t}btp,  bet  ̂ at  8   ©ulben  }umal  gefio^len. 
17.  Juli  ifl  ÜR.  ©(^meijet  in  emige  Jenfnug  unb  ©eigen  gelegt,  bet  ̂ t 

Biel  Betfptotgen  unb  nij  galten. 
31.  Juli  ©in  ̂ aben  getii^tt  Bon  16.  Ja^t;  bet  ̂ t  31  ©l  gefio^len. 

13.  9ug.  ©etet  ©ianj  geticbtt,  bet  ̂ t  ein  ÜRotb  get^an  unb  22  mal 

gego^len,  auch  Jeuet  eingelegt.  3|l  langfam  getäbett  motben  unb  lebenbig  in'S 
Jeuet  motfen,  ̂ t  not^  patt  gejtptieen  unb  getufen." 

Jn  bet  X^at  ein  fptetbenbeS  d^usni^  bon  bet  Humanität  bet  guten  alten 

8«>t!  — %nd^  bet  jmeite  Ja^tgang  bietet  eine  JüUe  inteteffanten  Stoffes,  banntet, 

Bon  Dr.  9iie(fe  gefpenbet,  ©uSjüge  auS  ©tiefen  bcS  Jtei^ettn  ß.  9.  oon  ©3angen> 
^eim  „3ut  ©otgefdpi(pte  beS  beutfc^en  meltge  Bon  bem  Jnteteffe 

bet  ©egienng  beS  JfbnigS  SEBil^elm  Bon  äöütttembetg  füt  bie  ©inigung  X)eutf^> 
lanbs  Bon  neuem  J^uänig  geben.  ©3it  mügen  batauf  Betjicbten,  auS  bem  teid^ 

Jn^alte  no<g  meitete  ©injel^iten  ̂ etootju^eben,  unb  begnügen  unS  bamit,  ben 
©inbtud  tegen,  ftif(ben  unb  gtünblicgen  SttebenS  ju  congatiten,  ben  mit  auS 
biefen  mett^ooüen  ̂ eften  gemonnen  ̂ aben.  H.  K. 

9iebi(|irt  unter  Serantmottlitbteit  bet  SetlagSbanblung. 

SuSgegeben:  29.  Juli  1880.  —   3Mnid  »on  %.  Xb.  Sngelbdtbt  in  beipjig. 
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Pie  ̂ (ßfadjt  Don  ̂ ü)!eir  6cf  '^o$co  am  21.  pufi  1222.*) 
Die  ̂ aTteifteUung  bet  ober«  unb  tnittelitalienifi^en  (Kommunen  in  bem 

Sampfe  j»if(^en  Äoifet  unb  9lei(^  ift  im  bteije^nten  ̂ lol^t^unbett  nit^t  fo- 

Do^I  Don  ptincipicden  ®egenfä^cn  aU  non  locaten  iRücffii^ten  beftimmt 

njorben.  Die  atlmä^licp  immer  Wärfet  fi(^  ̂ etau«bilbenbe  unb  ftationät 

iwxbenbe  ©teüung  bet  einzelnen  Kommunen  ju  einanbet  »utbe  für  i^t 

ißatteiergteifen  in  bem  gtogen  «Streite  Äuäfd^lag  gebenb.  So  bebingte  bie 

Stellung  (Stemona’d  bie  oon  3Railanb  unb  umgefe^rt.  iRic^t  anberS  bie 
Don  Öenua  jene  »on  ̂ ifa.  8Bat  ̂ ifa  1187  faifetli(^  gtfinnt,  fo  war  e« 

Öenua  ni(^t.  «IS  ̂ ifa  in  Än^änglie^feit  an  baS  Wcic^  Otto  IV.  treu  blieb, 

imtetftfitfe  ®enua  gtiebti(^  II.,  beffen  3|einb  e«  routbe,  ol8  et  $ifa  bceot» 

jugte.  „Sie  ̂ |a§ten  ft^  wie  ̂ ifa  unb  ®enua",  fangen  bie  ftanjöfifi^en 
Itoubaboutd  t>on  grimmigen  ftfeinben. 

9ti(^t  Diel  anbets  ift  glotenj  in  feine  bem  iReitpe  feinblii^e  ̂ arteiftel» 

lung  gefommen.  iRac^bem  ei  im  gwölften  ̂ a^r^unbert  meift  mit  $ifa  oet« 

bünbet  gemefen  war,  ald  bicfe  Stabt  noi^  mit  l’ucca  um  bie  Suprematie  in 

SuScien  ftritt,  neigte  eS  fiib  gegen  ben  SluSgang  be€  ̂ a^r^unbertd  immer 

ftärfet  ju  8ucca  ̂ in,  um  mit  bicfet  Sommune  im  SSünbniffe  '^Jifa  ba8  (Sleit^» 
gemi(pt  in  luSrien  ju  galten.  ÄI«  ?ifa  »on  Jriebtid^  I.  cor  ben  luScifCpen 

Stäbten  begünftigt  worben  war,  wä^tenb  llucca  unb  grtorenj  i^ten  ffiomitat 

1185  »erloten,  unb  |>einrH  VII.  benfelben  an  t^eilweifc  gutütf' 

gab,  trat  f^Ioreng  feit  1197  an  bie  Spi^e  ber  antifaiferlit^en  Partei  in 

*)  2>a  bicfe  Saatflellung  beb  wi(btigen  ffietbjugca  oon  1222,  meI(btT  fffloTcnj  bie 
SttOTematie  in  Xuäcien  oerfibafftc,  auf  neuen  ober  no<b  ni(bt  benupten  OueOen  berubt, 

fo  bag  i(b  mobl  fagen  barf,  bag  fic  bie  ertle  eingcbenbe  (Srjäbliing  biefec  Creignige  ent> 

bait,  fo  bütte  i(b  mich  oerantagt  feben  Ibnnen,  auib  bicfe  OueQen,  fo  toeit  ge  nicht  in 

ber  Xarfteflung  felbft  genannt  gnb,  b'b^  noch  einjeln  aufjujablen  unb  tritifcb  ju  toür‘ 

bigen.  Uber  icb  habe  geglaubt  bnroon  an  bicfet  SteUe  abfeben  ju  bllrfen,  ba  bie  triti" 

leben  Srbrterungen  einen  ju  grogeu  9taum  nttrben  beanfpruegt  gaben.  3(g  toetbe  biefetben 

bülb  an  einet  anbetn  ®tetle  —   in  bem  jweiten  ©anbe  meiner  „OueQen  unb  fjorfegungen 

jut  ältegen  (äefegiegte  ber  Stobt  gforenj"  —   ben  fefern,  »elcge  peg  fpecieU  für  biefe 
Sorfegnngen  interefPren,  oorfegen.  0.  H. 

3m  ncaca  »ti«.  1880.  II.  « 
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luäcten.  9lac^bfm  e«  nat^  ©efetrtgung  feinet  Eitrungen  mit  bem  gegaten 

SBoIfget  bon  Squilefa,  mit  roiffen  nic^t  auf  metc^e  iBebingungen  ^in,  feinen 

gftieben  mit  Otto  IV.  gemacht  ̂ atte,  blieb  eä  biefem  biä  }u  feinem  lobe 

treu.  (Sbenfo  bamal^  freilich  auc^  $ifa.  £>a  fein  (ürunb  ju  Stioalitätd« 

ftreitigteiten  jroifi^en  beiben  Stabten  ootlag,  gilotenj  3ia^te  lang  buti^  feinen 

Krieg  gegen  Siena  in  Änfpruc^  genommen  mar,  wä^tenb  ̂ ifa  im  Kam)>fe 

mit  ®enua  oollauf  gu  t^un  ̂ atte,  fo  mar  bis  }um  brüten  l^^rje^nt  beS 

'   breije^nten  boS  ißer^ältnig  ber  beiben  Ämoftäbte  »enigften« 
ein  äufeerlic^  fteunblic^es.  SBären  in  gflotenj  bie  IRücfricfeten  auf  glaubet 

unb  ffianbet  bamal«  bie  allein  Äusfi^lag  gebenben  geroefen,  fo  mürbe  fü^ 

biefeS  üBer^ältnig  ma^rfi^einlid^  auc^  no(^  tanger  behauptet  ̂ aben.  ̂ enn 

iJloreng,  baä  atlmä^tic^  eine  bebeutenbe  fjabrifftabt  gemorben  mar,  beburfte 

$ifa’S  als  beS  näcbft  unb  beftgelegenen  Seehafens  für  feine  ein«  unb  aus« 
gebenben  Söaaten  aufS  bringenbfte.  aber  biefe  gianbels«  unb  gpabrifftäbte 

moten  bamols  aui^  oon  politifc^em  (S^rgeije  erfüllt.  3^r  abel  mar  ein 

friegerifi^et  unb  ̂ änbelfü^tiger;  bie  gemerbetreibenben  Sürger  unb  Kaufleute 

ber  Stabte  maten  fä^ig  unb  bereit,  mit  ben  ©affen  in  bet  g)anb  im  Qn« 

unb  auSlanbe  i^re  ©aaren,  Selber  unb  :^tereffen  gu  fc^ü^en  unb  ju 
»ertreten. 

(£ine  IRauferei  friegetifc^er  abeliger  oon  f^loreng  mit  pifanifipen  Sbten 

unb  eine  hiermit  gufammen^ängenbe  St^äbigung  florentfliif^et  Kaufleute  ̂ at 

benn  auc^  ben  lange  ̂ ingelialtenen  IBruc^  jmifc^cn  ben  beiben  auf  einanber 

angemiefenen  (Sommunen  mefentlitp  mit  ̂ erbeigefü^rt  unb  bamit  bie  IRei^e 

oon  Kriegen  eröffnet,  melc^e  fic^  faft  butt^  jmei  ̂ a^r^unberte,  bis  1406,  bis 

jur  enblii^en  ©tobetung  ̂ ifa’S  burt^  Storeng,  ̂ ingie^en.  Oie  Stellung  oon 
$ifa  unb  f^loreng  gum  Kampfe  gmif^en  ber  Sutie  unb  bem  üleic^e  mar  ba« 

buri^  für  immer  fijirt. 

:^m  i^^re  1218  Ratten  enblic^  ̂ ifa  unb  @enua  unter  püpftlic^er  ißer« 

mittelung  mit  einanber  f^rieben  gefc^toffen.  Oie  oereinte  Kraft  bet  feetüt^« 

tigen  {Republiten  follte  fi(^  gegen  bie  Ungläubigen  riibten.  Oo(^  mochten  bie 

'^ifaner  nii^t  meniger  als  bie  Sienefen  neibifc^en  iBlideS  ben  fifo<ff<^titten 
guf(!^auen,  melt^e  bie  (Florentiner  an  ber  Sübgrenge  i^ret  ®raffc^aft  machten, 

tts  ifl  fein  3fit^en  oon  (Sintrat^t  gmifc^en  ̂ ifa  unb  2floreng,  menn  in  bem 

(Floteng  feinblit^  miberftrebenben  '^oggibongi  1220  ein  oorne^met  ̂ ifanet 

"jjobeftä  mar,  meieret  im  Sommer  biefeS  ̂ a^teS  im  Kampfe  um  SWortennana 
gegen  bie  (Florentiner  fiel.  ̂    üfooerabet  beffelben  Qa^tes  fanb  \>ann  in 

IRom  fene  üfaufetei  gmifc^en  abeligen  gierten  aus  $ifa  unb  ̂ loreng  ftatt, 

melt^e  fomo^l  na^  ber  bei  SSillani  oorliegenben,  oietleie^t  nooelliftifi^  auSge« 

fi^mücften  Orabition  als  nac^  bem  ®eri(^te  beS  gleic^geitigen  guoetläffigen 

Qubef  Senjanome  ben  ®ruc^  gmifc^en  beiben  Stäbten  ̂ erbeifü^rte. 
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3ur  fltönung  ftaifet  griebric^’S  II.  waren  im  9iot>em6et  biefeä 
au«  Dielen  Kommunen  ®efanbtf(^aften  nac^  iRom  ent[enbet  worben. 

®o  au(^  au«  $ifa  unb  Slnge^örigen  beiber  ®täbte, 

bie  3r(tlager  bejogen  Ratten,  brai^  au«  einem  Don  @en}anome  niibt  angegebenen 

®runbe  Streit  au«.  ®ie  ̂ ifaner  (türmten  bie  3dte  ber  Florentiner;  biefe 

fiblugen  aber  ben  Angriff  nicht  nur  jurücf,  fonbern  griffen  ba«  l'ager  ber  ̂ ifoncr 

gegen  Äbenb  an,  plünberten  baffelbe  unb  töbteten  unb  oerwunbeten  nicht  wenige 

ber  iJifaner.  Älä  bie  fiunbe  h'*toon  nach  gtlanfllf,  lieS  ber  ̂ obefta 

ber  Stabt,  Sonocorfo  Sane,  bie  in  ihr  anwefenben  Flotfntiner  nerhaften  unb 

ihre  0üter  mit  IBefchlag  belegen.  ®er  ̂ obefta  non  Wgo  bei  @rotto, 

richtete  nun  im  Anfänge  be«  entgegenfommenbe« 

Schreiben  nach  $ift>,  in  bem  er  bie  (Eommune  aufforberte,  fich  burch  ba«, 

roa«  Unoerftänbige  (insipientes)  begonnen  hätten,  nicht  jum  3örne  fortreifeen 

}n  laffen ;   wolle  $ifa  bie  (Kommune  oon  Fi<’^^nj  für  bie  Ühni  iener  oerant' 

iDortlich  machen,  fo  unterwerfe  biefe  fich  ihrem  Urtheil«fpruche.  ®er  ffobefta 

oon  $ifa  gab  bem  0efanbten  ber  Fi<’^^ntiner  hi^^nnf  nicht  nur  feine  Xnt' 

wort,  fonbern  bebrohte  ihn  fogar,  wenn  er  weiter  oor  ihm  erfchiene.  So 

Senjanome.  @.  SSillani  wei§  auf  @runb  »on  3eugniffen  älterer  ̂ erfonen, 

bie  e«  Don  ihren  Ißätern  gehört,  welche  bamal«  in  9iom  anwefenb  gewefen 

feien,  ben  ünlag  jene«  Ilampfe«  in  fRom  un«  genauer  ju  ergählen.  Sr  be« 

richtet,  feine  Srjählllng  furj  jufammengefafet,  Lib.  VI,  cap.  2,  folgenbeö: 

91«  jur  flaiferfrönung  F^^iebrich’«  II.  Sefanbtfchaften  au«  allen  Stäbten 

f^talien«  nach  9lom  gefommen,  feien  auch  Don  uni*  ̂ ifu  uicle  Dor« 

nehme  Herren  bort  gewefen.  Sie  habe  ein  Sarbinal  ju  lifche  gebeten,  an 

einem  Sage  bie  Fiwfniiucr»  am  folgenben  bie  ̂ ifaner.  ®ei  einem  biefer 

Saftmahle  habe  ein  Fiatentiner  ein  fchöne«  ̂ ünbehen  be«  Sarbinale«  jum 

©efchenf  erbeten  unb  erhalten.  Äm  folgenben  läge  habe  ein  ̂ ifaner  baffelbe 

^ünbehen  erbeten  unb  auch  erhalten,  ba  ber  Sarbinal  e«  oergeffen  hatte,  bag 

er  e«  fchon  einmal  Derfchenft  haöe.  91«  nun  ber  ̂ ifaner  einen  iDiener 

fchidte,  um  ba«  ̂ ünbehen  abjuholcn,  hatte  e«  ber  Florentiner  fchon  erhalten. 

Darüber  fühlte  fich  ber  ̂ ifaner  beleibigt,  unb  e«  fam  jwifchen  ben  ©efanbt* 

fchaften  ju  beleibigenben  iöorwürfen,  bann  ju  einem  Angriffe  ber  ̂ ifaner 

auf  bie  Florentiner  @efanbtfchaft«e«corte,  bei  ber  biefe  anfänglich  ben  Rürgetn 

jog,  bonn  aber  Don  ben  Dielen  Flotentinern  au«  ber  Umgebung  be«  Äaiferä 

unb  be«  ̂ apfte«  unb  ben  jahlreichen  unter  ber  F^htung  Cberigo’«  bei  Ftfanti 

freiwillig  nach  fRom  gezogenen  i.'anb«leuten  bitter  gerächt  würbe.  9uf  bie 

Sachricht,  welche  bie  “Pifaner  ©efanbtfchaft  hierDon  nach  ber  ̂ eimath  gelangen 

lieh,  belegte  bie  Sommune  Don  fßifa  alle  iBaaren  ber  Florentiner  in  ihrer 

Stobt  mit  SBefchlag.  ̂ ierouf  fenbeten  bie  Florentiner  mehrere  ®efanbt* 

fchaften  nach  ?ifa,  welche  um  Ft«tg«öung  ber  ©aaren  baten,  unb,  ba  biefe« 
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»etroeigert  »utbe,  ließen  fie  fi(ß  ju  notß  bemüt^igeten  Jorbetungen,  nur  um 

ben  (Sßrenpuntt  ju  wogten,  ßetab.  Äbet  bie  ̂ ifaner,  welche  füt  fetten 

be«  ajieete«  unb  üanbeä  hielten,  wiefen  felbft  btefe  gotbetungen  jutütf  unb 

etroibetten,  fie  roütben,  tuenn  bie  grlotentinet  fie  mit  Srieg  fiberjie^en  foßten, 

falben  ffiegeä  entgegenfommen.  ®o  entbrannte  bet  Streit  jwifcben  beiben 

Kommunen,  ber  1222  pr  S^Iai^t  con  Saftei  bei  SoSco  führte.  So 

@.  S?iUani. 

ift  umniberleglic^,  baß  bie  SieroäbTdmänner  93iUani’d  über  bie 

fange  biefe4  ihieged  nicßt  ooUfommen  unterridbtet  waren,  ba  biefer  niibtS 

oon  ber  lebten  entfc^eibenben  Urfatbe,  bie  1222  benfelben  ̂ erbeiffi^rte,  er^ä^lt : 

bem  jtoifi^en  $ifa  unb  l’ucca  audgebtocßenen  Streite,  ber  nach  Senpnonte, 

wie  wir  halb  feben  werben,  ben  gangen  f^lbgug  beftimmte.  !X)ärfen  wir  aber 

besßalb  auch  annebmen,  baß  ba4,  waä  ißillani  oon  ber  SSeranlaffung  beS 

Streite«  in  fRom  ergäbt^»  b*flont<b  ni<bt  oerbürgt  fei?  ©ei  bet  forgfältigen 

Eingabe  oon  «»f  bie  ©ißani  feine  Srgäblung  gurüdfübrt,  inöibte 

i(b  bie  Srgäblung  oon  oorne  btftin  niißt  unbebingt  oerwetfen.  ̂ i^benfaUd 

beweift  ba«  Sibweigen  Senganome’«  oon  biefem  IBefibiibtcben  9ti(bt«  gegen 

baffelbe.  Ob  innere  (Brünbe  baffelbe  unglaubwürbig  machen,  wirb  (Befcbmact«« 

facbe  bleiben.  9uf  leinen  f^aß  bat  ©ißani,  ber  fonft  oieletlei  in  feiner  SBeife 

motioirt  unb  ̂ ufammenbänge  erfunben  boi>  beftanben  b«ben,  biefe« 

nooeßenortige  ©efcßicbtcben  felbft  erfonnen.^  3“!  fa  auch  gleich' 

giltig.  3[m  (Broßen  unb  (Bangen  ftimmen  Senganome  unb  ©ißani  oortreffUcb 

mit  einanber  überein:  bie  fjrlo’ctntiner  ftnb  in  fRom  anfänglich  bie  Xngegrtf' 

fenen  gewefen,  h<>^cn  fich  bann  aber  bitter  gerächt;  nicht«beftoweniget  bieten 

fie  bie  fianb  gum  3^eben,  nachbem  bie  ©ifaner  gang  gegen  bie  beftebenben 

©erträge  ihnen  ben  grieben  in  ©ifo  förmlich  gebrochen  bo^***- 

(Florentiner  oom  Anfänge  be«  3iabre«  1221  an  bi«  gum  Sommer  1222  mit 

ihrer  Shieg«erßärung  an  ̂ ifa  gögerten,  beweift  ficher,  wie  unangenehm  ihnen 

biefer  Rrieg  war,  unb  baß  fie  benfelben  gern  oermieben  gefeben  bött*«- 

X)agu  trug  ein  Umftanb  bei,  oon  bem  un«  Weber  Senganome  noch 

©ißani  etwa«  berichtet  hohen,  ̂ loreng  befanb  fi$  1221  noch  in  her  fReich«« 

acht,  bie  ber  faiferliche  8egat  für  gang  ̂ [talien,  ©ifchof  ßonrob  oon  ÜReh, 

über  bie  Stabt  oerhängt  hotte.  (£«  ift  au«  ber  Urhtnbe,  bie  un«  biefe  ürbat« 

fa^e  aufbewabrt  bot,  nicht  erfichtlich,  warum  biefe  Seht  oerbängt  worben  ift. 

3)a  Sonrab  oon  fIReh  1220  nach  £u«cien  gefchidt  war,  ba«  flRatbilbinifche 

Sut  ber  Jhrche  gu  übergeben,  fo  ift  e«  möglich,  baß  bie  Florentiner  fleh 

bem  Legaten  wiberfeht  hoben.  SRöglich  ift  ouch,  baß  fte  wegen  ber  ©orgänge 

in  fRom  gebannt  waren.  X)ie  Florentiner,  bie  nach  bem  9lu«brucfe  be« 

©ifchof«  f>ugo  an  ben  ©apft  „tamquam  tntissimom  portum  salutis 

recumint“,  waren  offenbor  fchon  jeht  gut  päpftlich  gefinnt  unb  bereit. 
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an  betn  ftrcu^uge  t^dljune^nten,  ju  bcfftn  ̂ uiäräftung  lebet  9Utter  itoanjtg 

®olibt  unb  lebet  bütgetlit^e  (decem  solidos  per  quodlibet  foco- 

lare  peditis)  je^n  Solibi  bi«  jum  ij^unt  1221  ju  jaulen  ficb  »etpfliitete. 

X)aju  tam,  bag  bie  ̂ ifanet  feit  1220  ni(^t  mügig  geroefen  waten  unb 

fi(b  wtfcbiebenei  witbtiget  ®unbe«genoffen  cetfiebett  bott«n.  ®o  battfn  fie 

ba«  iBünbnig,  ba«  fie  1208  mit  ®iena  geftbloffen,  am  10.  :^uli  1221  et« 

neuett,  unb  babutib  ben  ̂ lotentinetn  einen  nitbt  oetäibtlicben  ̂ einb  etwccft. 

3)enn  mit  ®iena  mat  bie  mä(btig  auffttebenbe  Sommune  ^oggibonji,  bie 

nabe  an  jmeitaufenb  ermatbfene  männticbe  ®inwobnet  jäblitr  10.  !^uU 

1221  but(b  ein  etneuette«  Ü3ünbnig  auf«  Sngfte  netbunben. 

anon  batf  batum  bezweifeln,  bag  e«  jwiftben  flöten}  unb  $ifa  bamat« 

f(bon  )u  einem  gtogen  3»foinmenfto|e  gefommen  wäte,  wenn  nicht  eine  non 

bem  3utbun  bet  (^lotentinet  ganj  unabhängige  ftiegetifcbe  Somplication,  bie 

gang  Zu«cien  in  ID^itleibenfcbaft  jieben  mugte,  biefelben  bocb  jum  iio«fcbtagen 

gezwungen  hätte. 

ßwifcben  ben  92acbbatftäbten  $ifa  unb  2ucca  beftanb  fcbon  feit  langen 

Wn  bauetnbet  gtieben  meht.  Sei  lebet  Gelegenheit  flacfette  bet 

töbtlicbe  ̂ ag,  bet  ztoifcben  beiben  Sommunen  beftanb,  zu  (ticgetifcben  $lam« 

men  auf.  SMt  wetben  bähet  auch  bet  diacbticbt  bet  Annalen  be«  Xolomeo 

oon  2ucca  glauben  bütfen,  bag  (ich  bie  iiuccbefen  bei  fenet  betähmten  IHaufetei, 

bie  1220  gelegentlich  bet  Jhönung  gttebti^’«  II.  in  IRom  z®»ftben  flfloten« 

tinetn  unb  ̂ ifanetn  zum  %u«btucbe  fam,  auf  Seiten  fenet  gegen  biefe  be« 

theiligt  hätten.  meiften  betattigen  blutigen  ̂ änbeln  fcbeinen  bie 

Sifanet,  wie  auch  h<et,  bet  angteifenbe  Schell  gewefen  zu  fein.  !Ca«  wilbe, 

oetwegene  '^itatengefcblecbt,  ba«  in  ben  enblofen  Kämpfen  gegen  bie  Ungläu« 

bigen  unb  bie  Genuefen  in  Sifa  aufgewacbfen  wat,  h^tte  ben  iRefpect  oot 

bem  9iecbte  bet  iRacbbatn  oetloten.  Senn  im  Sintet  feine  Gelegenheit 

wat,  bie  ftiegetifcbe  fttaft  ouf  bem  üReete  zu  Z*t9*u,  fo  entfponnen  fich 

blutige  ̂ änbel  zu  fiaufe  obet  bie  fietten  be«  ̂ eftlanbe«  hatten  oon  ihnen 

ZU  leiben. 

So  hatten  bie  Sifnuet  auch  halb  nach  bet  IRäcffeht  oon  bem  gtogen 

3uge  gegen  S)amiette  einen  Ginfall  in«  Gebiet  oon  l’ucca  gemacht  unb  htet 

geplünbett  unb  gefengt.  Dafüt  hotte  bet  enetgifche  fßobeftä  oon  i^ucca,  So' 

tentiu«,  ein  fHbmet,  beffen  fchwcten  Htm  bie  Geiftlichen  oon  Succa  foeben 

ZU  fühlen  befommen  hotten,  einen  IRachezug  na^  bet  Süfte  bet  Setfilia  untet« 

nommen.  Ginen  gtogen  3;ton«pott  Del,  ben  bie  ̂ ifanet  nach  Hftifa  hotten 

oetfchiffen  wollen,  hotte  et  babei  etbeutet.  Um  fich  h^tübet  zu  befchweten, 

fanbten  bie  fjifanet  eine  Gefanbtfchaft  nach  ̂ ucca,  bie  abet  feinen  Gtfolg 

hotte.  !Cie  fßifanct  fchafften  fich  be«holb  felbft  htccht  unb  btangen  in  bet 

iRähc  be«  heutigen  Siateggio  in  ben  lucchefifchen  $ofen  $otto  a   Glici  ein. 
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nahmen  rtnt  i(nia^I  mit  luci^tfifi^en  föaaten  befrachteter  ®chiffe  meg  unb 

Mleppten  btefelben  nach  ̂ ifa.  ̂ feftt  war  bie  SReihe  an  ben  Succhefen,  nach 

'^ifa  ®efanbte  }u  fchtcfen,  welche  aber  auch  abgewtefen  würben.  !l)a  ed  ba8 

Änfehen  gewann,  al3  würbe  ein  gro§er  Ärieg  entbrennen,  fo  befchloffen  bie 

8ucchefen,  einen  ̂ ügel  am  linfen  Ufer  beS  ®erchio,  wo  jeht  Saftiglioncello 

liegt,  unmittelbar  an  ber  @ren}e  ber  ®raffchaft  '^ifa,  burch  eine  SBefa^ung 

}u  fchühen.  SBat  hoch  auch  ba$  Gerücht  oerbreitet,  ber  neue  ̂ obeftä  oon 

^ifa,  aibergotto  bi  ̂anbimiglio,  ein  bewährter  firieger,  ha&e  bei  Uebemahme 

feinetS  Kmteä  oerfprochen,  an  ber  pifanifch'luccheftfchen  ®renje  brei  fefte 

©aftelle  }u  errichten.  ®ie  ̂ ifaner  waren  über  bie  ©efehung  oon  (Saftigtion- 

cello,  baä  ben  Eingang  in  bad  93al  bi  $ifa  beherrfihte,  felbftoerftänblich  fehr 

erbittert  unb  erllärten,  ed  fbnne  oon  feinen  frieblichen  SJerhanblungen  jwifchen 

ihnen  unb  Succa  bie  9iebe  fein,  bid  jene  IBefahung  jurficfgejogen  wäre. 

Antwort  histauf  übertrugen  bie  Succhefen  ihrem  ̂ obeftä  bie  Sntfcheibung 

über  jfrieg  unb  ̂ rieben.  !Diefer  fenbete,  ehe  er  eö  }um  Seugerften  fommen 

lieh,  feinen  oon  Korn,  feinen  Schreiber  greberico  unb 

}Wblf  abelige  Succhefen  ald  (Siefanbte  nach  'ißifa,  um  über  ̂ rieben  ober 

ffiaffenftillftanb  ju  oerhanbeln.  I^er  goitbe  foüe  oon  allen  ©ewohnern  ber 

©täbte  oom  fünfjehnten  bia  jum  fünfunbficbiigften  Qahre,  wie  ea  oorbem 

gefchehen,  befchworen  werben,  ber  einanber  jugefügte  Schaben  abgefchäht  unb 

erfeht  werben  unb  feiner  ber  beiben  ̂ orteien  ea  geftattet  fein,  SSefeftigungen 

an  ben  @irenjen  gegen  einanber  ju  errichten.  3)och  wollten  bie  Succhefen 

nicht  gejwungen  fein,  ihre  ISefahung  oon  (Eaftiglioncello  )urüct}ugiehen.  ^ier« 

gegen  wollten  bie  '^ifaner  nur  einen  XBaffenftillftanb  oon  jehn  lagen  bewil- 

ligen unb  feinen  Sibfchwur  leiften.  !Da  bie  Succhefen  glaubten,  ea  fei  ben 

^ifanem  nur  barum  ju  thun,  3<Ü  J“  g«winnen,  befchloh  ihr  'JJobefta,  ?a* 

rentiua,  bie  SBefa^ung  oon  (Saftiglioncello  ju  oerftärfen  unb  burch  üßauern 

unb  (Siräben  ju  fichern.  X)iefea  gefchah  in  folcher  (Sile,  bah  bie  ̂ ifaner  nicht 

eher  Sunbe  baoon  erhielten,  bia  bie  Sauten  nothbürftig  ooUenbet  waren. 

Äla  aber  bie  Ulachricht  über  biefea  Sorgehen  ber  Öucchefen  nach  ̂ ifa  gefom- 

men  war,  würbe  baa  niebere  Soll  fo  gegen  feine  {Regenten  aufgebracht,  bah 

biefe  fich  oeranlaht  fahen,  nun  ihrerfeita  (Slefanbte  nach  Succa  )u  fenben,  um 

über  grieben  ober  SEBaffenruhe  ju  oerhanbeln.  Der  3ubef  aibertua  fllon* 

cioni,  Ugo  be  (Srotta,  (Bilbertua  unb  Sonaccurfua  ®atti,  aua  oornehmen 

pifaner  Familien,  gingen  ala  (Befanbte  nach  l'ucca.  Da  fich  biefelben,  in 

ber  Stabt  angefommen,  birect  in  ben  Vaiogjo  bea  ̂ obefta  begaben,  wiea  fie 

biefer  für}  ab,  worauf  bie  ̂ ifaner  fofort  nach  $oufe  }urüdfehrten.  Doch 

baa  gefiel  auch  bem  Solfe  oon  Succa  nicht.  (Sin  Sbgefanbter  ber  Stabt, 

(Sacciamonte,  holte  fie  oon  $ifa  }urücf.  aber  baa  Verlangen  ber  ̂ ifaner, 

bie  Sefahung  oon  (Saftiglioncello  auf}ugeben,  fanb  au^  in  ber  iRathaoer- 
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fammlung  ber  Succ^efen  (einen  iBetfall.  !Dte  (gefanbten  jogen  o^ne  ̂ rieben 

gefunben  ju  ̂ aben  jurücf.  5Det  '^Jobeftä  ̂ arentiuä  begab  fit^  felbft  naeft 

SaftiglionceUo,  wo  ein  gtüiflic^  aufgefunbener  (Steinbruck  bie  Anlage  eine<S 

feften  SafteQeö  mefentlic^  erleichterte. 

Um  {ich  hürfür  }u  rächen,  gegen  bie  ̂ ifaner  mit  bem  Aufgebote  ihres 

feeres,  baS  fie  namentli^  bem  Stabteiertel  ber  Sinfica  entnommen  hatten, 

am  9mo  aufmärts  auf  lucchefifcheS  (Gebiet  gtoifchen  bie  Sra  unb  (Soola. 

Denn  bis  ht<^h*if/  ̂ *8  ouf  baS  linfe  Ufer  baS  Ämo,  erftreefte  fich  bie  Diöcefe 

»on  Succa.  Durch  »iele  faiferliche  ©eleihungen  war  ben  S3ifchöfen  biefer 

Stabt  baS  (gebiet  um  ̂ alaja  unb  URontopoli  gugefprochen  morben,  bie  ̂ uc» 

c^efen  rechneten  eS  baher  gu  ihrer  (graffchaft.  8(ber  auch  oornehme  pifanifche 

(gefchlechter,  g.  ®.  bie  Uppeginghi,  befaßen  h'«v  @runb  unb  ®oben  unb  bie 

®ifaner  h“tt«n  f'(h  »o”  ftaifern  an  benfelben  Orten  Siebte  unb  @üter 

beftötigen  uub  oerleihen  laffen,  bie  biefe  fchon  in  anberen  Urhinben  an  ben 

®ifchof  oon  Succa  oergeben  hatten  unb  umgetehrt.  Die  Urfache  gu  enbiofen 

unb  unentwinbaren  (grengftreitigfeiten  war  fo  gegeben.  Unter  biefem  oiel» 

umftrittenen  ̂ ügeUanbe  gwifchen  (gra  unb  (goola,  ünontecalooli  unb  St. 

IDIaria  a   iDionte  gegenüber,  erftreefte  fich  in  baS  bamalS  fchr  walbreiche  unb 

fumpfige  Ärnothal  ein  fich  fanft  abbachenber  §ugel.  Stach  Often  breiteten 

{ich  an  ihm  fruchtbare  falber  aus,  währenb  nörblich  ber  Strno  fließt.  Stach 

Süben  unb  Si^eften  gegen  fich  bamais  XBälber  hin.  Die  ̂ ucchefen  nannten 

ben  §ügel  Monte  morecjtium  (ÜJtontemoreci),  wäßrenb  bie  fiorentiner 

(Ehtoniften  ben  Ort  nach  einer  fpäter  bort  erbauten  Surg  (iafteü  bei  ®o8co 

nennen.  %uf  biefem  |)ügel  legten  fe^t  bie  ̂ ifaner  eine  Surg  an,  befeftigten 

fie  mit  IDtauem  unb  Dhürmen  unb  gogen  einen  fünfgehn  f^uß  breiten  (graben 

um  fte.  Damit  nicht  genug,  legten  fie  gu  ̂iannettole  bi  S.  (geroafio  (®(a' 

nectula)  eine  gweite  Sefeftigung  an. 

Die  Öucchefen  hitüf«  f'^  biefem  Sorgehen  ber  ¥ifan«t  gegenüber  h>« 

auf  ber  Defenfioe.  Sie  begnügten  fich,  ©eroafio  unb  ̂ ontebera  burch 

rafch  borthin  geworfene  Sefa^ungen  gu  fichern.  (Sben  fo  fchühten  fie  bie 

fflurg  oon  ®aloja.  Die  '^Jifaner,  welche  auf  biefe  ÖJeife  ben  gfeinb  faft  in 

ihrem  Slücfen  hoü^it/  fuchten  beShalb  fich  (geroafio’S  gu  bemächtigen. 
Doch  würbe  ein  Ängriff,  ben  fie  mit  fiebenhunbert  ÜJtann  auSerlefener  Druppen 

machten,  gunächft  abgewiefen.  Son  ̂ iannettole  aus  oerwüfteten  bann  bie 

^ifaner  bie  (gegenb  unb  fuchten  felbft  IDtontecalooIi  in  ihre  Gewalt  gu  be'> 

fommen.  ilber  auch  ̂ te  iUtontecalooIefen  fchlugen  ben  Angriff  gurücf  unb 

nahmen  eine  Kngaht  Schiffe,  bie  auf  bem  !Hrno  3ufuht  unb  SBaaren  hetan» 

gebracht  hatten,  weg  ober  oerbrannten  biefelben.  hierauf  ruhten  auf  biefem 

Dh«i(*  ÄriegSfchauplaheS  einige  Sage  bie  ffiaffen.  Da  brach  ber  3)tar(>- 

graf  (Sonrab  IDtalafpina  oom  Storben  h<t  in  baS  ®ebiet  oon  ̂ ucca  ein  unb 
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bü  l'u(^cef(it  Diugten  einen  i^ter  Ütufipen  unter  bem  SonfuI  ®alga' 

netto  9lainulfi  bort^in  werfen.  Obwohl  nac^  (ucil^eftfc^er  3)arfteQung  ber 

®ieg  QU(!^  ̂ ier  ben  Gegnern  ̂ ifa’d  nerblieb,  wollte  bo(^  biefe  ®tabt  nii^t 
auf  bie  f^ortfe^ung  beS  Srtegeä  oergii^ten  unb  rief  baju  bie  ̂ilfe  oon  ̂ iftofa 

an.  :Q|e^t  erft  fanbte  na(^  (uci^efifi^em  iBerii^tc  Succa  nad^  Sflorenj  unb  bat 

unt  ̂ Ufe,  wä^renb  na4  ®en}anome’iS  iDarftellung,  bie  gewig  bie  nötige  ift, 
bie  ?uc(^cfcn  fitg  oot  bem  auäbrutge  be«  Jhrieges  ber  ̂>ilfe  ber  Florentiner 

cerfic^ert  Ratten.  Da  biefelbe  aber  auf  ficö  warten  lieg,  fo  bat  je^t  Succa 

um  Sefi^leunigung  bed  %u8marf(^eig  ber  florentinifi^en  Druppen.  Da  bie 

^ifanet  eine  iWenge  Ituppen  in  ber  ßombatbei  geworben  fjatten  unb  aut^ 

beä  ®unbeSgenoffen  oon  ®iena  unb  ̂ oggibon^i  waren, 

war  bie  Üage  ber  i^ucc^efen,  bie  fe^t  aui!^  bei  einzelnen  ®(^atmä$eln  ben 

Äürjern  gejogen  Ratten,  aßetbingä  eine  gefä^rbete.  ̂ e^t  traf  bie  ̂ ilfe  ber 

Florentiner  ein.  Der  ißobefta  berfelben,  Obo  bi  Pietro  Oregori  oon  Sioni, 

^atte  oor  bem  Stuämarfc^e  ber  9^ 

fenbet,  in  bem  er  alä  Dag  feines  Kufbrucbes  }um  ®(^u^e  ber  oerbQnbeten 

Cuci^efen  ben  nä(^ften  ®onntag  anfagte.  Umge^enb  erwiberte  ber  ̂ obeftä 

oon  $ifa,  Slberg^otto  bi  ̂ anbimiglio,  er  werbe  bis  jum  nSt^ften  ®onntag 

ru^en,  bann  aber  bie  erwarten,  weltbe  bie  ̂ ifaner  oer^inbern  wollten,  boS 

auSjufü^ren,  waS  fie  befigloffen  hätten.  Da  rafften  bie  Florentiner  rafc^  i^re 

SOtannf (haften  pfammen  unb  jogen,  obwohl  webet  ihre  IBunbeSgenoffen  no(h 

bie  ftrieger  ber  ®raff(haft  ooUgählig  angefommen  waren,  mit  ihren 

wagen  ben  Xrno  abwärts  bem  ̂ iegSfihauplahe  entgegen.  iRathbem  ber 

'JJobeftä  Dbo  bi  ̂ietro  ©regori  eine  ben  ÄriegSmiith  ber  F^orem'”**  ent» 
flammenbe  IHebe  gehalten  holte,  ging  ein  anberer  oornehmer  ftrieger  auf  bie 

iiage,  in  ber  man  fuh  befanb,  näher  ein.  (ih  heb  naih  ®enganome  h<n>or, 

bag  bie  'ißifanet  fi(h  auf  eigenem  ®runb  unb  IBoben  befänben  unb  mit  Gebens» 

mittein  reichlich  oerfehen  feien,  unb  hoher  batouf  rechneten,  bag  bie  Floren» 

tiner  nicht  fo  lange  wie  fie  im  F<lt><  ftthrn  bleiben  fönnten,  bann  aber, 

wenn  fie  abgegogen  feien,  bie  Succhefen  aus  bem  Ftl^<  S»  f<hlogen  gebächten. 

DRan  müffe  bähet  einen  gef  (hielten  Angriff  machen;  er  fchlage  eine  Umgehung 

beS  FtinbeS  oor,  unb  in  beffen  rechtet  Flonle  baS  (Safteß  oon  IBientina  gu 

überfaßen.  Sntweber  würben  fie  bann  fich  reicher  Seute  bemächtigen  ober 

mit  bem  33ientina  gu  |>ilfe  fomme,  fämpfen.  *>og  fie 

abgewiefen  würben,  möge  jeber  ®achoerftänbige  (sapiens)  baran  benfen,  wie 

fie  fich  gurüefgugiehen  hötten.  Diefer  Sorfchlag  fanb  ßuftimmung  unb  fofort 

gog  ein  Drittel  beS  FufoolteS  ber  Florentiner  mit  ber  gefammten  ßleiterei 

gegen  iRorbweften  ab,  holb  in  ben  IHücfen  ber  pifanifchen  Kuffteßung.  Dk 

UmgehungScolonne  fanb  Sientina  unbefeht,  plünberte  ben  Drt  aus  unb  gün» 

bete  ihn  an.  9tS  fie  beutebelaben  nach  bem  Säger  gurüeftehren  woßte,  geigten 
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fii6  auf  bem  linffti  Ätnoufer  bie  ?ifanet.  Jf[cbe  bet  ̂ otteien  ftürjte  fid^  in 

ben  ̂ lug,  unb  tS  entfpami  ftc^  ein  fiamfif  in  ben  ̂ (ut^en  beS  Hmo,  bei 

bem  jebod^  fc^Ue§lit^  bie  '^ifaner  geflogen  würben,  ba'eine  anbere  Slbtf)ei«< 
lang  i^tet  f^inbe  in  ®i^(a(^torbnung  (acies  militom)  auä  bem  Salbe  ̂ er« 

Dorbtei^enb  fic^  in  ben  Sam)if  einmifi^te.  Son  beiben  «Seiten  famen  nii^t 

Wenige  um,  boc^  uetloren  bie  ̂ ifaner  a^tjig  oorne^me  lieget,  bie  in  bie 

(fcfangenfi^aft  bet  j^lotentinet  fielen,  worauf  fic^  bie  Uebtigen  jut  Jlut^t 

roenbften.  S5ie  glorentinet  oetfolgten  bie  ®ef(^lagenen  faft  eine  ÜJZiglie  lang, 

btangcn  in  Salcinaja,  ba§  bamald  nod^  auf  bem  linlcn  Ufer  bes  ilino  lag, 

ein  unb  oetbtannten  biefen  Ott. 

biefem  für  bie  «ißifaner  unglücflid^en  ©efe^te  trat  eine  ooUfommene 

ffiaffentul)c  ein,  wät)tenb  bet  „bie  IRoffe  auf  ben  Siefen  weibetcn"  unb  bie 

oetfibiebenen  ‘Abteilungen  bet  ̂ eete  fi(^  audeinanbctiogen.  Ob  ein  für  bie 
l^ucc^efen  günftigcä  (iiefec^t,  bei  bem  fic^  namentlich  Ugolinud  ̂ aganellud  bei 

ißotcati  oon  t^ucca  unb  ̂ nghitamuä  oon  lUlontemagno  befonberä  auöjeich' 

neten,  in  biefe  läge  ober  in  bie  geit  »ot  bet  Änfunft  bet  glotentincr  fällt, 

loage  ich  nicht  ju  entfcheiben.  Schon  glaubte  man  aber  feht  im  9agcr  bet 

Jlotentiner,  bei  bem  gto^n  Sßetlufte,  ben  bie  ̂ ifanet  erlitten,  würbe  e«  iu 

leinen  weiteren  Samhfen  lommen  unb  man  tönne  baS  ̂ eet  bet  Üucchefcn 

gan}  oon  bem  florentinifchen  trennen.  Oa  ttaf  baä  ̂ ceteäaufgebot  oon 

Siena,  unter  bet  ijühtung  beä  ̂ obefta  Silhelm  oon  ‘^etfico,  unb  oon  'IJoggi* 
bongi  ein  unb  fchlug  oon  ben  ̂ ifanern  getrennt  ein  9ager  auf.  f«>h(n 

bie  Florentiner  ein,  ba|  ohne  neue  Äämpfe  fein  J“  erreichen  fei. 

Sar  hoch  bie  IRüifjugdlinie  bet  Fl'^tentiner  burch  bie  Sienefen  aufs  Aeugertte 

bebroht.  6in  Angriff,  ben  bie  «^pifanet  auf  bie  iJucchefen  in  früher  SDiorgen* 

ftunbe  am  21.  i^uli  machten,  führte  gut  entfeheibenben  Schlacht.  Oie  '^lifaner 

unb  ̂ iftojefen,  welche  ein  oerpallifabirteS  l'ager  inne  ftanbeii  aller 

Sahrfcheinlichleit  nach  auf  bem  ̂ ügel,  bet  ie^t  nach  ber  l^illa  (iiino  Sap» 

poni’3  Sirramifta  genannt  wirb,  jwifchen  bem  Sonello  unb  IRicaoo,  deinen 
Gebirgsbächen,  bie  [ich  h<‘t  m   ben  Arno  ergiegen.  ̂ m  Arnothale  felbft 

hatten  bie  Succhefen  ihr  Vager  aufgefchlagen.  '15on  ihnen  getrennt  lagerten 

bie  Florentiner  unb  jwar,  wenn  wir  nicht  eine  Ih«^u"ä  betfelben  in  jwei 

Vagerftätten  annehmen  wollen,  auf  bem  rechten  Ufer  beS  Arno.  Oie  ̂ ifonct 

eröff neten  in  ber  Ftüht  beS  21.  ̂ uli  bie  Schlacht,  welche  fich  bis  )ur  finfen« 

ben  9iacht  hmj03-  gnfffn  bie  Vucchefen  an  unb  bebrängteii  biefelben 

hart  Aber  ihnen  famen  bie  Flotbwlmftf  bie  oon  ihrem  Vager  aus  ben  An» 

griff  bet  'JJifanet  gefehen  hatten,  übet  ben  Arno  h*t,  wie  bie  alten  Vucchefer 

Annalen  auSbrücflich  fagen,  rafch  }u  Jgiilfe,  befreiten  nicht  nur  bie  gefangenen 

Vacchefen,  fonbem  brängten  bie  ̂ ifaner  nach  ihrem  Vager  jurücf.  §ict  oor 

bnn  Vager  ber  $ifaner  entbrannte  ein  wüthenber  ftampf  um  baffelbe.  Gnblich 
3b  neuen  Wei«.  1880.  II.  87 
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lonnten  bie  '^ifaner  nxä)t  me^r  wiberfte^en  unb  flogen.  Xn  fänfje^n^unbtrt 

(Sefongene  fielen  ben  glorentinetn  in  bie  ̂ änbe,  bie  baä  l*aget  bet  ̂ ifanet 

filünbetten. 

JBä^tenb  fo  in  bem  ©entrum  bet  @ieg  auf  bie  ©eite  bet  gloten» 

tinet  neigte,  wat  au(^  ein  ©tü^untt  bet  ̂ ufftellung  bet  '^ifanet,  bad  Safteü 

bei  'SoSco  (ÜRontemoteci)  in  bie  |>änbe  bet  fi^ioetbetcaffneten  f$u|trupf>en, 
bet  scutiferi,  gefallen.  iDiefelben  Ratten  baS  etft  neuetbingö  angelegte  Saftell 

eingenommen,  roä^tenb  bet  Äampf  um  baä  Saget  bet  ̂ ifanet  geführt  toutbe. 

©leii^jeitig  mit  bem  ©tutme  auf  baä  Saget  bet  ̂ ifanet  ̂ atte  fii^  fttom* 

auftoättä  ein  Ifampf  }toif(^en  einet  anbem  ̂ eeteäabt^eilung  bet  f^lotentinet 

unb  ben  ©ienefen  entfponnen.  STtan  lämfifte  bei  bet  ̂ulifii^e  ̂ iet  miebet 

»nie  Dot  einigen  lagen  in  ben  glut^en  beä  Ätno.  Det  ßtfolg  blieb  unent« 

fc^ieben.  £)ie  ©ienefen  be^aufiteten  baä  ©i^lac^tfelb  unb  matzten  eine  Hnja^l 

befangene.  :^n  bet  folgenben  Ütat^t  jogen  fie  ft(^  abet  jutäcT,  ba  fte,  wie 

felbft  ©enjanome  alä  IDfotio  angiebt,  nii^t  mit  ben  '^ifanetn  fi(^  übet  ben 
IRücfjug  oetftänbigen  lonnten.  ©ie  nahmen  bie  befangenen  mit  fi(^  nai^ 

^aufe,  fo  weit  nic^t  bie  93ewofinet  oon  (Eolle  im  blfat^ale  fte  i^nen  ab« 

jagten. 
jDic  Succ^efen  unb  f^lotentinet  Ratten  einen  gtogen  ©ieg  übet  bie  erfte 

©tabt  Üuäcienä  etfo(^ten.  !X)ie  ©(^lai^t  oon  baftell  bei  iBoäco  etbffnet  bie 

Wei^e  oon  'Jliebetlagen  bet  fJifanet,  but(^  welt^e  biefe  ©tobt  im  bteije^nten 

;^^t^unbett  i^te  ißot^ettfi^aft  in  Üuäcien  unb  bem  weftli(^en  unittelmeet« 

berfen  oetlot.  ©ie  wat  um  fo  befi^ömenbet  füt  ̂ ifa,  olä  bet  ©enetallegat 

beä  fioifetä  füt  luäcien,  bet  2tu(^fe6  bunjelin  oon  ffiolfenbüttel,  bet 

©(^la(^t,  wenn  au(^  nut  alä  3ufc^auet,  aber  boc^  wo^l  alä  mit  USoUfttedung 

bet  9lei(^äa(^t  an  ̂loteiij  bettaut,  beigewo^nt  ̂ atte.  Untet  bem  ©(^u^e  bet 

^Jtai^t  flogen  bie  '^ifanet  fttomabwättä  i^tet  ̂ eimat^  ju,  wobei  bie  93e« 
wohnet  oon  iWontecalooli  fie  aig  bebtängten.  Die  oon  ben  ̂ ifonetn  ouf 

luci^eftfc^em  ®tunb  unb  $oben  etbauten  C^ftelle  oon  [IRontemoteci  unb 

^iannettole  wutben  am  Doge  nac^  bet  ©(^lai^t  oon  ben  oetbünbeten  ̂ eeten 

oon  ®tunb  auä  jetftött.  Die  D^ote  beä  (Saftelleä  oon  URontemoreci  fü^tten 

bie  Succ^efen  im  Dtiump^e  no(^  Succa  unb  ftellten  fie  oot  ©an  IDlii^ele  auf. 

Dut(b  biefen  (Stfolg  wat  in  bem  §eete  bet  g^otentinet,  welche  wenige  Doge 

juoot  no(^  um  ifite  iRüdgugätinie  in  gtoget  ©otge  gewefen  waten  unb  oon 

'^tooiantmangel  fic^  bebto^t  gefc^en  Ratten,  UTlanc^en  fo  fe^t  bet  IDlut^  gewac^fen, 

ba6  fie  tiet^en,  ootwättä  biä  anä  SDleet  au  aie^en  unb  '^Mfa  unb  bie  gange 
©toffi^oft  au  oetwüften  unb  gu  getftören.  Obwohl  ©enganome  bie  ÜKögli^feit 

^ietoon  be^ouptet,  fo  entfe^ieb  fi(^  boc^  bie  ÜJle^tgo^l  bafüt,  mit  bem  gewon* 

nenen  gtogen  Stfolge  fic^  gu  begnügen.  3)lit  i^ten  ga^ltei(^en  befangenen, 

welche  gum  guten  D^eil  geftotben  fein  follen,  e^e  fie  nod^  gf^oTeng  famen,  gogen 
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bic  t^IoTcntiner  nac^  C>aufe,  wä^tenb  bie  l’ucc^efen  noi(  eine  SafteUe 

jwifc^en  6ra  unb  goola,  bic  an  bie  ̂ tfanet  fic^  ergeben  Ratten,  in  i^re  @e» 

»alt  brauten.  ®ie  Sefafeungen  oon  Eertcto  unb  ÜJlontiäcaftello  unb  @an 

®ercafio,  baä  nachträglich  noch  in  bie  |>änbe  ber  '^ifaner  gefallen  }u  fein 
fcheint,  waren  freilich  ti»f4  bet  9Jicberlage  bet  ̂ auf)tatmee  geflohen, 

übet  bie  IBemohnet  oon  ÜJfatte  mußten  etft  burch  eine  Äuffotbetung  be§ 

neuen  '^obeftä,  Xßilhelm  ißentuta  aud  ®enua,  gut  Uebetgabe  beftimmt  wet' 

ben.  ®ie  ©ewohnet  bon  Gaftell  iKontemoteci  cethflanjten  bie  l’ucchefen  in 
bie  3lähe  oon  ®ientina. 

Glicht  lange  nach  bet  Schlacht  ttafen  (Sefanbte  bet  ̂ ifanet  in  t^Iotenj 

ein,  um  übet  ben  SoSfauf  bet  ©efangenen,  fowohl  bet  '^Jifaner  alä  ihrer 

S3unbe8genoffen,  ju  oethanbeln.  Da  oon  einer  ©ebietäabtretung  unb  ®renj» 

berichtigung  biefeS  üKal  noch  nicht  bie  Siebe  fein  fonnte,  fo  ftetiten  bie  ̂ lo* 

rentinet  bie  gorbetung,  '^Sifa  foüe  für  fich  unb  feine  SSunbeägenoffen  oon 

Siena,  'iJiftoja,  SBoItetta,  Solle,  ®an  ©emignano  unb  @an  SDJiniato,  bie 
gejwungen  ben  Ätieg  gegen  glotenj  mitgemacht  hätten,  alle  Jorbcrungen 

johlen,  welche  florentiner  SBürget  an  Ängehötige  biefet  ©täbte  ju  ftellen 

hätten.  Obwohl  pch  bie  ©efanbten  oon  ̂ ifa  onfänglich  weigerten,  ouf  biefc 

Jfotbetung  einjugehen,  weil  fie  hietju  feinen  Auftrag  hätten,  fo  mußten  fie 

nachgeben,  ba  bic  SBefreiung  bet  (befangenen  ohne  (Erfüllung  biefet  gotberung 

feine  Jortfchritte  machte.  Die  'ßifonet  mußten  fich  bequemen,  nach  einem 

®chitb«fptuche  oon  florentiner  ©achoetftänbigen  63  (XX)  '?funb  ̂ ifanct  Öirc 
für  ft(h  unb  ihre  0unbe8genoffen  auäjujahlen.  IBann  biefeS  gefchehen  ift, 

läßt  fich  bei  bem  SWangel  einet  botitten  Urfunbc  nicht  mehr  genau  feftftellen. 

Äm  27.  aJlätj  1223  lieferten  etft  bie  IJifonet  ihre  ©efangenen  in  'JJiftoja 
an  t^lotenj  unb  Succa  au8  unb  im  SOlai  1224  baten  fie  bie  Sienefen,  ihre 

Seißeln  an  ̂ lorenj  audjuliefem,  bamit  ftt  bie  noch  tn  {^forenj  jurücfgehal» 

tenen  (befongenen  wieberbefommen  fönnten.  (£rft  am  21.  3iuni  1224  mochten 

bic  glorentinet  belannt,  baß  bie  ©ienefen,  ̂ ifonet,  'ififtoiefen  mit  ihrer 
^be  frei  unb  ungehinbett  ba«  (bebiet  oon  ̂ ^otenj  haffttcn  fönnten. 

O.  ̂ artwig. 

Pas  ̂ cfümmtflalifpieC  in  '^ünifien. 
Die  fteub-  unb  leib»  unb  neiboollc  3«t  ift  oemufcht,  ber  SSorßong  ift 

gefallen.  Hl«  |)ettn  *^5offart’8  6h*9*'i  ober  eine  innere  Slothwenbigfcit  ihn 
trieb,  burch  bie  broßenb  wobetnbc  l'ohe  auf  ben  ©tünnhilbenfel«,  auf  welchem 

bie  Dingelftebt’fche  ̂ bee  fech«unbjwanjig  Qahre  gefchlummett  h“tte,  ju  btin- 
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lobrrte  roeit^in  ric^tbar  eine  mfii^tige  ®Iut^  am  beutfc^en  Runft^immel 

auf.  T)ie  Sinen  geleiteten  ben  Sagbale  mit  @egen$roänf(^en,  bie  Stnberen 

blidten  ironifi^  auf  i^n,  ob  et  »o^l  bet  fDfann  fein  mö(^te,  mit  feinem  ftuffe 

bie  ©cblafenbe  ju  werfen.  Unbefümmert  um  ben  ©trcit  bet  Sßeinungen  unb 

unoctjagt  »ot  bet  (gefaxt,  untetna^m  et  bie  ga^tt  unb  ̂ at  bie  ©taut  autb 

mitfliib  ̂ cimgefü^tt.  ffielieä  ®lürf  et  in  feinet  futjen  (S^e  gefunben,  wel- 

(^eä  oon  ben  fo  oetfe^iebenen  i'oofen  bet  jwei  ®atten  SBtünn^ilben’ä  et  ge» 
t^eilt,  ba«  mag  et  allein  mijfen.  Dem  ©iegfticb  tag  fie  ja  liebenb  }u 

boeb  ®untbet,  bet  fie  gut  ®b^  gegwungen,  etfu^t  bitteteä  Scib  batum  unb 

bat  eä  felbft  geftanben: 

„®o  id)  r«  begehrt  ju  minnen,  oiel  hart  fie  »ni<6  ba  banb, 

•Bit  trug  mid)  gu  einem  9tage(  unb  hing  mich  hoch  an  eine  SSanb." 

Hl«  bie  ®efammtgaftfpiele  angefünbigt  mutben,  ftug  man  fteb  oielfacb: 

„ffia«  foU’8  bamit,  maä  fann,  moä  mitb  butib  jte  etteiebt  wetbenV"  Die 

Öogif  bet  Ibütfi»6«n  boi  S^beil  biefet  gtagen  beantwottet  unb 

namentUeb  Siebt  in  bas  S3etbSUni§  gwifeben  „®efammtgaftfpielen"  unb 

„aKuftetootftellungen"  gebracht.  Än  bet  §anb  bet  jüngft  b'*t  gefammelten 

Stfabtungen  batf  man  oot  %(Iem  ben  ©ab  aufftellen,  bag  baS  ibeale  3^1 

bet  ÜJfuftetoorftellung  in  bet  'ßrafiä  niemals  etreiebt  werben  wirb,  felbft 

wenn  witfli^  alle  bie  etften,  unbeftritten  beften  Jhöfte  mitwirften,  was  bi*t 

faum,  unb  felbft  wenn  jebe  RünftletinbioibualitSt  ficb  bet  ©acbe  tflrfbaltslos 

untetorbnete,  waS  noch  weniger  bet  war.  Das  nicht  gu  befeitigenbe 

^»inbetnig  beftebt  batin,  ba§  bie  bft  ©übnen,  welchen  bie  gum 

®efammtgaftfpiele  auSerlefenen  jtünftter  angebbten,  eben  eine  oiel  ISngete 

Äbwefenbeit  betfelben  nicht  geftatten  Wnnen.  Unb  eben  bieS  ift  butch  baS 

jüngfte  biefige  ®aftfpiel  fonnenfiat  etwiefen,  baß  bie  beigegogenen  Äflnfilet, 

fo  bo<h  fie  eingeln  auch  fteben  mögen,  in  bet  futgen  3^*»  fi*  J“  folchem 

Untetnebmen  oereinigt,  bas  rechte  ßufammenwitfen  nicht  flnben  fönnen.  Der 

Sine  ift  mit  bet  ©pieiart  beS  %nbetn  gu  wenig  oertraut,  feft  eingewutgettt 

®ewobnbeiten  werben  gu  fchwet  abgefegt  unb  ben  oielen  oetf^iebenen  Schufen 

fann  nicht  pfö^fich  eine  ibeafe  'ifiotmaffcbufe,  bie  üRuftetoorfteffung,  entwachfen. 
Söir  bdöen  eS  erfebt,  baß  baS  3ufammenfpiefen  bet  oiefen  fo  betoottagenben 

Rtäfte,  baS  Snfembfe  weit  unter  bem  9fioeau  bfieb,  auf  weichem  eS  an 

jeber  großen  beutfeben  33übne  unter  tegefmäßigen  SSetbüftniffen  gu  fteben 

pflegt.  6s  finb  bie  größten,  beinahe  übet  bie  mcnf^licbe  fttaft  hinaus  gebenbe 

Knftrengungen  gemacht  worben,  um  biefem  Uebefftanbe  gu  fteuetn.  3Ran  bot 

bie  groben  felbft  noch  am  ißotftellungstage  oom  frühen  IDlotgen  bis  tief  in 

ben  iHachmittag  unb  bis  gut  äußerften  Stfeböpfung  bet  Darftefler  ausgebebnt, 

ohne  baS  ®ewünfcbte  erreichen  gu  fönnen.  Der  heftige  ®ang  bet  iBotftel» 
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limgtn  brängte  ooncStts  unb  baS  Unjulänglti^e  fonnte  ntc^t  Sreigntg  roerben. 

Sie  [törenb  btefet  ID^angel  am  (Snfemblt  roirftt,  mag  bie  Ü^atfai^e,  bag  ̂ tct 

anttfftnbe  Ipifner,  SBctlinet,  T)rf«bn«t  unb  SIKüm^tnet,  öfter  alle  glei(^jeitig, 

bet  betreffenben  ̂ tmife^en  93orftellung  eineä  Stüde«  ben  Sotjug  »or  ber 

(BefammtgaftffjielDorftellung  beffelben  gaben,  in  t^rer  gangen  Tlainetät  am 

8eften  etroeifen.  Unb  bo(^  ift  e«  feinem  ®ernünftigen  beigefaßen, 

bie  Ihäfte  bet  eingelnen  ©ü^ne,  fo  lieb  biefe  i^m  but<b  ©ewo^n^eit  geworben 

fein  meisten,  al«  ®anje«  bet  Summe  bet  ̂ iet  betfammelt  geroefenen  SotQ' 

b^en  gtei(bgufteUen. 

91«  X)ingelftebt  ben  erften  (Sebanfen  ber  ®efammtgaftfpiele  fagte,  nannte 

et  biefelben  „ben  erften  ©etfui^,  bie  bebeutenbften  fitäfte  bet  Scbaufpielfunft 

in  einet  ein^itlit^n  DarfteOung  bet  grögten  beutfe^en  Si^aufpiele  gut  9n< 

f(!bauung  gn  bringen“.  Dag  ba«  Unternehmen  bamal«  fchon  tto^  bet  grogen 

äugetlicben  (Erfolge  innetlidh  h^uptfäibliib  an  eben  bem  IDIangel  an  „einheit« 

li(bet  DotfteUung"  ftanfte,  »utbe  oon  ben  hftoonagenbften  Äunftfennetn 

jener  3^  etlannt.  (Ebuatb  Deorient  fpricht  e«  in  feiner  „(Sefcbiibte  bet 

beutf(ben  Schaufpielfunft“  au«brüdli(b  au«  unb  erflärt,  bag  eine  (Sinheitlicbfeit 

nur  bann  h^tte  erreicht  werben  fönnen,  wenn  bie  fchönen  unb  trefflichen 

Xalente  „gut  ©erftänbigung  be«  3ufot>tinenfpiele«“  längere  oorau«  unb 

unter  einem  anerfannten  IDfeifter  gufammengetreten  wären.  Da  nun  bie 

beutfihen  ©ühnenoerhältniffe,  wie  fihon  borftehenb  erwähnt  würbe,  ein  fo 

auSgebehnte«  Opfer  an  3cil  nicht  geftatten,  fo  oetftögt  au^  ber  begügliche 

on  ̂ettn  ©offatt  gerichtete  ©otwurf  gegen  jebe  ©ifligfeit  unb  ©erechtigfeit. 

83er  bie  ̂ ee  ber  (Befammtgaftfpiefe  al«  eine  bie  beutfehe  Schaufpielfunft 

mehr  ober  weniger  förbernbe,  ober  auch  nur  al«  eine  »on  minbeften«  momen« 

lauem  fünftlerifchen  ̂ ntereffe  getragene  einmal  acceptirt  hnt>  mitb  fich  auch 

in  bie  ©rengen  be«  IDfenfchenmöglichen  hefcheiben. 

3|ener  anbere  an  ben  ©efammtgaftfpielen  be«  Q[ahre«  1880  oielfoch  ge» 

rügte  Uehelftanb,  bie  96fchwächung  unb  Störung  ber  ©efammtwirfung  burch 

ba«  Sichoorbrängen  ber  eingelnen  ftünftlereitelfeiten,  hnUe  fich  im  ̂ ah^< 

1854  ehenfaß«  fchon  fühlbar  gemacht,  ffi«  miß  fogat  fcheinen,  al«  wären 

bie  bamaligen  (ütelfeiten  noch  <n»a«  fchwerer  gu  fättigen  gewefen  al«  bie 

gegenwärtigen.  Deorient  nannte  bie  erften  ©efammtgaflfpiele  eine  „©irtuo* 

fität«au«fteßung“,  in  ber  91iemanb  baran  bachte,  fich  gu  unterorbnen  unb  in 

ber  (Eefammtwirfnng  aufgugehen,  fonbern  jebet,  auch  in  ben  tleinften  IRoßen, 

gu  glängen  unb  hertorguftechen  fuchte.  9lach  biefer  Dichtung  ift,  wie  gefagt, 

foeben  auch  h»**  nnb  fchwet  gegen  ben  h*ß<9«n  9»fünbigt  worben. 

9n  gteßen  (Effecten,  on  ftotfen  fjaifben,  an  roßenben  Süden,  bonnernben 

Ihaben,  »erfchweuberifchen  Soßungen,  an  feltfamen  (Eobengen,  Octaoen* 

fprüngen  unb  tanonenfchlagähnlichen  Donepplofionen  h«l  ficherlich  im 
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ÜJJonat  3|uK  ̂ euttäc«  ̂ a^re«  in  bcn  Dläumen  be«  iDlünc^enft  ̂ oft^eaterä 

nic^t  gefehlt.  8u(^  ̂ laben  moncfee  Darftcller  —   aüetbtng«  jä^lten  biefelben 

übenoiegcnb  }u  ben  geringeren  ©öttern  —   i^re  iRolIen  gonj  unb  gar  an 

Souffleur  unb  '^lublifum  unb  nii^t  an  bie  ülHtfpielenben  gerii^tet  Slurj,  tS 

rourbe  bie  „93irtuofität8auäfteüung"  au(^  bieämal  fe^r  rei(^  beft^itft  unb 
^aber  fonnten  oolle  ©efriebigung  finben. 

6ine  ©enterfung  brängte  ficb  mir  begügli(^  be8  Unterft^iebeö  einftiger 

unb  iefciger  ©irtuofität  auf.  ®o  weit  meine  ISrinnerungen  jurütfreic^en, 

breitete  fic^  baS  frühere  ©irtuofent^um  me^r  in  ber  fRii^tung  be8  UebertabenS 

aus,  be8  9n^äufen8  ailer  möglichen  Keinen  ̂ nftgriffe,  be8  $af(^en8  nai!^ 

Originalität,  ber  ©er»  unb  Ueberlänftelung  mitunter  na^ep  bis  jur  §ra^e. 

aber  alle«  bie«  mürbe,  fo  wenig  e«  com  Sormurfe  ber  (Sefc^madflofigfeit  frei 

war,  bo(b  bama(8  con  einem  3ud£  oon  ®eift  burc^we^t;  ni(^t  wer  und 

bringt’8  bap,  ein  geiftreic^er  S^arlatan  p   fein,  unb  f(^liegli(^:  gefte^en  wir 
es,  ade  Sefttietif  in  Sfiren,  bag  wir  fünbige  dRenf(^en  eine  Iei(!^te  ̂ nbigeftton 

con  iDelifateffen  ber  Oual  beS  ̂ ungerd  cor^ie^n.  ̂ eutptage  ft^eint  aber 

namentii(^  ba8  jüngere  männlid^e  ©irpofent^um  auf  einem  anbem,  offen 

geftanben,  mir  notü  weit  weniger  fpmpat^ifc^en  ©lege  feine  ̂ orbeem  p   fuc^en. 

©Me  nenne  id^  nun  ba8,  wa8  i(b  bejeic^nen  wid,  mit  einem  parlamentarifi^eren, 

ober  nid^t  minber  ptreffenben  ©Sorte  ol8  „©eft^rei".  3Rir  fe^lt  ber  8u8» 
bru(f,  i(^  glaube  aber,  bag  er  in  unferer  Sprache  über^upt  nii^t  cor^anben 

ift.  ©Mr  ̂ aben  e«  ̂ier  oft  genug  erfahren,  baß  con  ben  Än^iängern  biefer, 

bur^  gefprengte  Zrommelfede  ben  ©leg  p   ben  ̂ rjen  ber  ßufd^ouer  fit^ 

babnenben  ®dbule  über  ade  bie  !XbeiIe  ber  dtode,  we(<be  fidb  p   atbletenfünften 

beb  Drganeb  nid^t  eignen,  mit  bem  ©egentbeile  con  con  amore  binweggebufebt 

würbe.  Sowie  fidb  aber  baä  ©atboä  in  ber  dlode  p   regen  begann,  war  für 

jene  —   e«  ift  felbftcerftänblidb,  baß  bie  ®amen  nicht  fo  leicbt  in 

biefen  gebier  oerfaden  —   ber  b«i§erfebnte  Äugenblitf  gelommen,  ade  ®(bleu§en 

ibre8  Organs  aufpjieben.  (£8  f^ien  nur  mehr  ber  eine  ©runbfab  gu  gelten, 

e8  fei  ber  Äffect  ber  bö<bft«/  ^eibenfeboft  bie  mädbtigfte,  welche  einen 

{Refonangboben  in  bie  gemaltigften  Schwingungen  gu  bringen  oermögen.  Qch 

weit  mich  augenblicflicb  nicht  gu  erinnern,  wie  eiet  SRännem  e8  ©ja;  im 

Schreien  gteichtbun  tonnte,  glaube  aber  bie  ©ebauptung  wagen  gu  bürfen, 

bat  ct  bon  unferen  jungen  ©fibnenbelben  übertroffen  unb  überfchrieen  wirb. 

E8  märe  gerabegu  unbegreiflich,  bot  bie  UnnoPr  in  biefer  Wichtung  fo  weit 

getrieben  werben  fönnte,  wenn  fuh  bie  nächfte  erflärung  bi«füt  nicht  in  bem 

©erholten  be8  ©ublitumS  fänbe,  ba8  ben  Schulbigen  fein  taufenbfadbeS  ,,©ut 

gebrüdt,  junger  8ömel"  entgücft  gujauchgte.  Äuffodenb  ift  e8,  bat  SOhtglieber 
be8  in  cieler  ©egiebung  bei  ben  ©efammtgaftfpielen  gu  boh'n  Cb^n  gelang» 

ten  ©Wiener  ©urgtbeaters  fich  in  biefer  ©egiebung  am  fchwerften  oerfflnbigten : 
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bic  ̂ nen  Haftel  unb  IRobeit  ftanben  im  Schreien  fo  itemltt^  oben  an. 

Siflleic^t  geftatten  fie  fi(^  unb  gc)tattet  man  i^nen  ®oIc^e8  in  i^rer  fieimati} 

nicht.  3)iinbeftenä  fte^t  e8  feft,  bag  mit  wenigen  Kuänahmen  bie  an  ben 

ISefammtgaftfpielen  betheUigten  Zünftler  überhaupt  in  jeber  iBejichung  fi^t« 

lieh  bemüht  waren,  fich  fetbft  ju  überbieten,  ^erfteht  fich,  bag  biefe  Sffort8 

ber  Sache  nur  }u  Schaben  gereichen  fonnten.  SBenn  ba$  Unterorbnen  be8 

ISinielnen  unter  ba8  (üanje  jum  Paragraph  1   ber  Sa^ungen  beä  Unter« 

nehmend  erhoben  worben  war,  fo  war  bied  ber  ungtücflich[ten  eined  ooic 

jenen  ©efe^en,  bie  nur  ba  pnb,  um  burchbrochen  ju  werben.  Die  unter  ben 

menfchlichen  S^wächen  oiedeicht  ben  erften  9iang  einnehmenbe,  bie  Sitelfeit, 

hoch  gefpannte  Siioalitäten  unb  eine  leicht  ernärliche  9ieroofitSt  fonnten  bei 

{o  augergewöhnlicher  ©etegenheit  ihre  SBcrfung  felbft  auf  gebiegene  unb  fchut« 

fefte  Sünftler  nicht  oerfehlen  unb  ed  erfcheint  jwediod,  bamit  ju  ftreng  ind 

©ericht  gehen  }u  woUen.  ©d  wirb  wohl  bei  jeber  etwaigen  SBieberhoiung 

berartiger  fiünftferoerfammlungen  mit  bem  im  Stahmen  unb  in  ber  9ioUe 

Sleiben  ftetd  gute  Sege  haben. 

&}enn  man  bem  ©efagten  noch  bad  ©ine  hinjufügt,  bag  bie  ißerfchieben« 

artigfeit  ber  Schulen,  unb  bie  ben  einjeinen  grogen  beutfehen  iBühiien  eigen« 

thümliche  Spielweife  fich  noth^enbigerweife  fühlbar  machen  mugten,  fo  geht 

wohl  flar  baraud  httoor,  bag  bad  Dingelftebt’fche  :^l>*at  ber  „einheitlichen 

Darftellung"  ouf  ben  Schauplah  fünftiger  wirflicher  „iUlufteroorftellungen" 

ju  oerweifen  ift,  auf  bic  befonnte  3infel  SUrgenbdwo. 

ÜDHt  bem  Hudbrucfe  „ÜJfufteroorftcllung''  ift  jüngft  hier  unb  jwar  nament« 

lieh  con  ben  Sertretern  ber  audwärtigen  ̂ wfff  fonberbaror  ̂ umbug 

getrieben  worben,  ffieber  officieti  no^  anberd  ald  ironifch  in  ben  ̂ rioat« 

conoerfationen  haben  bie  ©efammtgaftfpiele  biefen  h<>(hfahtenben  ^itel  an« 

genommen.  Dingelftebt  erjählt,  wie  ihm,  ald  er  einen  9Jamen  für  feine  ̂ bee 

fnehte,  fofort  einleuchtete,  bog  ftch  bie  IBejeichnung  „ÜJfufteroorftellungcn"  oon 

felbft  oerbiete.  ©erabe  und  ÜMflnehenem  fonnte  ed  nach  ben  in  Sielen  noch 

foTtlebenben  ßrinnerungen  an  bad  ̂ h^  am  SJenigften  beifallen,  an 

^flufteroorftetlungen  ju  glauben  unb  und  im  ©rnfte  bed  SDorted  ju  bebieneii. 

3ene  ̂ enen  wollten  fich  aber  eine  fo  f^ßne  ©elegenheit  nicht  entgehen  taffen, 

raf  ihrer  geber  gegen  eine  ffiinbmühle  ongureiten  unb  ed  ift  oicl  '^Japier 

wtborben  worben,  um  ben  Seweid  ju  liefern,  bag  bad,  wad  fUiemanb  Süfufter« 

coiftellungen  nannte,  nicht  fo  genannt  werben  bürfe.  ©d  ift  gang  ftaunend« 

nerth,  »tit  welcher  oon  ftirchthurmeitelfeit  triefenben  ©ehöffigfeit  oon  mancher 

Seite  gegen  bie  ©efammtgaftfpiele  in  ber  treffe  oorgegangen  worben  ift. 

®enn  ich  ©ingangd  bie  3fit  bet  ©cfammtgoftfpiele  eine  „neibooUe"  nannte, 

fo  toirb  mir  wohl  jeber  guftimmen,  ber  ni^t  perföntichfte  3J2otioe  gum  2äugnen 

^er  Ihatfachen  hat.  „fReib"  ift  ein  fchöned,  finniged,  an  fRuancen  überreiched. 
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uitent&e^Tlic^ftcd  iiBort  ber  beutf(^en  Dinaelftebt  ̂ at  einft  ben  92etb 

bte  eigentliche  beulfche  9iationaleigen[(haft  genannt.  Slenn  er  feine  guten 

(ärünbe  für  biefc  Behauptung  gehabt  haben  mag,  fo  fehlt  und  gemig  nicht 

an  folchen,  und  bem  geehrten  §errn  Borrebner  anjufchliegen.  6d  finb  Strtifel 

burch  bie  treffe  gegangen,  melche  ald  jluric^fum,  unb  ber  |)immel  meig  ed 

nicht  ̂ um  iHuhme  ihrer  Berfaffer  Don  ̂ anb  ju  ̂ anb  gereicht  würben  unb 

bie  bad  ®{anbalereignig  bed  Xaged  bilbeten.  (innige  iBieuer  Blätter  thaten 

fich  barin  jeichneten  fich  fowohl  burch  Angriffe  auf  bad 

@anje  wie  burch  ®elbftberäucherung  unb  burch  Mangel  an  Unparteilichfeit 

in  ber  Beurtheilung  ber  einzelnen  ftünftler  aud.  Ülamentlich  überboten  bie 

Xrtitel  eined  belannteren  in  SBien  angefiebelten  Slrititerd  alled,  worauf  man 

fich  tliva  9<fa^t  halten  bürfen.  !£)ie  maglofeften  ̂ nDectioen  gegen 

'^offart,  bie  ba  wo  fie  wahr  finb,  nichtd  92eued  unb  ba  wo  fie  neu  flnb, 

nichtd  SBahred  enthalten,  ein  unqualificirbarer  ®eitenhieb  auf  ben  (Sleneral' 

intenbanten  ̂ reiherrn  Don  Berfall  unb,  }u  unferm  nicht  geringen  Crftaunen, 

ein  Kompliment  an  bie  Hbreffe  ber  IDfünchener,  bad  ungefähr  auf  „BüQticr- 

thum"  unb  „Bieroerfumpfung"  htttot^f^uflr  l>ad  wugte  ber  fpmpathifcht 
©pecialcorrefponbent  bed  Bliener  BJeltblatted  fchon  in  bie  erfte  ©polte  feined 

erften  Slrtileld  einjuftellen.  Slld  ihn  bann  bie  [ich  alljulaut  gegen  eine  fol<he 

©chreibweife  audfprechenbe  üffentliche  iDteinung  etwad  empfinblich  jur  Crb« 

nung  rief,  fchwanlte  er  Bnfangd  fichtlich  in  ber  Biahl  bed  einjufchlagenben 

Sudweged.  Sin  ̂ weiter  Xrtitel  umging  einfach  bie  felbftgefchaffene  ©chwierig' 

feit  ber  ©ituation  unb  enthielt  weber  eine  fachliche  fRechtfertigung  fener  Bn« 

griffe  noch  l>te  gefchtefte  ̂ albentfchulbigung  einer  Uebereilung,  bie  man  ncjch 

immer  Don  einem  ©chriftfteller  erwartete,  ber  einigen  9iuf  gu  retten  hott^- 

üRittlerweile  häuften  fich  Entgegnungen  feboch  berart,  bag  ihm  ein  IReti' 

riren  burch  folcht^  Sreujfeuer  ju  gefährlich  gefchienen  ho^<>t  »tag,  unb  fo 

ftürjte  er  benn  mit  bem  Btuthe  —   einer  guten  ©ache  Dorwärtd  unb  in  bem 

brüten  Brtifel,  ber  fich  beinahe  noch  beffer  empfiehlt,  ald  ber  erfte,  fchflttelte 

er  fiegreich  bie  jlläffer  Don  fich  ab.  Er  nannte  fie  freute,  bie  nichtd  gelernt 

haben,  bie  ed  ihm  unb  feinen  BMener  Kollegen  in  ben  f>interftübchen  ihrer 

fRebactionen  }u  banlen  häUtn,  wenn  bie  ̂ itit  noch  m   ftunft  einiged  Bn« 

fehen  genüge,  er  allein  habe  ber  RRünchener  Befuch  ber  f^rau 

©räfiu  0’©ulüDan»B}olter  „in  bie  Äüche  gejagt"  (sic),  er  genüge  in  BSien 

mit  ©einedglei^cn  eine  „Eientlemanftellung" ,   Dor  ber  ©chaufpieler  unb 

Bühnenleiter  jitterten.  .   .   .   Unb  fo  weiter  unb  bed  Bnbem  mehr! 

Einzelne  beutfehe  Blätter  haüen  fich  in  <h^cn  Bngriffen  gegen  bad  Unter* 

nehmen,  wenn  auch  in  minber  anftögiger  §orm,  hoch  ebenfalld  gewiffermagen 

auch  gegen  SRünchen  unb  bie  üRünchener  gewenbet  unb  angebeutet,  bag  bü 

(Sefammtgaftfpüle  unferer  in  ̂errn  Boffart  perfonificirten  Eitelleit  Ihr  un* 
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bnct^tigte«  ®afetn  ju  banten  pttcn.  ÄUjubeforgte  35ctt^icibiger  ocric^iebcner 

»onbcrintereffen  ft^einen  gefürchtet  ju  haöfn,  bafe  ÜKüiichcn  butch  bie  ©cfammt' 

gaftfpiele  eine  Änbeten  unbequeme  ober  gnt  Änbere  »crgemaltigenbe  Stellung 

im  Sorrange  »or  allen  beutfehen  SBü^nen  anftrebte.  SUenn  man  gewiffe 

gnfinuationen  lieft,  tonnte  man  beinahe  meinen,  bie  IDtünchcnct  luftmanbeltcn 

feit  ihren  journees  de  Juillet  nicht  mehr  anberS  olö  mit  l*orbeer  bcfränjt 

butch  bie  Straßen,  inbeffen  mir  Ärme  unä  fchon  oor  ©eginn  ber  ®efommt« 

gaftfpiele  unauSgefefet  bem  bangen  ®cfühle  hingegeben  hn^'e^i  baß,  wenn 

auch  nifht  anf  unfere  Änregung  hin,  aber  hoch  in  unferer  Stabt  ein  Unternehmen 

genagt  »erben  foHe,  baS  möglichenreife  nicht  nahe  genug  an  fo  h^he 

hinanreichen  »ürbe.  I£ine  lUtünchener  Suprematie  über  ba8  au8»ärtige 

beutfhe  Sihoufpiel  gerabe  mit  f)ilfe  ber  au8»ärtigen  beutfehen  Schaufpielcr 

erringen  ju  »ollen,  ift  aber  ein  iWonfen«,  beffen  un«  fein  Vernünftiger  jeiheu 

»ollen  »irb.  SBöhrenb  be8  Verlaufes  ber  Vorftcliungen  tonnte  man  in 

Wünchen  allerorts  ben  Xabel  über  bie  fich  nach  unb  nach  hei^auSftellcnben 

tl^ehler  unb  anüngel  beS  ganjen  Arrangements  unumrounben  auSfprechen  unb 

biefe  betlagen  hören.  ®ie  hiepfl*  '5'feffe  hat»  lange  beror  bie  au8»ärtigcn 

Vlätter  hiet  eintrafen,  biefen  ber  Selbftüberhcbung  bircct  entgegengefehten 

®efühlen  AuSbrud  gegeben  unb  bie  bcjüglichen  Vorwürfe  juerft  an  §crrn 

foffart  gerichtet. 

®er  fieiter  bcS  üRünchener  ;&offchaufptelcS  hat,  fei  cS  nun  baß  er  „oon 

brennenbem  Chtseij  oerjehrt"  »otben,  ober  baß  er  im  ®ieiifte  ber  beutfehen 

Sunft  @emeinnühigeS  }u  fchaffen  gehofft,  ficherlich  riel  unternommen  unb 

nicht  alles  geleiftet,  »aS  feine  petfönliche  ©erechtigung ,   an  bie  Spifte  eines 

folhtn  SBagniffeS  ju  treten,  ooH  erroeifen  »ürbe.  ®ie  Stage,  »eiche  feine 

perfönlichen  ÜJiotioe  gewefen  fein  mögen,  fcheint  mir,'ba  fie  einer  ftich' 
haltigen  (Sntfeheibung  burch  Anbere  entjieht,  überhaupt  offen  gelaffen  »erben 

}u  raüffen.  J^benfallS  tann  ffe  nur  Unbilligfeit  unb  Abpchtlichfeit  in  fo  gc' 

häfpger  ffieife  beantworten,  »ie  bieS  mehrfach  ber  JaU  gewefen  ift.  3ut 

Sache  gehört  biefe  Srörterung  on  unb  für  pch  nicht.  j)ie  »on  ben  ©efammt* 

gaftfpielen  erjielten  Wefultate  bleiben  biefciben,  ob  nun  bie  Sitelfeit  beS  einen 

UBanneS  ober  bie  ebelften  üRotioe  ben  ̂ [mpuls  ju  beufclben  gegeben  haben. 

Sichtiger  ift  bie  Stage,  wie  ciel  oon  bem  etwa  Erreichbaren  wirtlich  erreicht 

»orben  ift  unb  worin  bie  gemachten  unb  in  3utuaft  —   t>aS  Untetv 

nehmen  fe  wieber  ins  Seben  gerufen  werben  foHte  —   ju  oermeibenben  Sehmer 

liegen  mögen,  ©tan  wirb  nicht  fehlgreifen,  wenn  man  nebft  bem  oorftehenb 

ausführlich  befprochenen  SDtangel  an  3ufantmenfpicl  unb  an  Unterorbnuiig, 

bie  größten  ÜKängel  beS  heutigen  VerfucheS  ber  für  bas  “fSrogramm  unge» 

nugenben  3ahl  erfter  Jträfte  gufchreibt.  ®ie  ©efehungen  hatten  baruntcr  fo 

emppnblich  ju  leiben,  baß  einjelne  Vorftellungen  beinahe  unter  baS  Dtioeau 
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bet  aiJittelmäBijfcit  fanfen.  6ä  ̂ aben  fo  man^e  oon  b«n  erften  ftunft« 

fotblJ^äen  ÜDeutfcblanbä  i^te  ÜJJitroirfung  oerfagt  unb  ̂ ett  ̂ offatt  mog  bte« 

noc^  lebhafter  bebauert  b^bcn,  a(3  idit.  %bet  bag  er  eine  ni(^t  eben  Heine 

Äitjabl  ungenügcnbcr  fitäfie  Riebet  berufen,  um  baä  Unternebmen  um  jeben 

ißreiä  ju  Stanbe  ju  bringen,  bnfür  ift  er  »etantroortlitb  unb  trifft  ibn  bet 

SBotiüutf.  §ier  bürfte  man  mit  mehr  fRe<bt  auf  unbejminglitbe  ©itelfeit 

fcbtie^en. 

!Die  lebte  unb  micbtigfte  f^ragc  ift  roobt  bie,  ob  oon  ben  oielen  ID^äben, 

ben  übetmenfcbli^en  Änftrengungen  unb  bet  Dpferwilligfeit  ber  SDlitmirfen» 

ben  etmaä  Unoergänglitbeä  erübrigt  loetben  mitb.  35o6  etma«  bleibt,  glaube 

icb  feft  unb  iib  habe  amb  auä  bem  SOtunbe  oon  mancben  wahren  ®temen 

am  f)immel  ber  Runft  bie  freubige  IBeftätigung  oernommen,  ba|  fie  auf 

bet  3)iün(benet  SBablftatt  no(b  mambeS  gelernt  bitten.  SBie,  oiel  unb  wo 

etwaä  bleibt,  bad  mag  bie  ßu^unft  lebten.  IDie  Ubr  ber  3<tl  fltb^  nt^t  an 

allen  Orten  ben  gleichen  @ang.  Der  etwa  ju  erwartenbe  Vuffcbwung  be4 

beutfcbcn  ®cbaufpield  wirb,  wie  alle  Otenaiffancen,  bort  frUbet  unb  üf>f>tdtt 

blühen,  wo  ihm  bie  ®onne  am  SBärmftcn  fcbeinti  d.  oon  Oftini. 

pie  im  '^ictoriatljeatcr  gu  'gSerfin. 
Die  oon  Dircctor  .^abn  unb  Otto  Deorient  in  ®cene  gefegten  Suf« 

fübrungen  ber  beiben  Übtt^t  bed  ®oetbe’fcben  ̂ auft  im  Sictoriatbeater  ju 
Berlin  haben  unter  ber  Ungunft  bet  tafcb  ibt  ®nbe  erreicht,  ffia«  man 

einen  burcbfcblagenben  Srfolg  nennt,  haben  fie  nicht  erlangt,  eiS  ift  ihnen  nicht 

gelungen,  ba«  ̂ tit^^tffe  beä  ̂ ubtifums  in  bem  ®inne  ju  wetten  unb  bauemb 

JU  feffeln,  wie  eß  ber  Dbeaterbirector  unb  ber  Dramaturg  wohl  gebacht  unb 

gewünfcht  batten,  üftan  ftbiebt  wohl  einen  grogen  jEbtil  ber  ®chulb  batan 

auf  bie  ®aifon,  welche  für  fo  grogartige  93übnene;f)erimente  in  einem  gebebtten 

!£btatet  bei  ber  fommerlichen  $ihe  nicht  geeignet  war,  man  erinnert  an  bie 

Äbwefenbeit  eine«  febt  ftarfen  SBruchtbeileä  gerabe  bet  ben  gebilbeten  unb 

woblbabenben  Slaffen  angebörenben  (Sinwobnerfchaft  unb  betgleichen  mehr. 

@ewig  finb  baä  alle«  mit  bie  Urfacben  gewefen,  bag  ber  ftaffenetfolg  nicht 

berartig  war,  um  eine  längere  Jo^tfehung  bet  fchr  foftbaren  Xuffühnmgen 

getatben  erfcheinen  ju  taffen  —   aber  man  täuftbe  fith  hoch  baburch  nicht  — 

ber  §auptgrunb  liegt  ganj  wo  anber«.  (St  liegt  ohne  3®**ft^  ber  Statur 

be«  ®tcffe«,  in  ber  ®atbe  felbft,  er  liegt  barin,  bag  troh  atle«  Xufwanbe« 

oon  fcenifchcn  Sftitteln,  troh  be«  jum  guten  2:beil  trefflithen  @f)ttl(«  ber  auf« 

tretenben  IBübnenfünftler  ba«  Problem,  bie  beiben  Xbeile  be«  f^uft  bem  beut« 
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[t^fn  ̂ ublifum  für  bie  Sü^ne  ju  erobern,  fie  auf  biefem  93obcn  oerftänb* 

lii^er  unb  geniegbarer  al8  ®aiije«  ju  nto(ben,  bag  biefeä  fcbioicrigc  'Problem 

and^  in  ber  üDeorient’i'i^en  ®earbeitung  ber  Iragobie  nlä  „iDhifterium  in  3toei 

lagemerfen"  feiner  8öfung  wo^I  einen  Schritt,  unb  mir  fugen  ̂ inju  einen 

rei^t  anfe^nlic^en  ®(^ritt,  roeiter  entgegengefü^rt,  aber  boc^  noc^  lange  nic^t 

gelöft  »orben  ift.  3)?it  biefem  Urt^eile  foU  ber  ft^ioierigen  Jt^ge  ni^t  prä' 

jnbicirt  »oerben,  ob  baS  befugte  Problem  überhaupt  lösbar  ift,  inbeß  wollen 

mir  gleich  oon  vorn  herein  belennen,  bag  wir  ber  ̂ Infic^t  juneigen,  eS  laffe 

fi(h  überhaupt  —   »enigftenä  ohne  ÄuSfeheibung  unb  Opferung  einiger  ber 

bebentenbften  unb  fchönften  ffleftanbtheile  ber  ®oethe’fihcn  'Oithtung  —   niemals 

löfen.  @oethe  felbft  f^eint  theilroeife,  wenn  wir  ben  Scrichten  ©cfermann’S 
trauen  bürfen,  anberer  Änfiiht  gewefen  ju  fein.  :J^n  einer  Unterhaltung  mit 

bem  l'ehtgenannten  äußerte  er,  allerbingS  bloS  »on  bem  Iht'I'  Dichtung, 

in  bem  §eleno  als  ©auptperfon  auftritt,  rebenb:  „6s  ift  alles  finnlich  unb 

wirb,  auf  bem  Ihfotf*  J^ebem  gut  in  bie  Äugen  fallen.  Unb  mehr 

habt  i<h  ni(ht  gewollt.  IBJenn  cS  nur  fo  ift,  baß  bie  Ulenge  ber  3“f<hauer 

gteube  an  ber  ®rfcheinung  hat;  bem  ©ingeweihten  wirb  jugleich  ber  höhe« 

Sinn  nicht  entgehen,  wie  eS  ja  auch  bei  ber  ,3auberf(öte‘  ber  galt  ift." 

fictermonn  bemerfte,  baS  ©an^e  werbe  ju  großer  Pracht  in  Decoration  unb 

Äarberobe  Änlaß  geben,  er  freue  fich  barauf  —   wenn  nur  ein  rechter  eom« 

ponift  fich  öaran  machte,  hierauf  ging  ®oethe  ein  unb  erwiberte:  „®S  müßte 

einer  fein,  ber  wie  SDieperbeer  lange  in  h®tr  f»  baß  er  feine 

beutfihe  SBatur  mit  ber  italienifchen  Ärt  unb  fficife  oerbänbe.  Doch  baS 

»itb  ftch  fchon  pnben,  unb  ich  haben  feinen  3weifel."  GS  war  im  3ah« 

1827,  wo  ber  alte  ®oethe  biefe  Äeußerungen  (nach  ©efermann)  that.  Äber 

nmr  eS  ein  Dheater  für  baS  beutfehe  33olt,  an  baS  er  baeßte,  baS  er  oor 

Ingen  hatte,  als  er  bie  mit  SDfufif  begleitete  Äufführbarfeit  gerabe  ber 

Wmierigften,  bie  ®ebulb  ber  3ufthauer  am  mciften  herausforbernben  ^elena« 

feenen  fo  optimiftifch  h«t»orhob  unb  auf  ihren  ©rfolg  baute?  PJar  eS  nicht 

»ielmehr  ein  fleineS  ̂ oftheater  mit  bem  ausgcwählten  Piiblifum  ber  §)üf.< 

linge  unb  »ornchmer  ©chöngeifter,  baS  bem  alten  Dichter  hierbei  oorfchwebte, 

ein  publifum,  bem  er  felbft  in  feinen  lebten  ̂ ah««  mannichfache  unb  fon* 

berbare  phantoftifche  Ällegorien  bei  biefer  ober  jener  feierlichen  ©elegenheit 

ouf  ber  Sühne  oorgefüh«  hatte,  oon  benen  er  t^ahl  eine  Sirfung  auf 

baS  Polf,  auf  bie  Station  felber  am  wenigften  oerfprach !   Dem  fei,  wie  ihm 

»olle,  jebenfallS  hot  ber  Dichter  felbft  burch  jene  Äeußerungen  ben  Perfuch 

gerechtfertigt,  auch  ben  jweiten  Dh^ü  cVauft  unb  jwar  mit  allem  fcenifchen 

Pompe  unb  unter  begleitenber  ÜKufif,  alfo  unter  anberm  auch  mit  bem  Gha» 

rafter  eines  ÄuSftattungSftütfeS  für  bie  Sühne  ju  bearbeiten.  Otto  Deorient 

hat,  oon  früheren  Serfuchen  abweichenb,  bie  gange  Dragobie  in  ihren  beiben 
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Ü^cileii  als  oon  jwci  Üagewetfcn",  alfo  bet  mittelolterUd^cn 

giiuflfage  gentäg  an  btc  mittetalteilid^c  Söü^neneintid^tung  unb  aSotftettungS' 

weife  nnfnüpfcnb,  für  unfet  mobetne«  Sweater  ju  bearbeiten  oetfuc^t.  ®t 

encit^t  {)icrmit  jwcifetloä  eine  Mcibe  in  bie  Äugen  fptingenbet  93ott^etle.  iCie 

ßint^cilung  bet  Sü^ne  in  btei  ̂ otiiontale  ©c^ic^ten  Sörütfe  unb  3'nne 

—   ̂öUe,  ßrbc  unb  §imntel)  mac^t  fii:^  bet  gcraiffen  ©eenen  cffectooU  im 

beften  ©inne  beä  SCßottcä  gcltenb.  Äm  beften  freilich  in  bem  „ißotfpiele" 
jum  elften.  Steile,  beffen  feenifebe  Äuffübtung  wobl  mit  ju  bem  ©elungenften 

bet  ganjen  ®eotient’f(ben  Searbeitung  gebört.  §iet  banfen  wir  ibm  offen» 
bat  einen  witHicben  ®e»inn,  einen  unleugbaren  jortfebritt  in  bet  (Stoberung 

beä  g^uft  beutfebe  Sbeater.  $iet  ftimmt  eben  bet  Qnbalt  beä 

©tücfcä  butibauä  mit  bet  mittelalterU^cn  (Sintbeilung  bet  Sübne  in  ben 

Rollen»,  6rb»  unb  .^intmelätaum  überein,  »äbtenb  fonft  baoon  nut  baä  mebt 

äufeerlitbe  üJJoment  bet  ßintbeifung  in  btei  ©(bi<bten,  btei  totale,  bie  aber 

meift  aüe  btei  itbifebe  finb,  übrig  bleibt.  ®ei  biefem  SJotfpiele  entftebt  nun 

fofott  bie  febwietige  meltb«  bie  fHoUe  ©ottcä  beä  ©ettn  felbft  betrifft. 

Deorient  läßt  bie  Sßotte  beä  §ettn  bet  f)eetf(baarcn  but(b  ben  (Stjengel 

iDticbael  fpte^en,  waä  iib  alä  ein  glücfliibeä  Äuätunftämittet  niibt  getabe  be» 

ttaebten  fann.  @ä  ift  freilich  febwet,  ein  anbeteä  auäfinbig  ju  machen.  iDen 

„erbgeift“  bamit  ju  betrauen,  wie  ®ingelftebt  unb  ihm  folgenb  Einbau  »ot» 
feblägt,  bat  mcineä  Staebtenä  noch  gtö§ete  Sebenfen.  üDaä  ̂ affenbfte  bürfte 

2ftenbel  in  einet  fRecenfion  bet  Äuffübtungen  (in  bet  „tRationalicitung“) 
angetatben  haben;  er  meint:  „Könnte  nicht  hinter  einet  Sicbtroolle  »on 

©ngeläföpfen  unb  Sberubim  eine  ©tim me  bie  SBorte  beä  §enn  fpteeben? 

Daä  mürbe  boeb  bet  Crtbobofie  feinen  Änftofe  geben."  ?ebtcre  (ärmartung 
bejmeiflc  ich  ftatf.  ©o  lange  unfet  Übeatet  felbft  für  einen  gtofeen  Ibeil 

bet  eoangelifeben  ©eiftlicbfeit  auch  in  ben  oberften  ©tufen  feinet  ©rfebeinung 

ni^t  ben  SBertb  cineä  erhabenen,  motalifeben  unb  oolfäetjiebenben  ^nftituteä 

bat,  mürbe  man  felbft  übet  baä  ßrtönen  bet  unfiebtbaren  ©timme  fflotteä 

auf  bet  58übne  bie  ̂ änbe  befrenjigen  unb  bamit  ficber  —   mie  bie  JJinge 

jebt  bei  unä  liegen  —   an  combetenter  ©teile  beä  ©nbtucfeä  nicht  oetfeblen. 

®em  im  ©anjen,  mie  febon  gefagt,  böi^ft  gelungenen  Sßotfbiele  folgte  bann 

alä  jum  „etften  lagemerf"  gehörig  bet  erfte  5Ebfü  Ütagöbie.  SMefe  ift 
beteitä  für  unfere  33übne  erobert,  unb  jebe  Äbmeiebung  oon  bet  bt«fthenben 

®arftellungämeife  forbert  bie  Sritif,  nicht  etwa  bloä  bie  künftige,  fonbern  bie 

allgemein  fpontane,  ungebtuefte  Ätitif  beä  ̂ ublifumä  febt  febarf  betauä.  !Daä 

befte,  maä  man  bet  !^eorient’fcben  IDfbftetienbatftellung  b'«  naebfagen  fann, 
ift,  ba6  et  bie  ®reitbeilung  bet  ®übne  hier  unb  ba  febt  gefebieft,  fa  meiftet» 

baft  alä  feinet  SRegiffeur  für  ben  ßffect  unb  gufammenbang  einjelner  ©eenen 

auäjiinnben  oerftanben  bat,  aber  offenbar  ift  et  in  bem  SBeftreben,  ben  3Jot» 
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’^na  fo  feiten  »te  mÖ3li(^  faßen  ju  taffen,  otel  ju  weit  gegangen,  unb  bei 

einjelnen  bet  fc^önften  ®cenen  beä  ©tüdeä  ift  bie  urfprünglic^  oom  Dichter 

gewünf(^te  ©irfung,  ber  feinfte  I)uft  unb  intimfte  ^ietburc^  gerabeju 

oetloten  gegangen.  ®on  bem  SHoment  bot  bet  Äitt^e,  at«  gfauft  Steteren 

jum  etftenmale  begegnet,  jbiä  ju  intern  ohnmächtigen 

Äitcbe  »ot  bem  UKuttetgotteSbilbe  fpielen  fich  mittelft  bet  bteigetheilten  SBühne 

alle  Vorgänge  »ot  unfeten  Äugen  ab,  ohne  baß  ein  einjigesmal  bet  Sothang 

faßt  unb  ein  ffiechfel  bet  Seene  ftattpnbet.  Die  ©attenfcenen  (bie  in  einen 

Reinen  SBinlel  bet  einen  Äbtheilung  octlegt  finb)  oetlieten  butch  biefeä  3“' 

fammenfihathteln  fo  jiemtich  aßen  9leij  unb  aßeS  SSetftänbniß,  fa  fle  ftteifen 

bisweilen  anS  ftomifche. 

3Bie  im  etften  Dheile  bie  SßalpurgiSnacht,  fo  fommt  im  {weiten  Dheile 

obet  lagewetfe  bie  clafftfche  fflalpurgiänacht  mit  mufifalifchet  Segteitung  jut 

ÄuPhning.  üKit  biefem  ffiageftücfe  ift  abfolut  nichts  etteicht.  Die  Unauf' 

führbatleit  biefet  ©eenen  ift  meinet  Änficht  nach  ttoh  bet  fcenifchen  Sölittel, 

übet  welche  baS  an  f^etien  unb  bie  fchwictigften  ÄuSftattungSftücfc  gewöhnte 

große  SBictotiatheatet  ju  »erfügen  h®i«  Dcorient’fchcn  SSetfuch 

aufs  flleue  fchlagenb  etwiefen.  Det  finft  weit  untet  ben  beS  3au^fr» 

ftücfeS  h<w&;  weil  wit  h‘*t  etwas  ganj  anbeteS  als  ben  gewöhnlichen 

Spul  oetlangen.  Det  Dept  witb  butch  baS,  was  baS  Äuge  ctblicft,  ehet 

oetbunfelt  als  etläutett,  unb  baS  gilt  in  noch  weit  höherem  (Stabe  füt  bie 

claffifche  alS  füt  bie  notbifche  SBalputgiSnacht.  ffiaS  fonft  ben  {Weiten  Dh^l 

bet  Itagöbie  anlangt,  fo  lag  in  ihm,  bet  füt  unfet  fiff*  b“  gewinnen 

ift,  bie  eigentliche  Äufgabe  beS  Seatbeitets,  fowohl  bet  enotmen  ©ehwietigfeit 

wie  bet  93ebeutung  nach.  ®t  hat  fie,  wie  ich  ™   ßingange  bemetfte,  nicht 

gelöft,  weit  fie  nicht  gclöft  werten  fann.  „Det  Dtagöbie  {weitet  Dh^'t" 

wirb  auf  unftcr  iöühne  nie  hfiniifch  werben,  wie  eS  auch  {weifclhaft  ift,  ob 

er  bem  (Sefammtinhaltc  nach  füt  baS  3Jetftänbni§  bet  fRation  als  {u  lefenbeS 

®ichterwetf  erfchloffen  unb  erobert  werten  lann.  ®S  fragt  fich  bähet,  ob  bie 

Aufführung  biefet  ©eenen  überhaupt  einen  SRuhen  gebracht  halt  unb  biefe 

Stage  batf  man  mit  gutem  ©ewiffen  bejahen.  5Rebcn  bem  Äraufeften,  aßet 

gefunben  unb  natürlichen  Deutung  ©pottenben  enthält  bet  {weite  Dhc»I  öes 

Sauft  ©eenen,  bie  nicht  bloS  oon  unoetgleichlichet  ©chönheit  bet  ©ptache 

unb  Boß  pon  bet  tiefften  unb  teifften  poctifchen  SDJeiSheit  finb,  fonbetn  auch 

durchaus  geeignet  füt  bie  theatralifche  Darftdlung,  butch  welche  fie  fclbft  bem 

^öchftgebilbeten  in  ihrer  ooßen  ©chönheit  erft  recht  aufgehen,  wähtenb  fie  bie 

3Jlenge  erft  in  biefet  finnlichen  ®tfcheinungSfotm  paefen,  ihr  menfchlich  nahe 

Icmmen  unb  baS  33etftänbniß  erleichtern  obet  erft  erfchließen.  ®in  Dh«l 

Seften  oon  bet  gan{en  Sfauftbichtung,  baS  hrißt  beS  .f>öchftcn,  was  bet  beutfehe 

poetifche  ©eniuS  h*rborgebracht  hat,  witb  h«!  butch  bie  Sühnenaufführung 
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etft  ju  feinet  oollen  ffiirfung  gebrat^t  —   fretlidb  müffen  »tr  feem  glek^  ̂ n- 

jufügen :   ein  anbtet  S^eil  biefcä  SSeften  n?ibetfttebt  bet  fcenifiben  !X)atfteUung 

fo  oollfommen,  bafe  bie  Äunft  jebeä  iSearbeiterä  —   unb  überträfe  er  an  @e< 

fcbitf  unb  feinem  Utt^cile  no^  Otto  J)eotient  —   barüber  ftolpern  mufe.  6r 

wirb  ni(^t  erhellt,  etleu^tct,  oufgeflärt  but^  ben  Sßetfue^,  i^n  finnlic^  oorju» 

fteüen,  fonbetn  fällt  in  feinet  Dunfel^eit  unb  9ii(^t4uge^örigteit  jum  ©anjen 

in  bem  E^ataftet  be«  „.^ineinge^eimniSten"  no^  mc^t  ̂ eroot;  et  oetliett  baS 
^nteteffe,  baS  et  in  oielfad^en  gtogortigen  Schönheiten  on  unb  für  fich  beim 

Siefen  h^i  unb  etjeugt  im  3uf(h^uet  bad  @cföhl  einet  üben  Unbehaglichfeit, 

bet  Äbfpannung  —   bet  Sangeweilc  felbft.  ®em  ift  nun  unftct  Änpcht  noth 

nur  abjuhelfen  butch  bal  fRabifcilmittel  bet  Streichung  nicht  bloä  einjelner 

aJetfe  ober  äbfchujeifungen,  fonbetn  einer  gonjcn  Weihe  oon  Scenen.  ®aS 

heigt;  man  mng  eö  überhaupt  aufgeben,  ben  gefammten  jmeiten  Üh(if  fcenifeh 

ein}urichten  unb  fich  mit  bem  begnügen,  toad  oon  bet  Oichtung  ju  biefem 

3»oede  tauglich  ift,  womit  freilich  ein  Ihtü  »out  ®eften  oerloren  geht.  &c» 

tabe,  maä  ©oethe  felbft,  nach  ben  oben  angeführten  Edermann’fchen  Berichten, 

fleh  fo  fchön  unb  mitlfam  für  bie  Sühne  auämalte,  bie  ̂ elenafcenen  — 
wenigftenS  ein  groget  Xheil  baoon  ftellt  auf  bem  2;heatet  bie  ©ebutb  beö 

©ebulbigften  auf  bie  fehmerfte  ißrobe.  ®ie  Scene  jmifchen  Helena,  bet  ®hot<- 

fühtcrin  unb  ̂ horfh^ä— SDiephiftophfIcä  finb  ganj  unb  gar  nicht  ju  gebrauchen 

für  baä  mobetne  bie  hßthfte  fchaufpieletifche  Sunft  müht  ®cr» 

gebenä  ab,  etwas  batauä  ju  geftalten,  baä  ben  3uf<hf>uct  anfptäche.  5<>uft’ä 
Äuftteten,  feine  ©egegnung  mit  |)etena  in  bet  Surg  unb  bie  (Suphotionftene 

laffen  allein  fich  batftellen.  Die  folgenbe  ©cifterfchlacht  unb  bie  Scenen 

jwifchen  Raifet,  5'^uft  unb  Etjbifchof  finb  ni^t  minbet  bermagen  ju» 

fammenjufchieben,  bag  eben  baä  poetifch  Sefte  an  ihnen  bei  bet  ©ühnenbot» 

ftellung  geopfert  werben  mug.  Son  bet  ctaffifchen  aöalpurgiänacht,  bie  gang 

JU  ftreichen  wäre,  h'ibe  ich  oben  fchon  gefprochen,  fie  machte  fich  fflbft  auf 

bet  gtogen,  allen  mofchinellen  Erfotberniffen  gewachfenen  Sühne  theilä 

fchauberhaft,  theilä  lächetli^,  unb  oot  allem  ftnnloä.  3Baä  aber  oom  jweiten 

Iheile  in  oortheilhaftefter  SBeife  jut  Erfcheinung  unb  Sotftellung  fam,  baä 

waten  bie  Änfangäfcenen  bei  $ofe,  baä  groge  5«ft  biä  ju  bem  Shfai^ffpirf» 

alä  2fouft  baä  claffifche  ©efpenft  bet  ̂ elena  befchwött,  bann  bie  meiftethaft 

auägefühtten  Scenen  in  gauft’ä  altem  Stubitjimmer,  bie  Äuftritte  mit  bem 
Saccalauteuä,  mit  S$agnet  unb  bem  ̂ omunculuä.  ^m  granbiofeften  oon 

allem  machte  fich  bann  bet  Schlug  beä  ©anjen:  bet  altetnbe  3fauft,  bie 

Epifobe  ̂ hüfuon  unb  Sauciä,  beä  .gelben  Slinbheit  unb  5Eob,  enblich  bie 

Äpotheofe,  bei  bet  bie  SWpftetienböhne  abetmalä  auf  baä  Sortheilhoftefte  jut 

©eltung  fam.  SBenn  Otto  Deorient  bie  Einficht  unb  bie  Energie  hot,  baä, 

waä  [ich  bei  feinem  jehigen  gfuftoc^fw^e  oetfchlt  offen  hetauägeftellt  half 
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au«  ffinet  ©corbtitung  ju  ftreic^en,  wenn  ct  bte  üfiängfl  ffincä  ffierfeS  Har 

jn  etfennen  wrmag  unb  bte  Seiten  be^evjigt,  tcelcbc  i^m  bte  »uffü^tung  auf 

bem  grogen  ®ictoriat^catcr  gegeben  t)at,  fo  bürfen  wir  hoffen,  bag  fein  SJer* 

fu(^,  ben  (Jauft  aut^  im  jweiten  Ü^eilc  für  unfere  Sü^ne  ju  gewinnen  (ber 

bieftnal  aU  noc^  in  Dieter  iBejie^ung  miglungen  bejeit^net  werben  mug), 

grüßte  tragen  wirb,  bo8  ̂ eigt,  bag  wir  bet  einem  neuen  ®erfut^e  um  ein 

gute«  Stütf  in  ber  85ermirfii4ung  biefer  grogen  unb  fc^önen  ̂ b«  weiter 

fommen  werben.  5"  würbe  baS  „iDJ^fterium",  auc^ 
nenn  eä  }ut  günftigften  ®aifon  unb  mit  ben  beften  fträften  wieber  auf« 

geführt  werben  foüte,  einen  bauemben  Srfolg  unfereS  &rat^ten8  nat^  feines« 

faUs  ergielen. 

Pie  ̂ nlerctße. 

Die  Unterelbe  unb  i^te  nunmehr  Dom  ®unbeSrat^e  bef^loffene,  bot^ 

no<^  nitgt  jur  ItuSfü^rung  gebrachte  SinDerleibung  in  baS  3oUdtbiet  ̂ aben 

im  Saufe  biefeS  Sommers  fo  oft  im  iD2itte4>un!te  beS  politifc^en  ̂ [nteteffeS 

geftanben,  bag  eS  fic^  wo^I  Derlo^nt,  für  biejenigen,  wefi^e  baS  Stromgebiet 

jnifi^en  ̂ mburg  unb  ber  9Jorbfee  ni(^t  ouS  eigener  Änft^auung  lennen, 

eine  turi)e  St^lberung  beffelben  }u  Derfut^en,  eine  St^ifberung,  bei  ber  Don 

allen  ftaatSret^tlic^en  unb  ̂ nbelspolitifc^cn  Erörterungen  abgefe^en  unb  nur 

eine  einfodöe  Darlegung  ber  t^atfäcbli^en  S3er^5Itniffc  gegeben  werben  foU. 

Etwaige  flfolgerungen,  bie  aus  bem  l)ier  üJJitint^cilenben  gejogen  werbett 

lönnten,  werben  fa  bem  fc^arffinnigen  Sefer  unbenommen  bleiben. 

{Denn  in  fDUttel«  unb  Sübbeutfc^lanb  auf  Hamburg  bie  fRebe  tommt, 

fo  begegnet  man  nicht  feiten  ber  3tnf<hauung,  bag  baffelbe  bitect  an  ber  See 

gelegen  fei.  Sann  nun  biefe  Sluffaffung  auch  leineSwegS  als  correct  gelten, 

fo  ift  fie  anbererfeitS  boih  nicht  fo  irrig,  wie  man  auf  ben  erften  S3li({  meinen 

möchte,  (freilich  liegt  bie  Stabt  Hamburg  fünfzehn  UReilen  Don  ber  91orbfee 

mtfemt;  bei  Hamburg  aber  hütt  bie  Elbe  auf  ein  SBinnengewäffer  3U  fein; 

oon  hier  ab  (önnte  man  ben  mächtigen,  fich  nach  ÜRünbung  hin  bis  ju 

btt  ftattlichen  ©reite  Don  brei  UJltilen  erweiternben  Strom  nicht  mit  Unrecht 

ols  eine  Einbucht  beS  iDieereS  bejeichnen,  burch  welche  biefeS  feinen  Ärm  in 

bas  fefte  Sanb  hincinftreeft.  «uf  ber  ganjen  Unterelbe  wechfeln  Ebbe  unb 

$Iuth  wie  auf  bem  UReere.  Das  weite  Stromgebiet  fjat  fo  gut  wie  bie 

'Borbfee  feine  jur  3«t  bet  Ebbe  h«TDortauchenben  SJatten,  unb  es  bietet  jut 

Jluthjtit  felbft  an  ben  feichteften  Stellen  beS  fjahrwaffers  noch  eine  liefe 

Don  }waR)ig  J^ng,  fo  bag  bie  grögten  Schiffe  ungehinbert  nach  .^mburg 
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^rauffommeit  fönnen.  üDie4  alleä  giebt  ber  Unterelbt  ben  (S^aralter  ber 

©ee,  bet  umfomc^t  ̂ eroottrUt,  atä  bte  6lbe  oberhalb  Hamburgs  ganj  anbet  ä 

geattet  erfc^eiiit. 

%U(^  ̂ iet  unb  noc^  bis  weit  in  ißö^men  hinein  bleibt  bet  ©ttom  fc^iff' 

bot,  .obet  fein  ©ctt  witb  bebeutenb  fc^molet  unb  feiertet.  Seine  f^lut^tcelle 

bringt  bis  l^iet^ct,  unb  fein  ©cefturm  tfi^tt  bie  fc^ncH  unb  glatt  ba^tn» 

fUegenben  SSetlen  gewoltfom  auf.  faltige  unb  oetfd^iebenattige  f^lugfa^tgeuge 

mit  getingem  licfgonge  beleben  baä  ga^tmoffet.  Diefelben  abet  fmb  fo 

ft^wäi^lic^  unb  leicht  confttuitt  unb  in  fo  getingem  ®tabe  manöDtitfä^ig, 

bog  fic  \iä)  eben  fo  wenig  in  baS  gcfa^toolle  ®ebiet  bet  Untctclbe  hinaus« 

wagen  bütfen,  als  anbetetfeits  bie  fttomaufwätts  fafitenben  ©eeft^iffe  wettet 

als  bis  :g)ambutg  gelangen  fönnen.  ̂ ambutg  ift  butc^  feine  auSgefuc^t  glüd« 

lii^e  2age  bie  natütlic^e  ©etmittletin  jwifi^en  f^lug«  unb  ©eefi^ifffa^tt,  unb 

getabe  biefet  Umftonb  ̂ at  neben  bet  ßnetgie  unb  bem  Untetne^mungSgeifte 

bet  Saufleute  fein  Smpotblu^en  jum  Sßelt^anbelspla^e  etmöglic^t. 

©0  wit^tig  abet  au(^  bie  Obetclbe  oon  je^et  füt  ̂ ambutgS  ̂ anbel  wat 

unb  no(b  ̂ eute  ift,  gegenübet  bet  gtogen  ©ebeutung  bet  Untetelbe  ttitt  fie 

boi^  fe^t  in  ben  ̂ intetgtunb.  3Die  leitete  ift  tec^t  eigentlich  bie  ̂ ebenSabet 

^»ambutgS;  fie  ift  fein  3“9®«9  »ow  SKeew,  bie  bteite  welche 

ben  ©eeblafe  mit  bet  eigentlichen  ©ee  »etbinbet.  ®et  ©chwetpunft  bes  ̂ am» 

butgifchen  ̂ anbels  liegt  in  feinen  übetfeeifchen  ©etbinbungen,  butch  bie  ̂ am« 

butg  ein  Ü3eltmatft  gewotben,  unb  bie  immethin  jahlteichen  ©thiffe  bet 

Dbetelbe  müffen  hoch  gutüdftehen  oot  bet  ftoljen  ̂ anbelsflotte,  bie  täglich 

oom  IDIeete  lommenb  unb  botthin  auslaufenb  bie  Untetelbe  baffitt 

Um  bie  ®töge  beS  ©etfehtes  gwifchen  ̂ ambutg  unb  bet  ©ee  gu  geigen, 

werten  wenige  ftatiftifche  Ängaben  genügen.  3[m  3[ahte  1878  famen  2336 

©egelfchiffe  mit  505475  ©tit.  JRegiftet»5EonS  unb  2972  ®am}>ff(hiffe  mit 

1   767  867  9legiftet»2onS  oon  bet  ©ee  aus  in  ̂ ambutg  an,  gufammen  alfo 

5308  ©chiffe  mit  2   273  342  fRegiftet'HonS,  wähtenb  anbetetfeits  2335 

©egelfchiffe  mit  506  741  iRegiftet»jConS  unb  2981  iDampff^iffe  mit  1   777  375 

Slegiftet'IonS,  gufammen  alfo  5316  ©chiffe  mit  2   284  116  Ütegiftet'IonS 

oon  ̂ ambutg  aus  in  ©ee  gingen.  ©3aS  bie  ®töge  unb  bie  £tagfähigfeit 

bet  eingelnen  ©chiffe  onbettifft,  fo  mag  botouf  hm9cm«f«n  werten,  bog  bie 

2abung  eines  eingigen  bet  oon  ̂ ambutg  nach  92ewhotl  unb  anbeten  ameti' 

lanifchen  flöhen  fahtenben  iDompfet  bem  3inholte  oon  hunbettfünfgig  ®ifen» 

bahngepSefwagen  gleichfommt.  ©3ill  man  fich  abet  einen  ©egriff  oon  bem 

gefammten  ©etfehte  auf  bet  Untetelbe  mochen,  fo  mug  man  neben  ben  ©ee» 

fehiffen  auch  ben  übrigen  bott  fahtenben  ©chiffen  ©eachtung  fchenlen.  X)ie 

gwifchen  ̂ ambutg  unb  f>arbutg  unb  ben  oetfehiebenen  ̂ lägen  bet  Untetelbe 

laufenben  2)ampffchiffe  machten  im  blähte  1878  nach  $)ambutg  8251  f^ahtten 
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mit  335  515  ̂ affagieren  unb  oon  .f)am6urg  8251  J^^rfen  mit  322169 

^affagiertn.  2^rnct  famen  1878  oon  ber  Untcrclbe  28  450  Scgelfa^rjcuge 

mit  ffiaaten  in  Hamburg  an,  bie  natürlich  out^  i^rcn  ©cg  mieber  iurücf- 

madjcn  mugten.  diejenigen  ga^Tjeuge,  melt^e  auf  ben  i?anbej3lä|}en  außer» 

^Ib  bet  Stabt  löfc^ten,  finb  in  biefen  noc^  gar  nit^t  mit  einbegriffen, 

dem  ficb  f)iemacb  ergebenben  Sßerfe^te  auf  ber  Unterelbe  ift  außerbem  bie 

»(bifffa^rt  jroif(ben  Ältona,  ®Iücfftabt,  Stabe  u.  f.  m.  binjujurcebnen.  5“*' 

wabt  eine  ftattlicbc  Stbaat  oon  Stbiffen,  bie  fi(b  auf  ber  Meinen  Streefe 

jtoifiben  Hamburg  unb  bem  3)teere  gef(böftig  b>n  unb  ber  bewegt! 

Hamburg  bat  benn  autb  bie  immenfe  Sßebeutung  ber  Unterclbe  nie» 

malä  oerfannt,  fonbetn  in  riibtiger  ©ürbiguiig  feiner  .^anbclsintereffen  oon 

jeber  für  bie  Siiberbeit  ber  Sibifffabrt  bafelbft  Stoßes  geleiftct.  ̂ ein  an» 

betet  bet  angrenjenben  Staaten,  webet  'Preußen  noch  früher  §annooet  unb 
^olftcin,  baöen  je  bem  febwierigen  unb  gefabrooHen  gabtwaffer  bcS  Stromes 

itgenb  wettbe  93ea<btung  gef(benft;  Hamburg  allein  bat  baffelbe  mit  oicl* 

falben  änftrengungen  unb  fjecuniären  Opfern  in  bem  autb  für  große  See» 

fibiffe  ungebinbert  unb  fitbet  paffitbaren  ga'tanbe  erbaltcn.  dem  Sibiffet, 

toeltbet  oom  IDteere  auS  in  bie  Unterelbc  einlaufen  will,  leuibten  ftbon  oon 

ferne  bie  Siebter  bet  .^ambutgifeben  Sembttbüvme  oon  (£»fbaoen  unb  9ieu- 

roerf.  SBeibe  fteben  auf  Hamburger  @tunb  unb  ®obcn.  Hamburg  nämlicb 

bat  fiib  fibon  in  alter  ßeit  ein  nicht  unbebeutenbes  Sebiet  an  bet  für  bie 

große  .^anbclSftabt  fo  wichtigen  üRünbung  bet  ®lbc  gefiebert.  $ier  liegen, 

umgeben  oon  einet  9teibe  !£)amburgifeber  dorffebaften,  bie  ̂ ambutgiftben 

Jleden  Sufbaoen  unb  iRibebüttel  unb  ihnen  gegenüber  in  ber  9lorbfcc  bie 

5)omburgifcbe  3[nfel  9ieuwerf.  diefe  jufammen  baS  Ämt  Wibcbüttel  bilben» 

ben  Sefibungen  galten  oon  jeher  als  ein  befonbets  wertbooUcr  dbeM  beS 

^tamburgiftben  Staatsgebietes,  unb  b'ft  refibirtc  beSbalb  feit  alten  3eitcn 

unb  noch  bis  in  bie  feibjlger  ̂ abte  biefeS  ̂ [abrbunberts  hinein  als  Ämtmann 

unb  erfter  Pertretcr  beS  Staates  ein  IDlitglieb  beS  ̂ amburgiftben  Senats. 

8n  feine  Stelle  ift  nunmehr  eine  böb****  ®camter,  bet  ämtSoerwaltcr  ge» 

treten,  unb  biefer  bat  neben  anbeten  SßerwaltungSgcfcbäftcn  bauptfäcbliib  ben 

^ntereffen  bet  Schifffahrt  auf  bet  Unterelbe  unb  inSbefonbete  an  bet  ®lb» 

münbung  feine  Äufmerffamfeit  ju  wibmen.  Unterftübt  wirb  et  biert’c*  ®an 

bem  SootSinfpector,  bem  ̂ afenmeifter  oon  ßupbaoen  unb  anberen  teebnifeben 

SJiauinebeamten.  die  Seuebttbürme  in  Supbaoen  unb  auf  ber  nur  oon 

wenigen  SKenfiben  bewohnten  3|nfel  9teuwerl  ftnb  auf  Hamburgs  Soften  et» 

baut,  unb  bie  bort  fungirenben  Äuffebet  unb  Sampenwarter  finb  §ambur» 

gifbe  StaatSangeftellte.  Dieben  ben  Seuebttbürmen  geigen  noch  mehrere  an 

unb  oot  bet  ®lbmünbung  feft  oot  Änter  liegenbe  Seu^tfebiffe  ben  ein»  unb 

ausfabrenben  Schiffen  ben  ©eg.  demfelben  3»oeÄ  bienen  ferner  noch  jablreicbe 
3m  >a»]i  8iei4.  tüSO.  ll. 
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fefte  Ceui^tfcucr,  iöaafen  unb  lonnen,  bte  in  langet  Wei^e  »on  bet  9lotbfee 

ab  bi«  nach  Hamburg  hinauf  bie  ©tenje  bet  gra^ttinne  niatfiten  unb  ben 

Schiffet  oot  ben  ®anbbänlen,  Untiefen  unb  anbeten  gefa^tbio^cnben  ©teilen 

be«  ̂ ^twaffet«  matnen.  ÄUe  biefe  ©ctf(biebenartigen  ©c^ifffa^ttSgeit^en, 

einettei  ob  bicfelben  fi^  oot  bem  ̂ ambutgifeben  obet  pteugiftben  Ufet 

befinben,  wetben  oon  ̂ ambutg  allein  gelegt  unb  etbalten.  ®a  ba«  2fabt' 

»affet,  weltbe«  fic  anjeigen,  fitb  bäup9  änbett,  inbem  bet  ̂ »aubifttom  ni(bt 

feiten  feinen  ftübeten  SBeg  ocriägt,  um  ficb  un»eit  beffelben  einen  neuen  ju 

bahnen,  fo  fönnen  audb  bie  ©cbifffabttägeicben ,   »enn  fie  ni(bt  anftatt  nü^litb 

fibäblicb  »ctben  feilen,  nicht  immet  an  bet  alten  ©teile  liegen  bleiben.  £)ic 

teebtjeitige  Umlegung  betfelbcn,  bie  auf  ̂»araburgifebe  Änotbnung  ju  etfolgen 

bat,  etfotbett  feibftoerftänblicb  eine  gto§e  ©otgfalt  unb  Umfiebt  abfeiten  bet 

^ambutgifeben  'DJatinebeamten.  sieben  biefet  im  oilgeraeinen  ̂ [nteteffe  ge* 

botenen  fluffiebt  übet  bie  ©icbetbeit  be«  f^abtmaffet«  fotgt  ̂ ambutg  auch 

bafüt,  ba6  bet  ̂ fabtr*”"*  'it  ganjen  au«bcbnung  oon  Supbaoen  bi« 

}ut  ©tabt  am  pteugifeben  mie  am  bamburgifeben  Ufet  enttang  bie  nötbige 

liefe  etbalten  witb.  Die«  abet  fann  nut  butcb  toftfpieiige  lunftlicbe  ÜJiittel 

gefebeben.  3[abt  au«  3[abt  ein  mug  an  ben  feiebteten  ©ttetfen  mit  ÜJanipf» 

Itaft  gebaggett  »etben  unb  »oilte  man  biefe  mäbfame  Ktbeit  eine«  7age« 

einfteilen,  fo  ftänbe  bie  ©efabt  einet  ailraäbiicben  Sßetfanbung  be«  gagmoffet« 

unb  einet  fpäteren  Unpoffitbatfeit  beffelben  füt  gtögete  ©cgiffe  in  Äuäficbt. 

®o^  niegt  allein  bie  ?tu«tiefung  bet  Jagninne  »itb  oon  ̂ ambutg  befotgt. 

33on  ̂ Itet«  get  gat  ̂ ambutg  aueg  auf  bet  Untetelbe  bie  fogenannten  ©tatf« 

gelegt,  »elcge  oon  beiben  Ufetn  au«  im  ̂olfteinifcgen  »ie  im  ̂annöoetifegen 

beguf«  Hemmung  bet  iJanbablpüIung  in  ben  f^lug  gineingebaut  finb.  Sbenfo 

lägt  §ambutg  feit  einigen  klagten  im  SSJintet  buteg  funftteieg  conftruitte 

©«bteeget  bie  ganje  ̂ fagninne  bet  Untetelbe  füt  bie  ©^ifffagtt  offen  galten, 

kleben  ben  bi«get  etroägnten  «ufwenbungen  füt  bie  Untetelbe  untetgält 

^ambutg  enblicg  an  bet  ülbmünbung  noeg  oiet  8oot«fcgoonct  unb  jwei 

8oot«gallioten,  oon  benen  au«  bie  oom  ̂ ambutgifegen  ©taate  angefteliten 

unb  feinet  äuffiegt  untetrootfenen  Sootfen  noeg  in  bet  9lotbfee  an  93otb  bet 

einlaufenben  ©cgiffe  gebtaegt  »etben.  Dgne  einen  mit  ben  ©gentgümlicg* 

feiten  be«  gagtwaffet«  oetttauten  Sootfen  fann  nämlicg  ttog  aller  ©cgiff* 

fagtt«jeicgen  fein  ©cgiff  fieger  naeg  Hamburg  ginaufgelangen.  ®a«  Äu«* 

"taufen  unb  Änbotbgelangen  bet  8ootfen  ift  bei  fcgieegtem  SBettet  fo  gefagt* 
ooU,  bag  trog  aller  ©efegiefliegfeit  bet  ®etteffenben  Unglücf«fälle  niegt  immer 

iu  oermeiben  finb.  ©o  »utbe  noeg  im  ootigen  SGBintet  eine  Steige  biefet 

»aeferen  ©ambutgifegen  8ootfen  im  ̂[ntereffe  bet  beutfegen  ©cgifffagtt  unb 

be«  beutfegen  §anbel«  ein  Opfer  igte«  f^»eten  ®etufe«. 

Äu«  allebem  gegt  geroor,  bag  5*aniburg  unbefttittenetmagen  ein  um* 
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(ongTeti^  unb  ̂ o^ritöted^t  über  baä  gefammte  (Sebict  ber 

Untexelbe  auSübt.  ftinjugefägt  mag  no(b  mexben,  bag  na(b  oieIfa(ben 

gexi(btli(ben  Sntfd^eibungen  begügliib  allex  SoUifionen  auf  bex  Untexelbc  bie 

^mbuxgifcbe  ^fuxiabiction  begxünbct  ift.  üDiefe  Sntfebeibung  bex  ©cxtcbtc 

ftn^t  fub  auSbiücfUcb  auf  ben  Umftanb,  ba§  baä  f^a^xtcaffex  bex  Untexelbe 

untfx  Äufft(bt  bex  ̂ arabuxgifcben  Seböxben  fte^e  unb  infofcxn  alä  gum  9Je< 

otex  beö  ̂ ambuxgtfcben  ^afend  geböxtg  angufeben  fei. 

Die  93efugnig  ftambuxgö  auf  bex  Untexelbe  fxei  gu  fibalten  unb  gu 

malten  ift  übxigen«  auch  [eben  in  fxübeftex  3eit  buxcb  faifexliebe  ̂ xinilcgien  au8» 

bxä(fti(b  anexfannt  rooxben.  iKlä  im  fünfgebnten,  feibSgebnten  unb  fiebgebnten 

^abxbunbext  bie  Seexäubex  auf  ben  beutfcben  llßeexen  unb  auch  auf  bex  Untex« 

elbe  ibx  Unmefen  txieben,  ba  muxbe  ben  ftxeitbaxen  ̂ ambuxgexn  Don  »ex* 

f(biebenen  beutfcben  fiaifexn  unb  inäbefonbexe  1628  uon  ftfexbinanb  II. 

bie  Sefugni^  extbeilt,  bie  @eex8ubex  bie  ®lbe  binab  bis  in  bie  ®ee  gu  oex* 

felgen,  gu  caf)tiDixen  unb  in  ibxex  ®tabt  gu  xiebten.  DiefeS  IHecbt  feilte 

auch  nicht  unauSgeübt  bleiben  bäxfen,  benn  bex  ̂ aifex  eexf^flicbtete  bie  ;^am' 

buxgex,  ben  Clbftxom  een  bex  ®tabt  ̂ ambuxg  bis  in  bie  offene  ®ee  een 

allen  Piratis  auch  feinex  unb  beS  UleicbeS  Jeinben  unb  wibexwäxtigen  ®cbiffen, 

fo  mel  ftt  oexmöcbten,  xeine  gu  bebalten,  gu  febü^en  unb  gu  befenbixen.  Da« 

füx  muxbe  ihnen  bann  noch  auSbxäcflicb  baS  meitexe  ̂ xieileg  extbeilt,  „bag 

nun  binfäxo  nicht  allein  ganb  (eine  Ißeftungen,  f^oxten  obex  ®cbanben  auff 

ben  3”fn(n  »n  bex  ®lbe  een  offt-exnenntex  ®tabt  |)ambuxg  ab  bis  in  bie 

^   unb  obennextS  fünf  iUIeilmegS  een  ̂ ambuxg  b>nfüxo  gelegt  obex  ge« 

maibet,  noch  oueb  einige  Oxlog*®(biffe  ouff  bem  ffilbftxome  logixet  roexben 

foUen,  babuxeb  bie  ®tabt  incommobixet  toexben  unb  bie  Dxafiquixenbe  einige 

molestation  empfinben  (önnten  obex  milchten,  fonbexn  bag  auch  nicht  menigex 

binfüxo  mebex  oon  uns  obex  unfexn  Diaebfommen  ganb  (ein  ̂ '’ll  ̂ uf  bex 

filbe  oon  f>ambuxg  ab  big  in  bie  ®ee  femanben  fexnex  exlaubt  obex  oex« 

ftattet  mexben  folle."  ®o  rougten  bie  weifen  Äaifex  fxübexex 

bie  ̂ntexeffen  beS  f>anbels  unb  bex  ®^ifffabxt  im  IReicbe  gu  febügeni 

Die  eingige  Dex(ebxSbefcbxän(ung,  bie  noch  in  neuexex  3ctt  auf  bex  Untex« 

elbe  beftanb,  max  bex  »on  ̂ annooex  exbobene  ©xunSbaufex  obex  ®tabex  3oU, 

torlcbex  auf  bie  (aifexlicbe  ißexleibung  eines  3l7ax(tgolleS  in  ®tabe  an  ben 

Sxgbifcbof  oon  ftambuxg  im  ̂ agxe  1038  guxücfgufübxen  ift.  Dlacb  langen 

Sexbanblungen  abex  oexgicbtetc  ̂ annooex  im  'Bextxage  oom  22.  3uni  1861 
auf  bie  ftxbebung  biefeS  3oUeS  gegen  eine  baaxe  (Sntfebäbigung  oon  2   357  000 

Ibolnn.  Den  $extxag  untexgeiebneten  unb  bie  SntfebäbigungSfumme  txugen 

getneinfom  Deftexxeicb  unb  fßxeugen,  (Bxogbxitonnien  unb  gxan(xeicb,  ®panien 

unb  ̂ oxtugol,  ©cbmeben  unb  IRoxwegen,  Dtuglonb,  Dänemax(,  SSxaftlien, 

^Igien,  IDIecflcnbuxg  unb  bie  bxei  |)anfeftäbte.  ̂ ambuxg  unb  ®xog« 
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britannien  afletn  jaulten  ic  3   000  000  SWarf.  ®et  fiönig  oon  §anno»«r 

aber,  bcffen  Me^tänad^folget  nunmehr  ‘pteufeen  getcotben  tfl,  ocrpfli^tete  ftd^ 
bamals  auäbrücflit^  allen  ntitcontra^irenben  ÜJläc^ten  gegenüber,  n\ä)t  nur 

ben  ©taber  30II  aufju^eben,  fonbern  au(^  „de  ne  substituer  au  droit  dont 

la  Suppression  est  stipulec  aucune  nouvelle  taxe,  de  quelque  nature 

qu’elle  seit,  sur  les  navires  qui  monteront  ou  descendront  l’Elbe“  unb 

„de  n’assujetter  dfeonnais  sous  quelque  pretexte  que  ce  seit  ä   aucune 
mesure  de  controle  relative  au  droit  cessant  les  navires  qui  monte- 

ront ou  descendront  l’Elbe“.  ®utc^  bte[e  in  einem  intemarionalen  Öcr» 
trage  feierlich  ert^eilten  guf'tberungfn  Mi?«  bie  unbefebränfte  greibeit  bcr 

Unterelbe  für  alle  3“ten  gemäbrleiftet,  bt§  ficb  burcb  bie  Sreigniffe  bicfe« 

Sommers  folebe  Jlnnobme  als  eine  ̂ llufion  erwies. 
SB.  oon  aRelte. 

Rendite  aus  öcm  '^eidi  unb  bem  'glfusfanbe. 
Politifd)e  jlanbglolfen.  X)aS  orientalif tbe  a3erbüngni§.  —   3Bä^» 

renb  baS  «benblanb  über  unb  über  in  3ffftf^iubel  fcbwelgt,  biet  bie  Mepublif, 

bort  bie  conftitutionelle  ÜJJuftermonarcbie  ihre  ®ebenltage  feiert,  bi«  @<büben, 

bort  Sumer  in  bunter  3Jölfermifcbung  fttb  Stellbicbein  geben,  jiebt  fi(b’S  im 
Often  ernft  unb  erfter  jufammen,  bie  3'*^^"  unbeimlitb,  felbft  bie  ein» 

getretene  Stille  oerbäcbtig.  3*"  bö^fi*”  ®rabe  ift  bem  @ange  bet  öftlicben 

Singe  bcr  ©bataUer  beS  SebicffatS  aufgeprägt.  91i^t  nur  in  bem  Sinne, 

ba§  fi(b  ein  UnabwenbbareS,  mit  leinen  Snitteln  StufjubaltenbeS  ooll^iebt, 

fonbern  amb  in  bem  Sinne,  ba§  bie  Ärt  unb  Seife  beS  ©efcbebenS,  mehr 

als  fonft  bei  toeltgef(bi(btli(ben  ̂ anblungen,  bem  beftimmenben  Sillen  ber 

3nbioibuen  ober  ber  einjelnen  ÜKäcbte  ft(b  entjiebt.  Siebetbolt  ift  unfer 

©efcbletbt  ber  3«»3f  gtoßet  politifcber  Umroäljungen  gemefen,  wir  ba^" 

©nbeit  Italiens,  bie  beS  beutfeben  Staates  erfteben  feben.  3”  fallen 

war  bie  fRi(btung,  welche  bie  ®ingc  nehmen  mußten,  beutlicb  erfennbar.  68 

gebürte  ein  bab^t  ®rab  oon  SSetblenbung  baju,  biefe  IHicbtung  }u  oetfennen. 

3Kan  fab  pofitioe  biftorif^e  ÜWäcbte  an  bet  Ärbeit,  auf  ein  flareS  3«!  9«' 

richtet,  unb  julefet  in  ftarfen  Bftfönlicbleiten  oerförpert,  bie  in  tluger  93e* 

nüftung  bet  Umftönbe  unb  im  SSettrauen  auf  bie  gute  Sache  tapfer  ans 

Setl  febtitten.  68  waren  relatio  flate  Sagen,  einfache  95erbältniffe ;   waS 

gteunb  unb  was  fjeinb  war,  oerftanb  ftcb  oon  felbft;  wußte,  wie  et 

ficb  ju  ben  bfwinüteebenben  6teigniffen  ju  ftellen  batte.  @anj  anbetS  unb 

ungleich  oetwicfeltet  liegt  bie  Sa^e  in  bem  «upfungSptoceffe  ber  lütfei. 

Sebet  ift  baS  enblicbe  .^«'1  SSotbebingungen  flat  gegeben,  no^ 
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»tniger  ift  rin  entf^iebenet  SBillenSjug  bemttfltc^,  betn  bte  Umftänbc  förbetnb 

unb  bienfnb  fi(^  unterorbnen  mü§tcn.  35ielme^r  bur^hfcujcn  fic^  bte  maniitt^' 

faltigen  ̂ nteteffen  betart,  bafe  ein  d^aotifti^eä  IBilb  entfielt  ober  bo(^  jeben 

augenbltcf  ein  IRüdfatI  inä  ß^aotifc^e  bro^t.  llnoetfe^enS  oetft^iebt  fi(^  bie 

Situation;  wie  im  Saleiboffof)  legen  fl<^  bie  Ätome  bli^fc^nell  ju  neuen  un* 

por^etgefe^enen  ßonftellationen  jufammen.  ®a^et  fommt  eä,  bag  baä  Problem 

halb  pon  biefer  halb  oon  jener  Seite  aufgenommen  »irb,  bie  Dinge  alfo 

me^r  einen  abfpringenben ,   tetfudböroeife  taftenben  @ang  nehmen,  als  einen 

planmäßig  perfolgten.  Dabet  fommt  eS  outb,  bag  halb  biefe  halb  jene  üWatbt 

bie  gfübrung  ju  ftbeint,  ein  3Sonang,  ber  ficb  jebeSmal  nur  fut^e  3«it 

behauptet,  ja  unter  Umftänben  freitoillig  toiebet  aufgegeben  unb  abgelebnt 

ttirb.  Sange  3«t  wöt  bie  moäcoroitiftbe  ÜBatbt  ber  entfebeibenbe  fflille,  ber 

baä  Sdbicffal  ber  öftlitben  3Bclt  beftimmte  ober  bodb  als  bet  anreijenbe,  «n» 

fto§  gebenbe  Jactot  roirfte.  üßan  barf  aber  bem  93erliner  Jtieben  je^t  loobl 

ba«  3*»gnib  auäftellen,  ba§  er  bie  ̂albinfel  oon  bem  etbrücfenben  auäftblteb* 

liiben  (Setpiibte  biefer  iKacbt  befreit  bat-  Dem  33ortü(fen  fRufelanbä  finb  in 

Europa  beftimmte,  unroiberruflitbe  ©renjen  gefegt,  unb  ebenfo  ift  baä  @ebiet 

feine«  inbirecten  ßinfluffe«  norfiebtig  eingeftbrünft  unb  niebergebalten  worben. 

6«  bot  fi(b  —   unter  bet  ßinwitfung  bet  oeränberten  SWacbtoerbältniffe  in 

aJHtteleuropa  —   eine  Ätt  europäifdbeä  ®inoerftänbni§  gebilbet,  baä  ber  «uä- 

bentung  bet  türfiftben  J^tage  für  einfeitige  3w«dfe  entgegengetreten  ift.  allein 

biefe«  (ünoetftänbnife  jum  3'’’^'*^  t>et  Ueberwaebung  mürbe  ebenfo  jebet 

anbetn  oorgreifenben  ÜKaebt  gegenübertreten;  noch  mehr,  e«  ift  in  gleitbet 

Seife  gegen  bie  Pforte  felbft  geritbtet,  fofetn  ibte  Haltung  natb  ou§en  unb 

innen  eine  bauetnbe  ©efabr  für  ben  (^rieben  be«  ÜBelttbeil«,  unb  bet  gegen* 

njSrtige  ®eftanb  be«  OSmanenreiebe«  unoereinbar  ift  mit  ben  Sebenäintereffen 

ber  Sölfer,  bie  nicht  länger  einfach  bureb  brutale  ©ewalt  ficb  unterbrücten 

laffen.  Unb  au«  bem  allem  nun  entfpringt  bie  eigentbümlicbe  Scheu  unb 

Sorficbt,  bte  allen  Schritten  im  Oriente  aufgebrüeft  ift,  bie  '^olitil  bet  3öäf' 

rungen,  bie  e«  ootjiebt,  bie  ßntioicfelung  ber  ßreigniffe  mehr  ber  natürlichen 

Seife  JU  überlaffen,  al«  gewaltfam  in  biefelbe  einjugreifen ,   fie  bloß  ju 

reguliren,  nicht  ju  erjwingen,  ju  mägigen,  anftatt  ju  befcbleunigen. 

Diefe  porftebtige  Scheu  ift  nicmal«  auffälliger  gemefen  alä  eben  im 

jebigen  augenblicfe.  Die  ablebnenbe  antwort  bet  *f?forte  auf  bie  ßollectio* 

note,  welche  ihr  ben  SSerjicbt  auf  ßpiruS  unb  Dbeffalien  jumutbete,  war  feit 

Soeben  ooraußgefeben.  Dennoch  ift  eß  offenbar  noch  weit  ju  einer  35erab* 

rebung  übet  bie  Schritte,  welche  nun  weiter  ju  gefcheben  haben.  9Jicht  bloß 

Weil  ber  Beginn  bet  action,  felbft  wenn  fie  außbrücflich  olß  blo§e  Demon* 

ftration  umfehrieben  wirb,  itgenb  einen  untoward  event  im  Schoofee  tragen 

lann.  Sß  ift  pielmebr  SKetbobe  batin,  nach  jebem  Schritte,  wenn  et  benn 
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b0(6  einmal  get^an  metben  mug,  miebet  eine  längere  ̂ ufe  }u  mati^en,  in 

melt^er  glei^fam  ber  näc^fte  3u9  t’cn  unf}etfön(i(^en  URäd^ten  bet  SBelt« 

gef(^i^te  übetloffcn  ober  jugefe^oben  roitb.  Der  ffietteifer  in  bet  abte^nung 

jebcr  Verantwortung,  baä  ift  ba«  ß^arafteriftifc^e  bet  heutigen  Sage.  au(^ 

bet  Schein  eineö  einfeitigcn  f)eroortretenä  wirb  forgfältig  oermieben.  ®elbft 

bie  abfenbung  ber  beutfcben  Veamten  unb  Ofpciete,  bie  fic^  bie  Pforte  bet* 

f^tieb,  ̂ at,  wie  e8  fcfteint,  einen  auffe^ub  erlitten.  !Coc^  om  auffälligften 

ift  bet  IRütfjug  ̂ ranlreitbS.  Unter  bem  Uninifterium  SBabbington  würbe  bie 

Vefi^ü^ung  ®rie(beiilanbS  ald  baS  wiUlommene  ÜRittel  jur  Üte^abilitirung 

ber  auswärtigen  ißotitif  ̂ tonfteii^S  beljanbelt,  fie  war  <>opulät,  gro6(innig, 

entfprai!^  ben  liberalen  Xenbenjcn  ber  IRebublit  unb  fnüpfte  jugleii^  an  bie 

Ueberlieferungen  bet  franjöfift^en  VoliUI  an.  ÜJlit  einemmale  ift  ̂ ier  eine 

SBenbung  eingetreten,  beten  eigentli(!^e  Xriebfeber  no(^  nicht  ganj  but(hfi<hUd 

ift,  obwohl  fich  leicht  erlennen  lägt,  bag  oerfchiebeue  ®rünbe  mit  im  Spiele 

finb.  Der  feit  ber  araneftie  fleh  fühlenbe  fftabifalismuä  richtet  feine  angriffe 

ouch  auf  bie  auswärtige  ̂ olitif  ber  Dpportuniften,  unb  biefe  felbft  mögen 

ftuhig  geworben  fein,  ben  Sinfluh  f^ranlreichs  in  einer  fremben  Sache  ein* 
jufehen,  wo  bie  f^ührung  ̂ ranfreichs  im  @irunbe  bereits  hinfällig  geworben 

unb  wo  Jebenfalls  fein  birecter  3ufammenhang  ift  mit  bem  wahren  3i^I<  öer 

ftanjöftfchen  VoliUf:  eS  giebt  für  biefe  nur  ein  einjigeS  3ifl/  worüber  bie 

fllation  fofort  jebe  ̂ arteifpaltung  oergeffen  würbe;  baß  bie  Seibenfdhaft  noch 

immer  gejügelt  werben  mu|,  wirb  offenbar  feit  ber  gto|en  militärifchen 

Demonftration  beS  14.  ̂ uli  ungebulbiger  ertragen  als  bisher.  ®enug,  bie 

üKiffion  bet  franjöftfchen  Dfpeiete  nach  aufgefchoben,  auSbtücfli^ 

wirb  ein  bilatorifches  Verfohren  oon  Seite  granlreichs  begünftigt.  ®S 

retarbirt,  wo  eS  früher  oorgebrängt  hatt^r  mit  Vefliffenheit  jieht  eS  ftch  oon 

ber  ®efetlfchaft  Snglanbs  jurüct.  Doch  auch  (Snglanb  hat  feinerfeitS,  fehr 

wibet  feinen  ©illen,  triftige  ®rünbe,  ben  (£ifet  für  bie  ®efeitigung  bet 

Dürlenhenfchaft  in  etwas  }u  ermähigen.  Die  Vopularität,  bie  baS  oon  einet 

erbtücfenben  ÜKehrheit  oon  ffiählerftimmen  emporgetragene  liberale  Sobinet 

umgab,  ift  ftarl  im  iliiebergange  begriffen;  eS  hat  bis  fcht  mehr  Schlappen 

als  Erfolge  gu  oergeichnen;  gunächft  in  ber  innem  Valitiff  aber  auch  ̂ <i  öer 

bemonftratioen  Senbung  @öfchen’S  finb  bis  fe^t  bie  flfrü^te  gänjli^  auSge* 
blieben,  unb  nun  foramt  baju  bie  neue  Äataftrophe,  welche  bie  englifche  ftrieg* 

führung  in  aften  betroffen  hat.  auf  bie  politifche  wie  militärifche  f^hidl'it 

ber  (Snglänber  wirft  bie  fJliebetlage  oon  Äanbahar  wiebet  baS  übelfte  ötht, 

unb  cS  ift  ein  ungenügenbet  Droft,  bah  bas  fefeige  (Sabinet  bie  afghoitifche 

Verwicfelung  nur  als  eine  oerhängnihoofle  ISrbfehaft  oon  ber  IHömerpolitil 

feiner  Vorgänger  überfommen  hat.  Sie  will  mit  @hren  abgewicfelt  fein  unb 

fie  lähmt  oot  ber  §anb  bie  (Snergie  Cnglanbs  in  ber  orientallfchen  fetion. 
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X5aä  ÄüfS  fommt  ber  '^Jfotte  ju  ftatten,  bic  mit  unfibetttcfftid^em  @lettb* 
tnut^  ben  meiteteit  ©(^ritten  bet  ÜJJäc^te  entgcjenfie^t  unb  au(^  ie^t  mit 

dütunb  auf  i^te  ißittuofität  in  jä^er  Defenfioe  baut. 

@Iei(^wo^l  mat  eä  o^ne  ber  weifefte  9lat^,  ben  bie  Rönigin 

Sßictoria  bem  ©ultan  ̂ at  ettbeilen  fönnen,  inbcm  f«  i^n  ju  tecbtyitiger 

'3Ja(6giebigIeit  gegen  ben  einftimmigen  ®efc^Iu§  bet  SKö(^te  »ermahnte.  ®iefet 
©ef^IuS  ift  gcfa§t,  unb  et  »itb  ftü^tt  ober  fpätet  jut  ?ßittti(^feit  »erben, 

unter  geringeren  ober  gtögercn  ®tft^ütterungen  für  bo8  OSmanentcit^.  !Da8 

aJer^ngni§ooUe  für  bie  lürfei  ift  eben  bie«,  bo§  fie  unmöglii^  bem  St^iebs- 

fpru(^e  fi(!b  freimiüig  unterwerfen  fonnte,  obwohl  biefe  9iacbgiebig(cit  nadb 

atler  93orau8fi(bt  für  bie  näi^fte  ßufunft  ber  juoerläffigfte  ©(^u^  gegen  bc« 

bto^licbe  ßataftrop^en  »äre.  Der  S8ef(^Iu§  ber  ßonferenj  wirb  fi^on  batum 

jur  ffiirtlitbWt  »erben,  »eil  et  ben  ©tempel  ̂ iftorifcbcr  ißctnünftigfcit  an 

fi(^  trägt  T)ie  3ufiinftSgrenje  ift  biefelbe,  bie  f(^on  ber  *5}ring  ?eopolb  oor 
fünfjig  3|a^ren  bem  neugebilbetcn  Sönigreicbe  für  unentbe^rlicb  bi«tt.  Diefc 

lBorau8fi(^t  ̂ at  ficb  feitbem  Dollftänbig  bewährt,  fie  »irb  baburc^  nicht  um« 

gef»Btn,  bag  bie  Hellenen  ber  gewaltfamen  ÜRittel  bi«  bahin  fich  enthalten 

haben.  3®*  Sntereffe  ber  eutopäifchen  SDlächte  felbft  ift  e«,  bem  griechifihen 

Qlement  eine  folche  ©tärfung  juj^uführen,  bag  e«  bem  ©laDi«mu«  auf  ber 

§albinfcl  hinreichenb  gemachfen  ift.  ©inb  fie  felbft  aber  im  «ugenblicfe 

nicht  im  ©tanbe  ober  nicht  SBillen«,  ben  »eitet  ju  fpinnen,  fo  »irb 

ihnen  ohne  3w(if<l  ba«  ̂ Temperament  ber  flaoifchen,  albanefifchen,  griechifchen 

Sölferfchaften  ju  ̂ilfc  fommen.  Sine  IBerfumpfung  ber  türlifchen  f^rage  ift 

tebenfall«  ba«  le^te,  »a«  ju  fürchten  fteht  g. 

Jlns  jBerlin.  3ut>t  ̂ ranbe  bei  IDiommfen.  TDa« 

berÄunftmufeen.  —   "üo«  h«^«  Unglücf,  »eiche«  3:heoi>ot  SDiommfen 
»iberfahren  ift,  beftrebt  man  fich  oon  allen  ©eiten  p   linbem,  fo  oiel  c« 

möglich  ift.  X)a«  ©chlimmfte  bei  ber  ©ache  ift  aber  eben,  bag  biefe  nnöglich« 

feit  al«  eine  »erhälPigmägig  fegt  eng  begrenzte  erfcgeint.  Die  befte  |)ilfe 

»irb  bet  fo  hart  oom  ©chicffal  betroffene  ehnoütbige  ©elehrte,  bie  3i«rbe 

unferer  PhUofophifchen  Unioerfttät«facultät  unb  ein  ©tolj  be«  gefammten 

beutfchen  Oelehrtenftanbe«,  in  fich  f«Ibft  fu<h«n  unb  —   fo  »eit  feine  förper« 

li<h«n  fträfte  auäreichen  —   fichetlich  finben.  Der  ©hatafter  ÜKommfcn’e, 
feine  enorme  SBillen««  unb  ?ltbeit8ftaft,  feine  ganje  9taPr,  bie  etwa«  oon 

bem  „biegfamen  ©tahl"  an  fich  hat,  ben  er  in  ber  IHömifchen  ©efchichte  feinem 
Siebling«helben  (Säfar  fo  fchön  unb  treffenb  nachrühmt,  fprechen  für  biefe 

3uoerficht  3unt  ®lücf  geht  e«  mit  ber  @iefunbheit  be«  alten  $erm,  an 

beffen  ©chicffal  äuget  feinen  SSerwanbten  unb  Kollegen  auch  feine  Charlotten« 

bürget  üJtitbürger  aller  Rlaffen  in  »armer,  echt  menfchli^et  SSeife  Dhril« 
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naf)me  ̂ cwiefcn  ̂ a6tn,  wie  man  ̂ ört,  Dortrcffli(^,  unb  fo  ift  bcnn  ju  hoffen, 

bag  er  mit  Sraft  feine  foftbaren  ©ammlungen  unb  [(^riftlic^en  Äuf» 

jei^nungen  unter  ber  ̂ ilfe  jüngerer  Jreunbe  unb  ©c^üter,  ba  wo  fie  ier- 

ftört  finb,  roieber  ̂ crfteilt.  ®el6ft  im  günftigften  gälte  bürften  freilich  gaiije 

arbeitöja^re  oerloren  fein.  fUJöge  bauernbe  SRuftigfeit  unb  langes  öcben  ju 

bicfcr  f(^tt)ierigen  unb  gum  I^eil  fo  unerfrculicfecn  Ärbeit  bem  greifen  @e* 

lehrten  befc^ieben  fein.  Sieben  ben  Sü(^ern  unb  Slb^anblungen,  bie  SDiommfen 

allein  als  ̂ rioatgelc^rter  ^erauSgeben  roollte  (befonbcrS  ber  le^te  ST^eil  ber 

iRömif(^en  ©efc^ic^tc)  unb  me^r  ober  minbct  jum  ®ructe  reif  im  ̂ ulte 

liegen  ̂ otte,  ift  baS  großartige  ̂ nfe^riftenroerf,  corpus  Inscriptionum,  bie 

erfte  oollftänbige,  nac^  einem  non  URommfcn  entworfenen  $Iane  in  allen 

?änbern  ber  römifc^en  §errfc^aft  f^ftematifcß  oorgenommene  Sammlung 

fämmtlit^er  lateinifd^en  gnfc^riften  (^erauSgegeben  oon  ber  Äfabcmie  ber 

S33iffenf(^aften)  cmppnblic^  burc^  ben  löranb  betroffen  worben.  laufenbe  »on 

3[nf(ßriften  müffen  in  gotge  beffen  neu  an  Drt  unb  ©teile  gefammelt  unb 

abgefe^rieben  werben,  gerner  ift  ber  ©cleßrte  oor  ber  ̂ anb  faft  feiner 

ganjen  ®ibliot^el  beraubt.  §ier  werben  es  P(^  bie  ©ele^rten  oller  Sönber, 

corjügli(^  aber  bie  beutft^en,  unb  nic^t  minber  bie  33u(^f)änbler  unb  jum 

I^eil  bie  öffentli^en  ®ibliot^cfen  ni(^t  nehmen  loffen,  in  umfoffenber  SBeife 

burc^  @efcßenle  milbemb  unb  ̂ elfenb  einjutreten.  üDiefe  Unterftü^ung  muß 

aber  im  2öegc  einet  ©ubfcription  unb  f^ftematifc^  auSgefü^rt  wetoen,  bamit 

fie  rafc^  unb  plonooll  eintritt,  unb  ben  ©eleßrten  in  ©tanb  fe^t,  feine 

Arbeiten  mit  erleichtertem  |)et4en  wieber  oufjunehmen.  Die  nötßigen  ©thritte 

baju  bürften  bereits  oerabrebet  fein.  Dorf  man  ouch  hoff«”»  fo  turjer 

gtift  bie  große  SKaffe  beS  ©ü^etfchoheS,  boS  eigentliche  miffenfdhaftlich« 

lageshanbwerfjeug,  wieber  etfeht  fein  wirb,  fo  werben  freilich  biele,  auch  in 

größeren  SSibliothelen  feltene  Sßerfe,  welche  IDlommfen  befaß,  felbft  beim  beften 

S33illen  ihm  fo  leicht  nicht  wieber  erftottet  werben  lönnen.  Snblich  pnb  — 

unb  baS  ift  mit  bie  f^limmfte  ©eite  bet  Ängetegenheit  —   eine  IReihe  olter, 

werthooHer  cx)dic»s,  welche  berühmten  öffentlichen  löibliothefen  angehörten 

unb  on  fich  unetfehbar  finb,  mit  oerbrannt  ober  im  Sranbe  fehr  erheblich 

befchäbigt  worben.  ®S  ift  bas  ber  ?unlt,  ber  auch  ben  waefern  (gelehrten, 

ben  treuen  ̂ üter  unb  funbigften  SBerehrct  folcher  geiftigen  ©chähe,  perfönlich 

am  ftSrlften  afficirt  hot.  (SS  lann  nicht  unterbleiben,  baß  ftch  an  ben  ̂ Sor» 

fall  bie  öffentliche  Debatte  borübet  anfnüpft,  in  wie  weit  jufünftig  große 

öffentliche  Sibliothelcn  SDJanuferipte,  noch  baju  Unico,  ber  bisherigen  '^JrafiS 

gemäß  auS  ihren  imauern  h^t^ouS'  unb  einjelnen  ©eiehrten  jur  9}enuhung 

geben  bürfen.  Sicher  ift  jweierlei:  (SrftenS,  baß  Sßetlufte  fo  loftbarer  ©chäh«, 

bie  ihrer  Dlatur  nach  unerfehlich  finb,  auf  alle  mögliche  iBeife  nermteben 

werben  müffen;  unb  jweitens,  baß  auf  alle  mögliche  Seife  banach  geftrebt 
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nxtben  mu|,  biefe  ®4ä(}e  für  bic  SS}iffenf(^aft  roitflic^  nufcbat  ju  matten, 

aber  biefe  betben  Änfotbetunjen  flogen  in  ber  ̂ tajiö  leibet  oft  fe^t  l^art 

unb  gegenfäfelic^  auf  cinanber.  Der  ©ele^rte,  bet  feine  SBiffenfe^aft  au«  ben 

alten  SDlanufctipten  bereichern  njill,  fann  nicht  in  einem  ‘in  »ifUciiht 

fünfjig  oerfchiebenen  ®ibliothefen  arbeiten,  er  braucht  auch  oft  eine  fHeihe 

Don  ü)?anufcripten,  bie  an  oerfchiebenen  Orten  aufberoahrt  toetben,  ju  gleicher 

3eit  unb  neben  cinanber  auf  feinem  ÄrbeitStifche.  3Kan  toitb  bemna^  fchtoer« 

lieh  rin  allgemeine«  ftarrc«  SBcrbot  ber  §etau«gabe  fclbft  wetthoollftct  alter 

Schriften  au«  ben  ®ibliothel«täumen,  benen  fie  anoertraut  finb,  erlaffcit 

bürfen,  »enn  man  oermciben  »oill,  bag  biefe  Schält  al«  tobte«  Kapital  in 

ben  iRcpofitorien  bem  Staube  unb  bem  Schimmel  oetfallcn,  oielmchr  ihre 

wahre  Fruchtbarmachung  für  bic  SBiffenfehaft  fich  jum  3'cle  fehl.  SBohl  aber 

burfte  bie  on  oiclen  Orten  auch  fchon  eingeführtc  auf  ba«  Strengfte 

burchjuführen  fein,  bag  öffentliche  SSibliothefen  nur  loiebcr  an  anbete  öffent» 

lihc  Sibliothefcn  ihre  feltencn  IDlanufcriptc  oerleihen,  in  benen  gegen 

unb  Diebe«gefahr  febwebe  menfchenmögliche  Sßorficht  getroffen  ift.  iöringt 

boh  auch  bann  noch  ber  Dran«port  ©efahten  genug  mit  fich!  Die  grögeren 

Sibliothefen  in  ben  §aupt«  unb  Unioerfitätäfläbten  miiffen  aber  neben  ben 

öffentlichen  l^efcfälen  auch  bebeutenbe  ©elehrte  jut  9Jet* 

fügung  h‘i&«n,  in  benen  biefe  ungeftört  miffenfchaftlichen  Ärbciten  obliegen 

lönnen,  ju  benen  fie  mehrerer  alter  ̂ anbfehriften,  bic  au«  oerfchiebenen 

SBibliothefen  in  liberaler  fficifc  ihnen  jur  35etfügung  geftcllt  werben  mögen, 

nothwenbig  bebürfen.  Die  ftrengc  Äufrechtcrhaltung  einet  folchen  Änorbnung 

wirb  man  gemig  allcrfeit«  al«  wünfchenäwcrth  unb  gerechtfertigt  nnerfennen 

muffen.  Äuf  biefe  SBcife  würbe  eine  Sibliothef  bet  anbern  Schwefteranftalt, 

nicht  aber  einem  ‘Piioaltttiinne  ihre  ̂ anbfehriften  anoerttauen,  unb  bie  lehterc 

mieber  bem  ihr  belannten  (gelehrten  am  Orte  fclbft  cM)dex  tefp.  cwdices 

nebft  Stubienraum  gut  iöenuhung  geioähren.  IDiir  fcheint  eine  anbere  Hu«» 

gleichung  jwifchen  bem  Sebürfniffe  ber  Sicherung  alter  unctfchltcher  §anb* 

fchriften  unb  ber  gerechtfertigten  Fortctuitö  möglichft  au«gicbiger  93crwerthung 

biefer  literarifchen  ©chähe  burch  unfere  ©elchrten  nicht  benfbat.  fUJöchte  bet 

traurige  üKommfen’fche  gall  baju  beitragen,  eine  folchc  '^rafi«  —   wenn  man 

feine  beffere  oorjufchlagen  hat  —   überall  in  möglichft  liberaler  ̂ anbhabung 

jut  anwenbung  ju  bringen. 

Unfere  löetlinet  Sunftmufeen,  ober  genauer  gcfprochen  ba«  „alte  SDlu- 

ftum",  ba«  h*'6t  ber  Schinfel'fche  93au,  in  bem  bic  bi«  bagin  jerftteuten 

oorhanbenen  Äunftwetfe  bc«  Staate«  juerft  ju  einer  einigermagen  fpftema- 

tifchen  unb  für  ben  (Senug  unb  bie  ®elchtung  bc«  BuöWiitttä  berechneten 

aufftellung  famen  —   feiern  bemnächft,  übrigens  ohne  alle  pomphafte  äugere 

Feftlichfeit,  bo«  fünfiigjährige  3|ubiläum  ihre«  SSeftanbe«.  Die  (Srrichtung 

ttcuen  Weitti.  I&80.  li.  ^ 

Digitized  by  Google 



234 Seric^te  aud  bctn  9{<i((  unb  btm  SuSIanbe. 

eines  Snufeums  für  bie  bUbenben  fünfte  unb  baS  Sunft^anbrnerf  oder  92a< 

tionen  unb  weit  bie  ̂ iftorifc^e  Jotf^una  ooraebrunflen  ift,  war 

neben  ber  ©rünbuna  ber  Uninerfttät  SBetlin  bie  bebeutenbfte  ft^öpferifÄe 

^riebenSt^at  im  iSeteic^e  non  {ßiffenfc^aft,  $tunft  unb  ̂ ö^rer  Sultur,  wel(^e 

in  bie  3«>t  be«  fparfamen,  in  allen  Dinaen  faft  saa^aft  oorfic^tiaen  flönta« 

gtiebri(^  ffiil^elm’S  III.  fällt.  Durc^  beibe  ©tiftunaen  erhielt  $reugen  unb 
in  erfter  i?inie  feine  ̂ aut>tftabt  einen  neuen  unb  nac^^altiaen  ̂ impulS,  neben 

bem  touren  $fabe  beS  Ätieaeä  unb  bem  bcft^metlif^en  ffieae  bet  ®er»altuna 

au(^  im  rein  mut^ia  cotanjufc^rciten  unb,  ben  Xrabitionen 

bes  aifopfn  gtiebric^  folaenb,  oieleS  lana  SSerfäumte  felbft  unter  bamalS  bem 

atmen  Staate  fe^t  fi^roeren  materiellen  Opfern  rüftia  nac^ju^olen.  ®ie  Cr- 

rid^tuna  ber  Unincrfttät  unb  beS  SDIufeumS  a^^ören  mit  ju  ben  fc^önfteu 

IHu^meStiteln  bes  ̂ üniaS,  ber,  fo  fern  er  im  ©anjen  unb  ©to^en  a^^obe 

biefct  fielen  mochte,  bennoc^  oon  ̂ o^em  Stanbpunfte  auä 

ben  illu^en,  fa  bie  iltot^wenbiateit  einfa^,  in  biefer  Sejie^una  für  baS  ©e< 

meinrool)!  im  ̂ ö^eren  Sinne  beS  ffiorteS  p   wirlen.  ©erabe  fefet,  wo  nac^ 

manchem,  toaS  f^riebrich  SBühelm  IV.  für  baS  iDIufeum  atth^n  —   unter  ihm 

würbe  »or  allem  baä  „üJeue  ÜBufeum"  »on  Stüler  bem  Älten  hinjuaefüat  — , 
unter  bet  iReaictuna  unfere«  Rönia«  unb  fiaifetä,  burch  feine  |>ulb, 

burch  bie  fo  oielft  trefflicher  ÜJIänner  unb  —   eS  — 

auch  burch  befonbereS  ©lücf  im  Xnfaufe  wie  in  bet  Xuffinbuna  oon  Runft« 

fchähen  bie  93erliner  IDIufeen  mit  ihren  öffentlichen  ßunftfammlunaen  fich  gu 

einet  iBebeutuna  unb  einem  Steidhthume  beS  Einhaltes  emporaearbeitet  hoben, 

bie  fie  unmittelbar  neben  bie  berühmteften  Sammlunaen  ber  älteften  euro« 

päifchen  ̂ auptftäbte  ftellen  —   aerabe  in  biefem  Äuaenblicfe  maa  eS  anaejeiat 

unb  oon  ̂ ntctfffe  ffin,  in  furaen  3üä*n  ben  ®eainn  unb  gortaana  bet 

Sammlunaen  oon  Sunftobjccten  in  ̂ Berlin  }u  ffijairen.  föoS  aca^nwärtia 

in  oiet  ato§en  monumentalen  ©ebäuben  —   bem  „Älten",  bem  „3leuen  üHu» 

feum",  bet  „Diationalaaleric"  unb  bem  „©ewetbemufeum"  aufbewahrt  wirb 
an  Sculpturen,  ©ilbern,  Shinftaeräthen,  3fi<hnunaen,  Stichen,  ÜRünicn,  3)Ie< 

baillen  unb  becoratioen  Ärchitelturtheilen,  a^^ö^i  fo  ziemlich  allen  ©ollem 

unb  acfchi<^iii<^cn  ©pochen  ber  bewohnten  ©rbe  an.  ©S  gerfällt  äugerlich  in 

bie  Sammluna  aller  lunfthanbwerflichen  ©robucte  bcs  URittelalterS  unb  ber 

9?euieit  (©ewetbemufeum),  in  bie  ben  alten  afiatifchen  ©ölfern,  ©riechen  unb 

IRömern  anaehöriaen  ©Hinten,  ̂ nftaeräthe  unb  Schmucffachen  (Äntilencabinet 

beä  Älten  ÜJlufeumä),  in  bie  atogartiae  eapptifege  Sammluna,  baS  ülorbifche 

©lufeum,  bie  ethnoaraphifche  Sammluna,  bie  Sammluna  ai^oger  afiatifchet, 

atiechifchet  unb  römifchet  Criainalfculpturen,  in  bie  an  ©ollftänbialeit  einjia 

baftehenbe  Sammluna  ber  ©ppSabafiffe  (aller  berühmten  plaftifchen  83erle 

ber  ©}elt),  in  bie  Sammluna  alter  ©emälbe  (bis  jum  achtjegnten  gahthun« 
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bfrt),  in  ba«  ©abinet  bet  ̂ anbjeii^nungen  unb  @ti<bf,  enblid^  in  bie  ©amnt' 

lung  bet  mobetnen  ©emälbe  unb  Sculptuten  (ber  9iationalgalerie).  Diefct 

©ompUf  gtogartiget  fiunftfammlungen  ift  au«  folgenbcn  fleincn  Anfängen 

bfTDütgegangen :   ber  erfte  Jürft  in  Stanbenburg,  bet  eine  Ärt  raebt  antiqua= 

rii(ber  als  fünftletifebet  Steigung  befa§,  war  ̂ [oatbim  II.  |>ector.  ©t,  wie 

fpäter  ®eotg  ffiUbelm,  ber  lange  am  9lb«tn  tu  alä  »tattbalter  lebte, 

unb  bafelbft  ©roncen,  SKünien  ec.  cielfa(b  erwarb,  legten  im  ®(bloffe,  in 

btt  „ftunftfammer",  bie  erften  Sammlungen  on.  'Cer  breigigiäbrige  firieg 
oemiebtete  bauen  baä  üfteifte;  ms  uon  ®olb  ober  Silber  war,  würbe  meift 

eingef(bmoljen.  ®rft  bet  große  Äurfürft  trat  amb  in  biefer  Sejitbung  als 

grunbltgenber  üKonartb  im  breußifeben  Staat«wefen  auf.  @r  fammelte,  taufte 

on  unb  ließ  catalogifiten  unb  otbnen.  1672  würbe  ein  ouSfübrlitbeä  3Jer» 

icibniß  aufgeftellt.  ©r  befaß  ®emälbe,  befonbetä  treffli(be  SHebetlänber,  no(b 

bente  jum  Ib«l  bie  gtertf  bf*  ÜWufeumä,  Srontefiguren,  ©erätbe,  @emmen 

unb  iKünien,  ou(b  einige  antife  aOtarmorwerfe.  alle«  warb  in  »iet  abtbei- 

langen  getbeilt,  bie  ber  „Äntifen",  ber  „SUtüngen“,  bet  „Jtunftfacben  unb  IHa» 

ritäten",  enbliib  bet  „Slaturalien"  (meift  au8  fremben  ©rbtbeilen  bureb  bie 
fiberfeeifiben  95etbinbungen  be«  Äurfürften  erworbene  Staturfeltenbeiten  unb 

©erätbe  wilber  SJölfer).  Der  ptunfliebenbe  erfte  König  griebritb  I.  ließ  na(b 

bem  S(blüter’f(ben  SJeubaue  bed  Scbloffeö  alle  biefe  Sammlungen  in  bad 
oberfte  Stoefwerf  neben  bie  Scbloßcapelle  bringen,  wo  fie  woblgeorbnet  bi« 

1830  blieben,  in  welchem  ̂ aiixt  baä  alte  iDtufeum  fertig  würbe.  Der  König 

felbft  uermebrte  bie  Sammlungen  bebeutenb  unb  mit  oerfebwenberifiben  IDtittcln. 

Leiber  ging  unter  5ri«*>^t(b  ©ilbelrn  I.,  bem  fparfamen  Solbatenfönig, 

mieber  febr  uiel  bureb  Skrtauf  ober  ©infcbmelgung  (befonber«  golbene 

IDIebaillen)  oerloten,  wäbrenb  oon  3>t>fn<b^  natürlicb  (eine  Siebe  war. 

Sinige  ̂ utjenb  fDlarmorbüften  wanberten  nach  Dre«ben  für  gwei  Slegimenter 

Dragoner.  Slut  für  bie  Sllalerei  batte  ber  ftrenge  SDlonatcb  einigen  Sinn. 

Sr  trat  bie  große  Oranifebe  ©rbfebaft  an,  wobei  ficb  au^  febr  oiele  unb 

(oftbare  ©emälbe  befanben,  bie  glücflicberweife  @nabe  fanben  unb  nicht  oet' 

fbleubert  würben.  Unter  bem  Sobne  gfriebticb  bem  ©roßen  nahmen  bie 

Sammlungen  einen  neuen  ungeahnten  Äuffebwung.  ©twotben  warb  erften«: 

bie  Sculpturenfammlung  be«  ©arbinal«  ̂ olignac,  bie  in  ben  (öniglicben  ©e» 

mäibern  unb  ©arten  »ertbeilt  warb.  3weiten«:  Die  Sroncefigut  be«  „beten' 

ben  Knaben"  (Äboranten),  noch  ̂ tuU  ba«  3“®**  SJlufeum«  unb  oon 
feiner  auf  un«  gelangten  gtiecbiftb«n  ®tonce  übertroffen.  Dritten«:  Die 

»tofcb’fcbe  ©emmenfammlung.  35ierten«:  Die  berühmte  ÜJlünjfammlung  be« 
©ebeimratb  ?fnu  ou«  Deffau.  2f“'*fkn«:  ®«  warb  ber  große  ̂ racbtfaal 

ber  ©emälbegalerie  in  Sansfouci  enitbtet  unb  mit  einer  9teibe  tbeuer  et« 

(aufter  fUleifterwerle  gefcbmüelt  (©atteau  unb  Diele 
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Slenaiffanccjett).  grtebtic^  II.  taufte  befonbet«  »iele  antife  3Kor' 

morttierfe  au8  9lom  (35ttta  9tegront),  bte  gtoge  ÜRünjfamntlung  bes  ÄnSbac^er 

@(^loffc8  tarn  unter  nac^  Berlin.  Jrtebtic^  SSJtlbelm  III.  ̂ atte  oon 

33eginn  feiner  {Regierung  an  bie  Äbfi^t,  Ätteä  Sßor^anbene  orbnen  unb  in 

einem  großen  allgemeinen  fiunftmufeum  oereinigen  ju  laffen. 

®a  brac^  ber  9lapoleonif(^e  flrieg  au8,  unb  rnaä  nic^t  na(^  Königsberg 

f(^leunigft  gerettet  »erben  tonnte,  oerfiet  ben  raubgierigen  §änben  ber  gif®**' 

jofen.  ®ie  beften  ©ac^en  »urben  nach  ̂ aris  geft^lepf)t.  Die  Leitung  biefcS 

fliaubcS  ̂ atte  Denon.  6r  legte  {Re^enfitiaft  ab  über  bie  Fortführung  t>on 

204  ©culpturcn,  500  Kameen  unb  ©emmen  unb  12  000  aKünjen.  Diefe 

oon  ©taatSroegen  geraubten  ©egenftänbe  tarnen,  wenn  au(h  mit  einigen  Cüdfen, 

1815  wieber  nach  ®ftlin  jurücf,  oerfch»unben  aber  blieben  eine  lange  {Reihe 

»erthooHer  Äunft»erte  unb  Silber,  welche  bie  franjöfifchen  Kommanbeute  in 

Serlin  prioatim  geftohlen  hatten.  {Rach  bem  Ftieben  begann  man  mit  neuen 

?lntäufen  unb  mit  ̂ rofecten  jum  Sau  beS  ilRufeumS  am  Suftgarten.  ffi.  oon 

f)umbolbt,  Sunfen,  ©chintel,  {Riebuhr,  ber  Konful  Sartholbp  in  {Rom  treten 

nun  in  ben  Sorbergrunb.  {Wan  erwarb  unter  anberm  bie  Diana  Kolonna, 

bie  Quno  öante,  bie  Kanooa’fche  §ebe,  namentlich  aber  Safen,  Derracotten 
unb  tleinc  Sroncen  in  großer  3ahl  «"b  in  glücflicher  ÄuSwahl,  baruntet 

bie  Safenfammlung  oon  Koller;  bann  bie  §atfert’fche  ©emmenfammlung. 

1823  warb  bie  eghptifthe  Sammlung  begrünbet  ({IRinutoli’fche  unb  Saffa» 

laqua’fÄe  ©ammlung).  Sor  allem  tarn  1815  bte  ©iuftinianifchc  ©emälbe» 

galerie  in  ben  Sefih  beS  preußifchen  Staates,  bie  für  540000  FtancS  in 

"Paris  getauft  warb  (157  meift  fehr  gute  Silber),  bann  bie  ©emälbegalerie 

©ollp  für  500000  Dhaler.  DaS  Kupferfticheabinet  warb  angelegt. 

Sommer  1830  war  baS  fehtge  alte  {IRufeum  fertiggeftellt,  ber  König  ließ 

alle  Sculpturen  unb  Silber  oon  SEßerth  aus  fämmtlichen  ©chlöffern  in  baS' 

felbe  überführen,  etwa  1200  ©emälbe  unb  über  400  antite  Sculpturen  wur» 

ben  außer  ber  Kunfttammer,  ben  ethnographifchen ,   egpptifchen  tc.  Kunft' 

gegenftänben  barin  aufgeftellt.  Der  3"halt  oermehrte  fleh  oon  3;ahr  gu 

3aht  unb  bie  piäne  jum  Sau  beS  „{Reuen  {DlufeumS"  traten  halb  ins  8eben. 

f)ier  würben  bann  unter  Frtfl)rt<h  ©ilh^lm  IV.  bie  ©ppfe,  bie  Kupfetftiche, 

bie  Kunfttammer,  bie  ethnographifchen,  norbifchen  unb  egpptifchen  ©egen- 

ftänbe  untergebracht.  Salb  erwies  fleh  auch  bieS  ̂ auS  ju  tlein.  Die  tefta» 

mentarifch  bem  Staate  oermachte  Sffiagner’fche  moberne  ©alerie  gab  ben  Än* 

laß  jum  Sau  ber  „{Rationalgalerie" ,   unb  fpäter  warb  —   ebenfalls  unter 

unferm  Kaifer  —   baS  ©ewerbemufeum  begrünbet,  beffen  prachtooUer  {Reu* 

bau  in  biefem  Fahre  oollenbet  wirb.  F”  lefetere  tarnen  bie  meiften 

©egenftänbe  aus  ber  Kunfttammer.  Die  ethnographifth«  Sammlung  foU  in 

einem  eigens  für  biefen  4u  bauenben  {IRufeum  untergebracht  »erben. 
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3;n  bit  9JationaIgaIerie  fomnten  oüe  feit  etwa  1760  entftanbenen  ffierfe  bet 

neueten  3WaIetei  unb  Sculptur.  Iro^  aßcbent  ift  augenblicftic^  in  ben  bei* 

ben  SKufeen  füt  antife  ̂ unft  unb  fKalerei,  alfo  bem  „Älten"  unb  „9Jeuen", 

bft  fflaumntangel  in  9Jeuermetbungen  unb  bet  SSetme^tung 

nainentlicb  bet  ©npSabgüffe  fo  ftatf,  bag  bie  übet  alle«  Stwatten  ̂ ttli^en 

ffetgaraeniftben  Ctwetbungen,  biefe  Äntifenfunbe  oon  einet  ben  6Igin»a3Jatb(eä 

nabeforamenben  ubettaftbenben  @to§attigfeit  unb  93ebeutung,  gat  nicht  untet* 

gebtacbt  werten  Knnen,  fonbetn  in  einem  neu  angelegten  §oIjoetf(btage  pto* 

mforifcb  aufbewabtt  werten  muffen,  ßbenfo  bat  bie  fo  weittäumig  angelegte 

«btbeilung  bet  ®ppäabgfiffe  feinen  ̂ lab  mebt  füt  bie  Olpmpiafculptuten, 

beten  ÄuSgtabung  nicht  minbet  einen  (in  ftüberen  unmöglichen) 

Iriumpb  bet  beutfcben  SDäiffenfcbaft  unb  Übatftaft  bebeuten.  muß  füt 

bie  fgetgamonfculptuten  ein  eigenes  ©ebäube  enicbtet  obet  baä  ®ppsmufcum 

geräumt  wetben.  3***  Iffeteten  ftfalle  wütben  bie  @äle  beS  leiteten  füt  bie 

aufftellung  oon  Otiginalfculptuten  benufet  unb  müßte  füt  bie  ®ppSabgüffe 

ein  eigenes  ÜJJufeumSgebäube  etriebtet  wetben.  Die  ®emälbegalerie  bat 

buTcb  oetfebiebene  febt  glüefliebe  ßäufc,  oot  allem  abet  butcb  bie  Srwetbung 

bet  Suetmonb’fcben  Sammlung  füt  300  000  Übalet  außetotbentlicb  ge- 
wonnen unb  ift  auch  baulich  in  bet  «notbnung  bet  Säle  unb  bem  ©infalle 

beS  Siebtes  gänjli^  umgeftaltet  wotben.  3in  betreff  beS  Äntifencabinets  im 

ßtbgefcboffe  bcS  alten  ÜKufeumS  genügt,  eS  untet  anbetm  an  ben  .^ilbeSbeimet 

Silbetfunb  ju  etinnetn.  —   ̂[n  fo  ftöblicbem  SBaebStbume  finb  alle  unfete 

Runftfammlungen  begtiffen,  bie  oot  etwa  bunbett  ̂ [abten  fo  befebeiben  unb 

flein,  ohne  ein  eigenes  §eim  gu  befi^en,  ficb  Ju  entwideln  beginnen.  Die 

Ülation  fann  fütwaßt  ftolj  batauf  fein,  waS  bie  &ütften 

unb  eine  glängenbe  9leibe  b«oorwgenbet  wiffenfcbaftlicbet  unb  flunftgtößen 

auch  in  biefet  Sejiebung  jum  Kubme  beS  SßatetlanbeS  unb  jut  Hebung  feinet 

Sultut  gefebaffen  haben.  ÄuS  oollem  ̂ etjen  mag  man  am  Jage  beS  3[u* 

biläums  auStufen:  mögen  biefe  eblen  Änftalten  füt  bie  bö(bften  menfeblicben 

Schöpfungen  weitet  blüßen  unb  gebeißen,  möge  nie  bet  Sinn  füt  ißte  ffit* 

ßaltung  unb  Sßetmeßtung  bei  unfeten  Raifetn,  wie  bei  bet  Ulation  fieß  ab* 

ftumpfen  obet  etfalten!  Die  einfache  ̂ iet  am  2.  unb  3.  «uguft,  welche  bet 

für  unfete  Äunftftätten  allejeit  fotgenbe  unb  für  ißte  eblen  Aufgaben  begeifterte 

Jftonptini  angeorbnet  ßat,  wirb  batin  befteßen,  baß  am  Äbenb  beS  erften 

lageS  eine  ̂ Beleuchtung  bet  gtoßen  fjfteSfen  oon  ßotneliuS  in  bet  Säulen* 

ßalle  bcS  fWufeumS,  bet  DioSfuten  auf  bem  Dacße  beS  ®ebSubcS,  fo  wie  bet 

Seßinferfeben  Stotunbe  im  cleftrifcßeS  ?icßt  unb  SEBacßSfacfeln 

ftattfinbet.  Die  f)auptfeietli^feit  wirb  am  folgcnben  Tage  in  bet  iHotunbe 

abgeßalten.  ̂ n  biefem  ateßiteftonif^  oorneßmften  9iaume  SerlinS,  wclcßet 

feftlicß  gefeßmüeft  etfeßeinen  foH,  wirb  im  93eifcin  beS  Rronpringlicßen  'ffaareS 
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(6cfanntß(!&  wrilt  bet  Ralfer  außerhalb  bet  ̂aubtftabt),  fSmmtli^er  anroefenben 

'^Jrinjcn  unb  ̂ ttnjefftnncn  unb  »itlet  gelobenen  ®äftc,  namentlid^  bet  oberften 
@taatSbe^6rben  unb  fämnttüc^eT  92otabiIitäten  bet  Runft  unb  föiffenfc^aft 

burcb  SDZufit  unb  (Sefang  beä  ©om^oteS  ein  geftactuä  etöffnet,  bet  tcelt^em 

bet  neue  ̂ ot^cetbiente  ©enetalbitectot  bet  SJZufeen  Dr.  ®(bönc  bie  Webe  beS 

lageä  ̂ ält.  Dann  bttngen  bie  Äbgeotbneten  bet  üiationalgaletie ,   bet 

Äfabentie  bet  SBinenft^aften  unb  Rünfte,  bet  Unioetfität  unb  beS  ©ewerbe» 

mufeumä  bent  WZufeum  i^te  ©Ifitfroflnf^c  bat.  ©efang  befc^lie§t  bie  g^eict, 

bet  ein  iJeflbinet  beim  Rtonptinjcn  folgen  foU.  Sine  geftft^tift  in  gfolio^ 

fotmat,  »cl(be  eine  ©efibiibte  beä  SKufeumä  enthalten  foU,  roitb  an  bemfelben 

Doge  ̂ etauSgegeben  loetben.  93it  abet  fi^liegen  mit  bem  fflunfc^e,  ba§  eia 

günftiget  Stetn  fottbauetnb  übet  biefen  bet  Eioilifation  im  ebelften  Sinne 

be^  Sottet  gemeinten  Snftalten  malten  mbge,  unb  bag  bet  $la^,  auf  bent 

fie  fi(b  ct^eben,  bie  fogenannte  3JZufeum8'  unb  @(^Io§infeI,  bie  oon  fjtiebtit^ 

3Bit^elm  IV.  ju  einem  geiftigen,  fünftletifc^en  f^otum  bet  ̂ aubtftabt  unb 

bc8  Staates  gemeint  rootben  ift,  in  nic^t  allgu  langet 

gtogen,  ibealen  Aufgaben  gemibmeten  WZonumentatgebäuben  ft^mätfen  möge, 

aus  benen  au§et  bem  Stbloffe  unb  ben  brei  ÜJZufeen  biefeS  gotum  befte^n 

fotl;  bem  Dome,  bet  Runftalabemie  unb  bem  RunftauSftcQungSpalafte.  ^^te 

33o(lenbung  im  ®inne  beS  tünftletifi^eS  ©eifteS,  bet  bisset  ̂ iet  gemaltet 

^at,  mütbe  bet  beutfc^en  |)aubtftabt  in  intern  ̂ etjen  unb  ÜRittelpunlte  einen 

©omplejc  oon  at(^iteftonifi^en  WZonumenten  fünftletif(ben  WangeS  oetlei^en, 

ben  in  biefet  ©togattigfeit  faum  eine  anbete  Stabt  bet  ©eit  befiftt. 

— y- 

e   i   t   e   r   0 1   n   r. 

SBeiträge  jur  ©efcbicbte  bet  preu^iftben  dGOallerie  feit  1808. 
®on  6.  oon  ßilomb,  ©enerallieutenant  unb  (Sommanbant  oon  Raffel.  SBerltn, 

box  ̂ ofinann.  1880.  —   6S  finb  nur  Söeiträge,  toeltbe  bet  ülexfaffet  geben 
ttiU,  bennotb  fehlt  fein  loefentliiber  3ug  in  ber  DarfieUung  ber  (Sntmidelung, 

»elfbe  bie  daoaflerie  feit  bem  ©ieberaufbau  bet  «tmee  im  3abte  1808  ge* 
nommen  bat.  3®ei  ©efubtSpunfte  tteten  in  bet  SBettatbtung  betoot:  bie  ©an* 

belangen,  welcbe  Die  ̂etanbilDung  beS  einzelnen  WeitetS  unb  'fffetbeS  fomie 
ibte  ÄuStüflung  etfubt  unb  bie  bettftbenben  ©tunbfäbe  übet  bie  söetioenbung  bet 
Weitetei  ju  RtiegSjmeJen.  Die  einjelnen  ?lbf(bnitte  in  bet  ®ef(bi(bte  biefet 

©affe  finb  butd)  bie  gelbjüge  unb  b^’^o’^i^tcnben  fUlomente  in  ben  jwift^* 
liegenben  ilietiobcn  bet  f^ebenStbätigfeit  gelennjeicbnet.  Die  betübmtcn  Weitet* 
gefetbte  bet  SefteiungSftiege  roetben  anftbaulitb  beleutbtct  unb  bet  Öetfaffei  jeigt 
untet  jiteng  fatblitber  Rtitif  bie  bleibenbe  SBebeutung  getabe  biefet  ©eifpiele  einet 
gtoßattigen  Sermenbung  bet  ©affe  füt  baS  Stubium,  bo  bie  jüngjlen  gto^en 
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Kriege  —   entgegen  bem  o6crfIä(^Ii^n  Änfdiein  —   beten  fe^r  wenige  bieten. 
ÄuffaQenb  ifi  bie  grftbeinung,  bafe  tro^bem  nadi  ben  Kriegen  bis  ju  ben  »ier= 
jiger  O^bi^en  baS  SJertrauen  gut  iJeifiungSfä^igleit  Der  tReiterei  in  bcr  0(bla(bt 

mc^T  unb  mcbi  abgefcbwäd)t  wuvbe.  'JRau  wollte  biejelbe  tebiglicb  }ut  Kuftlätung 
wä^tenB  beS  ÄnmatfcbeS  benu(jen.  Xie  oorgefcbriebenen  Sotmen  filt  bie  ®ewegun= 
gen  bet  Äötpet  malten  biefe  unlentfam  unb  [(bwetfäHig.  (£t|l  baS  (Singteifeii 
beS  ©enetatS  bon  ©tanget  im  3a^te  1842  bta(bte  neueS  Heben.  Untet  ibm 

wutben  juetfi  Uebungen  in  gtößeten  iBetbönben  abgebalten  unb  Eingriffe  oon 

ßdoallttiemofien  etptobt.  Die  JelbjUge  in  löoben  unb  Dänematf  gaben  bet  6a= 
cattetie  (eine  (Gelegenheit,  i£tfahtungen  }u  fammeln.  Hluch  bet  ̂ tieg  bon  1860 
lie§  biefelbe  nit^t  entfi^eibenb  hetoottteten.  DaS  gto§e  SabaHetiecotpS,  wet 
(heS  bot  bem  (£inmatfd)e  in  Böhmen  gebilbet  wat,  etwieS  jid)  als  weitaus  jii 

madjhg,  um  jweifentfptethenbe  Betwenbung  ju  finben.  (Sinjelne  hetoottagenbe 
Heifhragen  anbetet  Äbtheilungen  tteten  um  fo  meht  in  ben  Botbetgtunb.  üRan 

ging  1870  mit  geläutetteu  flnfchauungen  inS  i^elb.  3etbfiänbige  Dioiftonen  mit 
eigenet  attiüetie  jogen  bet  Ätmee  botauS  unb  waten  bejiimmt,  in  bet  ©(hlaiht 

bei  bet  (foitftheibung  einjugteifen.  ©eibe  ?lufgaben  wutben  getöji,  inbej)  nicht 

o^e  bie  unausbleiblichen  'JWängel,  welche  bie  fehlenbe  9ioutine  bet  gühtet  be= 
bingte.  slßebet  (am  bie  gtoge  ̂ ifl  bet  (Saoalletie  fietS  jut  boUen  (Geltung  im 

Sautpfe,  noch  immet  fchnell  unb  weit  genug  auS,  um  ben  $einb  unb 
feinen  Betbleib  gu  et(ennen. 

©eit  bem  ftanjöftfchen  ̂ elbjuge  hftif<ht  tege  Dhäftfl^bit  in  bet  ÄuSbilbung 
bet  Settetei  füt  bie  gtofeen  Äufgaben  ihtes  DienfleS.  Botjüglich  ip  eS  bie  Uebung 
gioßaet  ÜMaffen  auf  (Gtunb  eines  neuen  IHeglementS,  bann  bie  Betwenbung  bet 

Schu^affe,  welche  gtünblichet  als  ftühet  etletnt  witb.  ̂ iet  galt  eS,  hergebtachte 

Äbncigung  gegen  eine  berattige  ©chäbigung  beS  „SleitetgeifieS"  ju  übetwinben. 
Das  ip  freili^  aupet  2hrage,  bap  ein  Suftteten  bet  (Sabaüetie  peutjutage  gegen= 

übet  ben  weitttagenben,  fchnellen  ÜßaPen  fept  oiel  (GeiP  etfotbett.  „'Kichtbeachten 
bet  8etgangenh<it ,   ÄuStupen  auf  ben  Hotbeetn  beS  pebenjähtigen  ßtiegeS,  fo 

fchliept  bet  Betfaffet,  h“tt^  pteupifche  Weitetei  lange  3e't  (£tfah= 
tungen  biefeS  fftiegeS  unb  um  bie  ffiitlung  bet  Hehten  beS  gtopen  SönigS  ge» 
bta^t  unb  bie  .ftluft  jwifchen  bamalS  unb  jeht,  mit  beten  Uebetbtücfung  man 

etP  in  bet  neuepeu  3^il  begonnen  hoir  aufgetipen.  äBähtenb  man  petS  ben 
:Ramen  ©eiblih  im  ©(unbe  fühtte  unb  pon  feinen  Dho(^  ttäumte  unb  fptach, 
bennochte  man  webet  baS  B3efen  noch  bie  PRittel,  mit  benen  pe  gut  lluSfühtung 
gebtacht  wotben  waten,  ju  ettennen  unb  mit  ben  ?lnfotbetungen  einet  neuen 

Seit  in  (£in(lang  ju  bringen,  noch  wat  man  etnpiich  bePtebt,  eS  ju  thun,  fo 

open  B$efen  wie  HKittel  auch  balagen." 
3n  biefem  ©inne  tüdhaltlofet  Openheit  ip  baS  Buch  bei  einem  fepr  map- 

ooüen  Sone  bet  Ätiti(  gehalten.  Bei  bem  hct^<hfnben  OnUtepe  für  militätifchc 
Dinge  mag  eS  felbp  weiteten  Reifen  gut  ßenntnipnahme  empfohlen  fein. 

Heinrich  ̂ eppe,  ©olban'S  @efchichte  bet  ̂ epenptoceff e.  iReube» 
arbeitet.  2   Bbe.,  Stuttgart,  3-  Gotta.  1880.  —   (hin  jeitgemöpeS  Unter» 
nehmen  war  eS,  bie  bereits  im  3o^ic  lbS43  etfchienene  „(Gefchichte  bet  §ejen» 

prwfpe  bon  ©olban"  nach  bem  ©tanbpun(te  bet  neueren  Sotfchungen  urnju» 

arbeiten  unb  ju  etgänjen;  eine  Ültbeit,  bet  pch  ©olban’S  ©chwiegetfohn,  bet 
(ütjlich  OetPorbene  Dr.  Heinrich  §eppe  in  pietätooHer  SBeife  untetjogen  hd- 

3m  (Gtopen  unb  (Gangen  pch  an  bie  gegebene  DiSpoption  beS  ©topeS  an» 
fchUepenb,  hat  bet  Beotbeitet  einige  Kapitel  neu  gefchaffen,  anbete  fchon  oothanbene 
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geteilt  unb  fo  crroeitert,  ba^  bie  Seitenja^t  be§  oorliegenben  SBerfeä  fa|l  ba3 
hoppelte  beS  ur[prüngli4«n  Öud^eä  überfleigt.  ISä  be^anbelt  bie  §epenproaf|e 

in  i^rer  (Sntfte^ung,  itjrem  gortgange  unb  ̂ ctjcbioinben  pvagmatijd^,  oetfolgt  ba= 

Die  oteUung,  welche  Det  »Jauberglaube  im  ÄUen^ume  unb  bei  ben  iiötfern 
beä  tüiittelaltaä  Dem  @eje(}c,  Der  Religion  unb  öficmlic^n  SDJeinung  gegenüber 

eingenommen  ̂ at  unb  beioeifi  im  33erlaufe  ber  DarfleQung  mit  §ilfe  ber  neueren 
Vorlegungen  ben  0a(j,  ben  ©olDan  nur  atä  ̂ ppot^je  auffietltc,  boß  ber  ©laube 

an  llauberei  oom  Oriente  fie^  nad)  bem  tli^efiten  oerpflanjt  ̂ be.  t&igent^ümlie!^ 

ift  bie  ©rje^einung,  bajj  Die  neuere  »Jauberei  in  faft  allen  l'änDern  ber  l£^rifien= 
^eit  in  einer  ©leie^förmigfeit  auftritt,  oor  ber  nationale  Unterfc^iebe  oöUig  oer= 
fd^ioinben.  Der  G^aralter  ber  3'>uDctei  ifi  eben  unioerfeH.  Den  ®runb  baoon 

fie^t  ber  SBerfaficr  nief)t  in  einer  allgemeinen  p|pc^ologi|(^en  Didpofition  be§ 

ilWenje^en  jum  lällauben  an  Die  lüMrlung  ̂ ö^erer  'JDläc^te,  jonDcm  in  Der  geraein= 
famen  ̂ iftorifc^en  entroiifclung.  Dad  römijcp  =   gried^ifi^e  aitert^um  ifl  wie  für 

lüSiffenji^aft  unb  Sunft  jo  auc^  für  ben  'Äbergtauben  Der  35ölfer  Don  unioerfeller 
®ebcutung  geioorben.  Da§  Orientalifc^=6^ri(ilid)e  mar  bet  jroeite  mafegebenbe 

Sactor,  meldier  bem  au§  bem  'flltert^ume  entnommenen  iDiateriale  bie  Äuf= 
foffungstoeije  gelicfat  ̂ at.  Die  Vn^luifiJ'on  beS  tUiittclalterS  fobann  ̂ t  mit 
beu  Sormen  beb  iHet^teb  umllcibet  bas  Sierbrcc^en  ber  ̂ ejerei  lünfUicb  auSgebilbet 

unb  Die  5öor|ieHungen  geje^affen,  gegen  loelc^e  jpäter  baS  Vs^v^funbert  ber  Äuf= 
llärung  ©i^ritt  für  ©i^ritt  ̂ t  fämpfen  müjfen.  Der  ©c^lug  beS  ffierfeb 
wenbet  fu^  gegen  bie  SJcrjuc^e  älterer  unb  neuerer  (fkle^rten,  baS  ̂ epenmefen 

ber  lefjten  Va^r^unberte  in  anberer  Sßeife  ju  erf täten;  ber  urjprüngtidjen  ?luf= 
läge  fremD  iji  ̂ier  bie  'fJotemil  gegen  füiapimitian  |5erti;,  loelcber  eine  Slealität 
beS  3aub«9tsubenS  in  ber  Stificn  ber  §ejen  fm^t,  ferner  gegen  2.  SDlepcr,  mel= 

d)er  bie  'fJ^antaSmen  ber  §epcn  auS  ISJcijleSjerrüttung  Verleitet,  Dorjügtidi  aber 

gegen  bie  abfonberlic^e  ÜJleinung  SBilmar’S,  ber  in  ber  ̂ eperei  nur  'Jlomen  unb 
gönn  für  ben  tlbfall  Dom  (J^rijlent^ume  im  oierje^nten  unb  fünfje^nten  ga^r= 
^unberte  erblicfte.  DoS  Söue^,  ouSgejeii^net  buri^  ©rünblu^feit  ber  gorjt^ung 

Derbunben  mit  geft^macfDoHer  DarftcUung,  barf  auf  einen  großen  Sejerfreiä  Än= 
fprud)  motten.  K. 

&.  6.  Sefjing.  ©ein  2eben  unb  feine  äßerfe.  SJon  D^.  2B.  Danjel  unb 
&.  (&.  (iJu^raua.  jroeite,  berichtigte  unb  Dermehrte  Äuflage.  ̂ erauSgegeben  Don 
Slß.  Don  iDialtjahn  unb  SR.  SBopberger.  Sßerlin,  Dh-  ̂ofmann.  1880.  —   SDJit 
greube  begrüßen  wir  biefeS  neue  Unternehmen,  weltheS  befiimmt  iji,  burch  eine 

bem  hfuOgcn  ©tanbpuntte  ber  gorfchung  entfprechenbe  SReubearbeitung  bem  bc= 
fonnten  SBerte  Doii  Danjel=®uhrauer  ben  ihm  jufommenben  h«Dotrogenben  Sßtah 

in  ber  2ejfing=2iteratur  auch  für  bie  ̂ ulunft  ju  fichern.  Die  Dorliegenbe  etße 

Lieferung  umfaßt  bie  gugenb  unb  gugenbmerte  ßeffing’S,  bis  1748.  Daß  eine 
ganje  ?lnjahl  Don  Berichtigungen  unb  (£rgänjungen  jur  erjlen  Auflage  h<n}“= 
gefommen  ip,  fleUt  fich  auf  ben  erjien  Blicf  bar,  hoch  ifl  ein  bejlimmtereS  Urteil 
über  baS  Verfahren  ber  Herren  ̂ erouSgeber  nach  1***1''^  Lieferung  noch 

nicht  JU  geben.  gebenfaüS  aber  Darf  baS  Bkrf  in  feiner  ©efialt  bem  ̂ ublilum 
aufs  iBärmfle  empfohlen  werben.  L.  H. 

Webigirt  unter  SlerantwortUchteit  ber  SlerlagShanblung. 

AuSgegeben :   5.  Auguft  1880.  —   Sruef  Don  A.  Xb.  (Sngelharbt  in  Seipjig. 
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Düflcw,  enge  Stubirftubcn  woten  im  l'aufc  bcS  acbtjc^ntcii  ̂ ii^r^un- 
bfrtä  häufig  bie  Äuägangäpunfte,  oon  bencn  fi(^  ba8  gciftigc  i?c&en  in  unferm 

SSaterlanbe  immer  roeitct  mbrcitcte.  ̂ ^613?,  miermübete  förberten 

in  benfelben  HS  ba^in  unbefannte  geiftigc  an  ba§  ÜagcSlicbt  —   loä^- 

tenb  fie  mit  bet  bitterften  9Jot^  um  ba§  tägliche  33tob  babei  fämpfen  unb 

ringen  mugten. 

^   folt^er  anftrengenben  ©cifteäarbeit  flnben  mit  um  ba8  ̂ a^r  1755 

in  Seipjig  ben  'ßrofeffor  bet  arabifc^en  Literatur,  Dr.  ̂ o^ann  ̂ afob  9iei«fe 
befibäftigt,  umgeben  eon  ̂ anbfd^riften,  JJolianten  unb  Süt^ern  in  nUcn 

Sprat^n  beS  Ältertf)ume'3. 

3e^n  fpäter  erblicfen  wir  i^m  jur  Seite  feine  treue  ®attin, 

Sreunbin  unb  ©e^ilfin,  ftfrau  Srneftinc  ßb^iftine  5Rei«fe,  geborene  SDiüßer, 

feine  gelehrten  Sef(bäftigungen  tbeilenb  unb  i^n  babei  unterftübenb. 

3n  einem  Äuffofee  über  ,,'IIJorgenlänbiftbe  Citeratur"  bringt  .gerbet  „bem 
Änbenten  be8  SWanneS  ein  Sdierfietn  bar,  ben  Heben«  bei 

aüer  feinet  feltcnen  ©elebrfnmfeit,  bei  nUem  feinem  unermübeten  fffteige  faft 

immer  bitterer  ü)?anget  brücfte.  3l-  9iei«fe  b^t  fdbft  fein  Heben  beftbricben, 

ber  befieibene,  oft  betrogene  Ü)Jann;  fein  njürbige«  ®eib,  gelehrt  wie  er  unb 

biegfamer  wie  er,  b<>t  e«  mit  angebängtem  33ergeiebniffe  feiner  Scbriften  ooU* 

enbet.  Hobne  bet  ̂ immel  jebem  @nten,  ber  fitb  um  ibn  bemühet  ober  ibm 

unb  feiner  SEBittwe  mit  9latb  unb  Ib^’t  beiftanb;  bie  brauen  SDiönnet  Hefpng, 

Subm,  9leimaru«  unb  Änbere  flnb  unter  ihnen". 
5Hci«fc  war  1716  ju  3örbig,  einem  Keinen  Stäbtehen  an  ber  anballifcben 

®renje,  geboten,  wo  fein  'J3atet  Hobgerber  war.  9Son  feiner  üKutter  batle 

ber  finabe  einen  traurigen,  leutefebeuen,  bbPP<^onbrifcben  geerbt. 

®i«  }U  feinem  jebnten  befucbte  et  bie  bortige  Stabtfebule,  unb  fam 

bann  ju  feinem  ©rogoater,  einem  Scbulmeifter  gu  ouf  ber  Strage 

oon  Heipiig  nach  ü)?erfeburg  gelegen,  wo  bet  bortige  ̂ aftor  3J?ebItbau,  ber 

für  feinen  Sohn  einen  3”totniator  geftattete,  bng  er  jwci  Stunben 

fäglitb  biefen  Unterriibt  mitgeniegen  burfte. 
ncticn  !Hei4.  >»80.  II.  3i 
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3Jac^  einem  Qa^re  mat  et  buti^  btefen  fieptet  fo  roeit  gebracht,  bag  et 

ben  Sorneliuä  fo  jtemltt^  efpontten  unb  bie  oiet  Coongeliften  im  @tie<^if(!^en 

oerfte^en  !onnte.  !iDer  Untettii^t  na^m  iebo<^  ein  Snbe,  ba  bet  i^e^tet  nai^ 

i^eipjig  jurüdfe^rte.  iHeidle  fam  nai^  $atle  in  bad  S3ai[en^au4,  mo  er  oon 
1728  biä  1732  »etblieb. 

®ie  fttenge  ftfoftetjuc^t  ̂ atte  feinen  günftigen  ®influ6  auf  bie  (Sntroide» 

lung  feines  S^arafter«.  3[mmet  me^t  oetf^loß  fl(5  fein  oerfe^il^tettes 

SBefen  äugeren  (Sinroirfungen,  wä^renb  fein  SMffenSbutft  nad^  einem  tieferen 

ißetftänbnig  »erlangte,  als  bie  bortigen  l’e^rer  ben  Sd^ülern  }u  gemähten  für 

nöt^ig  hielten,  ©eine  i)feigung  }ut  Sinfamteit  unb  angeborene  ©(büc^tem* 

beit  brat^te  er  mit  auf  bie  Unieerfität  nach  i^eipiig,  too  er  Cftern  1733 

anlangte  unb  nach  bem  %Bunf(be  ber  ©einigen  Xbeologie  ftubiren  foUte. 

3)er  ffielt  unfunbig,  lebte  er  bort  für  fi<b,  ftubirte  natb  Dleigung,  börte 

leine  Soüegia,  b^tte  feinen  Sebrer,  feine  amoeifung,  leinen  2fteunb,  fragte 

9iiemanb  um  fRatb,  unb  büüe  ibm  au(b  ̂ manb  guten  IKatb  gegeben,  fo 

mürbe  er  ibn  aus  (Einfalt  unb  gugleicb  aus  ©tolj  oerioorfen  b^^en. 

ging  gar  ni^t  ben  gembbnlicben  SBeg,  mar  fleißig  unb  ftubirte  immer  barauf 

los,  ohne  Orbnung  unb  ohne  (Enbjmed,  ohne  ju  miffen  auf  maS,  unb  t<b 

mug  gefteben,  ber  größte  Ibeil  bet  fünf  3[abte,  bie  i(b  als  ©tubent  in  Seipjig 

jubtacbte,  finb  für  mich  »etloren  gemefen."  —   „®a  oerfiel  i(b  in  einet  böfen 

©tunbe  auf  baS  „Stabbinifibe",  mofür  tdb  ̂ büofopbie,  IDfatbematit  unb  i’ite« 

ratur  bötte  treiben  f ollen.  Sölit  einem  SWale  aber,"  beri(btet  et  in  feiner 

l’ebenSbefdbreibung  meiter,  „bemächtigte  ftcb  meiner  eine  unfäglicbe,  unaufbalt« 

fame  SBegierbe  „Ätabifcb"  ju  lernen!" 
!Diefe  brennenbe  IBegierbe,  Srabifcb  }u  ftubiren,  oerfcblang  nun  bei  ibm 

alle  anberen  üleigungen  unb  iBebanfen.  Säbtenb  ber  fünf 

auf  ber  Unioerfität  gubracbte,  erhielt  er  oon  $aufe  nicht  mehr  als  jmeibun« 

bert  ü£b<>i^Vi  ‘^fi  in  lebten  fahren  feines  aufentbalteS  in  Seipjig  mürbe 

ihm  ein  cburfürftlicbes  ©tipenbium  oon  jährlich  jmanjig  2:bnlern  unb  ein 

eben  folcbeS  oon  bem  üeipjiger  Siatbe  gemährt.  Um  fo  mehr  muß  man  feine 

©par«  unb  ̂ auSbaltungSfunft  bemunbem,  baß  er  es  möglich  machte,  fich  fo 

oiel  arabifcbe  93ücher,  als  bamals  überhaupt  gebrucft  mären,  nach  unb  nach 

anpfchaffen. 

Äuh  hierin  mürbe  er,  mie  faft  in  allem,  maS  er  gelernt  unb  getrieben, 

fein  eignet  l'ebrer.  (Er  bellagte  eS  fpäter,  baß  alle  fir<biei^  ixt  autobibacten 

auch  ihm  angeflebt  unb  er  alle  ©chmierigfeiten  biefer  „feltfamen  Seute"  p 
überminben  gehabt  habe. 

Sepben  ju  fehen  unb  bie  bortigen  arabifchen  HJlanufcripte  p   burchmühlen, 

bas  mar  ber  (Sebanfe,  ber  alle  anbeten  3«l«nftspläne  in  ben  |>intergrunb 
treten  ließ.  Jfeine  SSorftellung  ber  (Befährlichfeit  einer  Weife  in  ein  fernes 
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Sanb  o^nt  ®flb  unb  o^nt  ̂ oOSnbifc^  ober  ̂ ran}öfi[cb  }u  ffirec^en,  ̂ atte 

auf  feine,  bama(4  no(^  linbifi^  ̂ itjige  unb  bet  SBeit  unlunbige  @ee(e  einige 

®en;alt. 

C^ne  einen  beftimmten  ?Ian  trat  er  im  üJJai  1738  bte  Weife  ruxä) 

^oüanb  mut^ig  }u  feltfame,  abenteuerliche  Weife.  «u§er 

bem  nbthigen  (Sfelbe  fehlte  e4  ihm  auch  oöQig  an  SlBelt'  unb  SDfenfehenfenntnig 

unb  ben  erforberlichen  gormen,  um  oieHeicht  ols  ®rjieher  ober  ifehrer  fein 

®(ü(f  }u  machen.  S3ie  mit  oerbunbenen  Xugen  ging  er  fröhlich  unb  getroft 

feinem  Schicffale  entgegen. 

IBiä  2üneburg  ging  er,  nie  bie  ̂ anbtoerfdburfchen,  neben  ben  Fracht« 

wagen  f)tx,  bie  noch  Hamburg  fuhren.  ®abei  meint  er,  nie  in  feinem  8eben 

aufgerSumter  gewefen  ju  fein.  !^n  Hamburg  hitit  fich  eine  ßeit  lang  auf 

unb  würbe  oon  bortigen  belehrten  unterftüht  unb,  ohne  fein  Suchen,  mit 

Weifegelb  »erfehen. 

;Cen  „Sonnabenb  oor  IrinitatiS"  ging  e«  }u  Schiffe  unb  ®ienftag  früh 

ftieg  er  oor  Xmfterbam  and  l'anb.  !Dort  war  fein  erfter  @ang  ju  einer 

i'anbdmännin,  einer  Jreunbin  feiner  SWutter,  bie  an  einen  JDeutfehen,  l'ein- 

wanbhänbler  ̂ ohlfelb,  oerheirathet  war.  35ie  brooen  ÜJienfchen  nahmen  ihn 

freunbfchaftlich  in  ihr  ̂ aud  unb  erwiefen  ihm  ®uted,  fo  oft  er  nach  Xmfter« 

bam  fam. 

Xm  nächften  üßorgen  fuchte  er  ben  ̂ rofeffor  b’Oroille  auf,  an  ben  er 

ein  l^pfehlungdfchreiben  oon  bem  '^aftor  9Bolf  aud  Hamburg  mitbrachte, 

^er  berühmte,  oomehme  unb  reiche  Wiann  empfing  ihn  fehr  wohlwollenb, 

unb  ba  eben  fein  Secretär  abgegangen  war,  bot  er  ihm  biefe  Stelle  mit  einem 

behalte  oon  fechdhunbert  hoQünbifchen  CJ^ulben  an.  Xllein  mit  unüberlegter 

Offenheit  fchlug  Weidfe  bad  Xnerbieten  aud  unb  fagte,  er  fei  nicht  nach  ̂ oU 

lanb  gefommen,  um  bort  fein  ®lücf  ju  machen,  fonbern  er  hübe  bie  weite 

Weife  angetreten,  um  bie  IBibliothel  in  üepben  }u  befuchen  unb  fich  <ui  Xra« 

bifchen  ju  oeroollfommnen,  in  ber  Hoffnung,  ein  brauchbarer,  tüchtiger  Wlann 

)u  werben. 

b’Oroifle,  ber  an  Sob,  (Sehorfam  unb  Hochachtung  oon  allen  Seiten 

gewöhnt  war,  fanb  ftch  burch  biefe  abfehlägige  Xntwort  beleibigt  unb  entließ 

ihn  mit  einiger  unb  um  ein  lEmpfehlungd' 

febreiben  nach  Sepben  an  ̂ eter  IBurmann,  ben  berühmten  '^rofeffor  ber  ®e« 

fchichte,  ̂ ebtfamleit  unb  ber  griechifchen  Sprache,  fchlug  er  ihm  runb  ab. 

Xllein  ber  Cfifer  für  bie  SHffenfehaft,  welchen  ber  junge  (Enthufiaft  bei 

ihrem  erften  ®egegnen  an  ben  jJag  gelegt,  h<»tte  »hut  im  Stillen  bad 

bed  gelehrten  fWanned  gewonnen.  Weidfe  würbe  fpäter  gewahr,  bag  er  na^' 

btücflich  unb  bringenb  oon  ihm  empfohlen  fei  unb  ed  entwiclelte  fich  nach  unb 
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no(^  ein  gegcnfcitigcS  greunbft^aftSDcr^iältnife  i«Jif(^en  i^nen,  welches  btc  ge^ 

mcinfamen  (stuticn  tnrnter  feftcr  fnü^jftcn. 

b’Otoillc,  bet  an  bcm  Stt^enäum  feinet  Sotetftabt  amftetbam  bie  '$ro* 
feffut  bet  ®ef(^ic^te,  Setebtfamfeit  unb  bet  gtiec^ifd^en  ©ptat^e  beflcibctc, 

genofe  butc^  feine  auägebteiteten  Senntniffe,  bie  et  fic^  jum  I^eil  auf  »icicn 

fHeifen  etiuotben,  eineä  ̂ o^en  fHu^meS.  St  wot  eS,  bet  wjä^tenb  ber  at^t 

3[a^te,  bie  fHeiäte  in  §oüanb  pbtat^te,  baä  meifte  baju  beittug,  i^m  feinen 

Äufent^alt  bafelbft  ju  etleic^tetn.  mufe  mic^  felbft  »unbetn,"  fc^reibt 
biefer,  „ba§  mit  beiben  üeute  oon  fo  feltfamet  ilaunc  eä  bei  einanbet  ̂ aben 

fo  lange  auä^alten  fönnen.  St  wat  in  feinem  Steife  juft  ba«,  »aä  i^  in 

bem  meinigen  trat.  SDiit  bem  beften  ̂ etjen  »on  bet  ffielt,  ̂ atte  et  juroeilen 

baS,  was  man  bie  „bumme  ©tunbe"  nennt.  ®aS  ift,  et  wat  plöfelic^  o^ne 
fic^tbate  Untu^e  ftütmif(^  unb  ̂ at  mic^  oft  auf  baS  fc^nobefte  ungefaßten, 

auf  baS  bittetfte  ausgefcßolten.  dagegen  mat  et  ju  anbeten  3^'ten  milbe, 

fteunblicß  unb  leutfetig  unb  fibet^äufte  mitß  mit  Söoßitßaten.  SDieinen  fteifen, 

unbiegfamen  ftiaefen,  meine  milbe  gteißeitäliebe,  meinen  nättifeßen  Itoß,  bet 

fieß  füt  einen  oon  allet  §iffe  entblöfeten,  in  bie  iEiJelt  ßineingemotfenen 

üKenftßen  gan^  unb  gat  nießt  feßiefte,  oetwieS  et  mit  gat  oft.  iffieil  idß  abet 

meine  gfeßlct  füßtte,  fcßioieg  i(ß,  gab  naeß  unb  fteette  bie  Sßonoütfe  ein. 

SKaneße  fcßatfe  iJection  ßat  et  meinet  Sitelfeit  geßalten,  bie  mit  bamals  wie 

@ali  in  ftif(ße  ffiunben  roat.  'JtaißmalS  ßabe  icß  befunben,  bafe  biefe  Ätgnei 

mit  feßt  ßeilfam  gewefen  fein  roütbe,  wenn  itß  nut  fo  weife  gewefen  wate, 

mt(ß  oon  feinen  oäterlitßen  3ü<ßtigungen  beffetn  ju  laffen.  Ätlemal  bfeibt 

fein  Änbenfen  bei  mit  im  ©egen.  @ott  oetloßne  ißm  bie  2teue,  bie  et  an 

mit  getßanl" 
fReiäfe  in  Öepben  anfam,  wat  fein  tleinet  ©elboottatß  oollftänbig 

auf  bet  9ieige.  8u(ß  bie  Hoffnung,  ein  ©tipenbium  ju  etßalten,  etwieS  fl(ß 

als  ttügetifiß,  ba  in  ̂ oUanb  füt  gtemblinge  feine  epiftitten.  Äm  meiften 

ftänfte  unb  befümmette  eä  ißn,  bag  et  bie  ©ibliotßef,  um  betentwillen  et 

ßingeteift  wat,  oetfcßloffen  fanb,  ba  bet  3«9ana  J“  betfelben  mit  Selb  etfauft 

wetben  mugte.  Unübetwinblicße  ©eßwietigfeiten,  biefen  ©eßaß  pu  nußen, 

f(ßienen  fieß  ißm  entgegenjuftellen  unb  et  btatßte  ben  ©ommet  in  unbefeßteib« 

Ueßem  Summet  ju. 

(Sott  unb  gute  fDfenfcßen  ßalfen  ißm  in  feinet  9iotß.  (Sinige  '^Jtofeffoten 
wiefen  ißm  bie  Sottectuten  ißtet  ®ücßet  ju,  funge  ßollänbif(ße  ©tubenten 

fugten  feinen  Umgang,  um  fieß  im  Vateinifcß  fpteeßen  }u  üben,  anbete  wollten 

Sftieißifcß  oon  ißm  letnen,  unb  fo  gewann  et  notßbütftig  feinen  Untetßalt 

3}ot  allen  ßefdßöftigte  ißn  b’Ctoille,  bet  ißn  bei  allen  feinen  Ätbeiten  btau(ßte, 
benußte,  jebodß  aueß  gut  bejaßlte.  Socßenlang  mugte  et  auf  beffen  s^anbfiße 

(Stünenbal,  }wif(ßcn  Sepben  unb  ̂ atlem  gelegen,  bei  ißm  oetweilen,  oom 
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SJotaen  bis  jmn  «benb  mit  Uebttfe^cn,  (Sortigtren  unb  33ergtei(!§en  feinet 

Ärbeit  befc^äftigt.  jDieä  angeflrengte  ßeben  mailte  i^n  ganj  miljfüi^tig. 

aRifeoetflänbniffe,  butc^  SDJeinungSDetfe^ieben^ten  ^etootgetufen,  blieben  jwi' 

(eben  beiben  fDiännetn  nicht  au8,  allein  immet  fanben  fie  fiib  teiebet  gufam« 

men  unb  mürben  mieber  gute  f^teunbe. 

(htblich  etöffnete  ficb  ihm  auch  ein  !S}eg,  um  gu  ben  atabifchen  URanu« 
fetipten  }u  gelangen. 

Äl4  fleigiget  3u^öret  beä  ̂ tofeffor  ©chultenä  in  beffen  SJorlefungen 

übet  baS  Jlrabifche,  ermarb  er  fich  bie  @unft  beffelben  unb  erhielt,  unter  bem 

Vergeben,  fte  für  ihn  abjufchreiben,  arabifche  ÜRanuferipte  au8  bet  öffentlichen 

Sibliothef  mit  nach  ̂ aufe. 

la  ftellte  eä  fich  in  biefet  Seit  hetciuä,  ba|  bie  atabifchen  ÜJianufaipte 

bet  Je^ben’fchen  Sibliothef  geroaltig  in  Unorbnung  gerothen  maten  unb  9lei8fe 
erhielt  ben  Stuf  trag,  einen  neuen  gefchriebenen  Katalog  bafüt  anjufertigen  unb 

fie  bet  fReihe  nach  in  gehörige  Crbnung  gu  ftellen.  i^aufe  eine8  ganzen 

Sommers  mar  er  angeftrengt  bamit  befchäftigt;  nach  oollenbeter  Arbeit  mur« 
ben  ihm  bafür  im  Flamen  ber  Kuratoren  neun  hoQönbifche  ®ulben  auSgejahlt. 

6r  fchämte  unb  meigerte  ftch,  biefe  geringe  Summe  bafüt  anjunehmen  — 
allein  er  mu§te  es  thun,  menn  gleich  baS  bittere  Gefühl  barüber  einen  Stachel 

in  feinem  ̂ erjen  jurücflieg. 

Huch  mehrere  anbere  Unannehmlichleiten  mit  (gelehrten,  für  melche  er 

Sonecturen  übernommen,  fingen  an,  ihm  feine  bisherigen  Sefchäftigungen  ju 

oerleiben.  Sluch  fchabete  er  fich  häufig  burch  feinen  flfTeimuth  unb  ̂ ang  ju 

fchneibenbem  ZaM.  I£r  fehnte  fich  nach  etmas  Seffetem  unb  ®emifferem 

als  ber  Ißerbienft  burch  (ifonigiren  ihm  einbrachte,  „ben  man  allenfalls  mie 

ein  H3rett  im  Schiffbruch  gebraucht,  baS  man  aber  megmirft,  menn  man  ans 

üanb  loramt". 

I)aS  Stubium  ber  Iheologie  h“tte  er  längft  aufgegeben,  ba  feine  91ei<> 

gung  ihn  oorjugSmeife  jum  Sprachftubium  hmjod-  ̂ uf  Knrathen  beS  ̂ ro« 

feffoT  Schultens,  ber  ihm  oorhielt,  bag  er  mit  Sprachen  allein  nicht  burch 

bie  fflelt  lomme  unb  et  fich  ben  ®octotgrab  in  einet  bet  btei  ©auptfacul* 

täten  etmerben  müffe,  menbete  er  fich  iehl  Jur  SDlebicin,  bie  et  noch  öie 

erfprieglichfte  Siffenfehaft  jum  23ohl  beS  menfchlichen  ®efthlechteS  anfah-  (Sr 

oerlieh  beShalb  feine  atabifchen  Stubien  für  eine  SBeile  unb  trieb  in  ben 

lebten  oier  ̂ iahten  feines  Aufenthaltes  ju  i-epben  bie  üRebicin  mit  nicht  ge» 
tingera  gleifee. 

®ennoch  baepte  er  nicht  baran,  feine  mebicii.Ifchen  Äenntniffe  je  in  ber 

fßra^  JU  oermerthen.  !X^enn  feine  oom  (geräufche  ber  SBelt  unb  bem  Um» 

gange  mit  SWenfehen  abgemanbte  Sinnesart,  feine  iJleigung  jum  Süchet» 

fchteiben  unb  jur  griechifchen  unb  atabifchen  Literatur,  fomie  eine  angeborene 
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%rngftli(^feit,  hielten  i^n  baoon  ab.  „(Bott  fei  gebanft,"  triftete  er  ftd^,  „ba| 
\i)  mit  meinem  biöc^en  mebicinif^er  Si^eorie  92iemanbem  gefcbabet  ̂ abe. 
märbe  e4  mir  ju  einer  unoerjei^Iiiben  (BemiffenSfai^e  gemacht  unb  miib  mit 

töbtlicbem  ̂ mmer  gequält  ̂ aben,  toenn  i(b  auch  nur  einen  imenf(^en,  anftatt 

i^n  JU  retten,  o^ne  fein  SBiffen  in«  (grab  geftürjt  ̂ ätte." 
Iro^  feiner  mebicinif(ben  ©tubien  (aä  er  fleiftg  griec^ifc^e  ©^riftftcüer 

unb  fc^rieb  fidb  arabifibe  9Ranufcr4>te  ab,  befonber«  (BefcbiibtSinerfe,  mäbrenb 

er  früher  flcb  me^r  mit  ben  Siebtem  befeböftigt  bott*-  ®»  promooirte  er 

JU  Serben  im  9Kai  1746  »ob(  »orbereitet  unb  erhielt  ben  Doctortitel  — 
allerbing«  |ebb^  ni(bt  ohne  fltb  mehrere  feiner  früheren  @önner  baburtb  ju 

geinben  gemacht  ju  haben,  bag  er,  befonberä  in  ®ejiehung  auf  ba«  SCrabifibe, 

ihre  ©tubien  für  ju  febmanfenb,  »iüfürlicb  unb  nublo«  ertlärte:  nicht  nur 

al«  ̂ h^aloge  müffe  man  e«  treiben,  bie  ̂iftorie,  ®eographic,  ÜRathematif, 

unb  Snebicin  müffe  man  barau«  aufflären  unb  bereichern. 

®urcb  foicbe  fRebenäarten,  machte  man  ihm  jum  Sßorwurfe,  »erlebe  er 

bie  fßflicbten  ber  'X^anfbarfeit  unb  Hochachtung  gegen  feine  (Bonner,  unb  um 
einen  ftet«  fertigen  labler  unb  gefährli^en  (Begner  loS  ju  »erben,  erleichterte 

man  ihm  bie  (Erlangung  ber  SDoctormürbe,  inbem  man  ihm  bie  ftoften  erlieg, 

unb  rebete  ihm  ju,  nach  iCeutfchlanb  jurüefjufehren. 

©0  reifte  er  am  10.  guni  1746  oon  8(mfterbam  »ieber  ab.  (Er  betennt, 

mit  thränenben  Sugen  auf  beffen  S^hürme  unb  ̂ aläfte  jurüdtgeblicft  ju  haben. 

X)ie  (Erinnerung  an  ade«  Qiiute,  »a«  er  bort  genoffen,  an  ba«,  wa«  er  bort 

gelernt,  überwältigt  fein  überftrömenbeä  H«i-  «m*  SOlutter  habe  ba« 

eble  fianb  an  ihm  gehanbelt,  er  aber  habe  e«  an  bem  (Befühle  unb  ber  Jhennt* 

nig  ber  echten  3)antbarleit  ermangeln  taffen,  ©ein  tiefe«  (Befühl  bricht 

hierbei  in  rührenber  ffieife  hewor,  »eit  e«  mit  ber  ©elbfterfenntnig  öerbun» 

ben  ift,  bag  feine  eignen  ©ünben  ihn  au«  biefem  ̂ arabiefe  oertirteben.  „@ott 

entjieht  un«  feine  (Baben,  wenn  wir  fie  oerfennen  unb  migbrauchen  unb  ich 

war  mit  iBlinbheit  gefchlagen,  bag  ich  SRittel  nicht  tannte  ober  tnelmehr 

nicht  gebrauchen  wollte,  mein  ®lüct  in  Haöanb  höh«  i»  treiben." 
©eine  gelehrten  Arbeiten  hatten  ihm  jeboch  bereit«  bie  Setanntfehaft  unb 

greunbfehaft  oieler  bebeutenber  SWänner  oerfchafft.  Äuf  feiner  Heimreife  fanb 

er  freunbliche  Aufnahme  bei  ben  belehrten  in  Hannooer,  Sraunfehweig, 

SEBoIfenbüttel  unb  ©öttingen  unb  lernte  in  ben  iBibliothefen  neue  ©chäge 
fennen. 

^   Seihjig  angelommen,  würbe  fein  Hetj  non  fchwermüthigen  Khnungen 

bebrüeft.  6r  foh  »oht  ein,  bag  er  fich  at«  Ärjt  oon  ben  borttgen  SoQegen 

leinen  IBeiftanb  oerfprechen  burfte,  ba  er  nicht  ihr  ©chüter  war.  (BefeUig 

war  er  auch  nicht  unb  jum  gamulu«  eine«  älteren  flrjte«  —   bem  einjigen 

üBege  für  einen  angehenben  tmebiciner,  um  aufjulommen  —   ju  fchüchtem 
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imb  ju  ftolj.  X)iefe  fi^roffe,  [(i^tue  (8emüt^4art  ̂ inbette  i^n  auc^,  fti!§  felbft 

Sunbrn  ju  fc^affen;  fein  (Slüd  mit  SoQegienlefen  ju  oerfut^en,  mürbe  i^m 

ni(it  geftattet,  ba  et  nid^t  „SDtagifter  nofter"  war. 

Stac^bem  er  einige  3cit  bei  feinen  Sltern  ftc^  aufge^atten,  fe^rte  er  nai^ 

Veipjig  }uräd  unb  wanbte  nun  aUeä  an,  um  uon  ber  p^Uofop^ifi^en  f^acuU 

tüt  bie  üJtagiftermürbe  ju  erlangen  —   oüein  »etgebli(^.  6t  bat  flehentlich 

barum  unb  erbot  fith  bie  ftoften  hoppelt  gu  befahlen,  ba  er  fonft  nicht  firo' 

feffor  otbinariu«  werben  ober  irgenb  einen  anbetn  UJortheil  biefet  Stellung 

genie§en  fönne  —   allemal  würbe  et  jeboch  mit  biefer  Sitte  abgewiefen,  „ba 

et  beteita  in  l'epben  ben  Doctortitel  erworben,  lönne  er  h>«  “fh^c 

ÜRagifter  werben". 

Üurdh  eine  Heine  Sihrift  übet  einige  muhamebanifche  gelehrte  dürften, 

bie  et  bem  Jhtrprinien  f^riebri^  6hriftian  wibmete,  würbe  er  in  !Dreaben 

befannt  unb  erhielt  bafür  ben  litel  eine«  ̂ rofeffotä  bet  atabifchen  Sprathe. 

iäa  half  ihm  feboch  wenig;  benn  nun  ftritten  beibe  ̂ cultäten,  bie  mebici« 

nifthe  unb  bie  philofophifche,  lange  mit  einanbet,  welche  ihn  aufnehmen 

foUte.  6nblich  erhielt  er  baa  Stecht  pralticiren  ju  bürfen,  wenn  et  wollte, 

auch  mürbe  ihm  geftattet,  auf  bem  philofophifthen  ̂ atheber  feine  Untrittarebe 

}u  halten  —   leine  oon  beiben  f^cultäten  hat  ihm  jeboch  je  einen  Üntheil  an 

ben  oon  ihr  }u  gewährenben  6molumentcn  gewähtt. 

So  blieb  ihm  nichtd  übrig,  ala  fein  Stob  burch  'ißrioatunterricht,  Sucher» 

fchreiben,  6orrigiren  unb  Ueberfehen  aua  anberen  Sprachen  fich  }u  oerfchaffen 

unb  arbeiten  an  Journalen  ju  fuchen.  f^ür  lehtere  würbe  ihm  ber  Sogen 

mit  }wet  Üholer  hanorirt.  üDennoch  würbe  er  bei  feinem  unermüblichen 

(fileihe  auf  biefe  Seife  fich  »ielleicht  feinen  nothbürftigen  Sebenaunterhalt  er- 

worben haben,  allein  bei  feiner  unüberwinblichen  Steigung  Sücher  }u  laufen, 

buchte  er  nicht  an  bie  Slothwenbigleit  bea  6ffena.  6a  blieb  ihm  oft  nicht  fo 

oiel  @elb  übrig,  auf  ben  nächften  3;ag  fich  Stob  ju  laufen,  augerbem  lieg 

er  oiel  auf  eigene  Soften  bruefen,  waa  nachhet  in  einer  bunlleu  Sammet  oet- 

moberte  unb  wooon  er  nie  ben  gehnten  3!h^l  ferlaufte,  fo  gering  bie  auflage 

auch  mar. 

3mßlf  3|ahte  oerlebte  fReiale,  wie  er  felbft  fagt,  in  Dunlelheit,  Dütftig- 

leit  unb  oft  in  fo  tlägli^em  IDtangel,  bag  er  nicht  wugte,  womit  er  feinen 

junger  ftiQen  foUte.  X)ie  ̂ enfion  oon  einhunbert  Schalem,  bie  er  ala  $ro- 

feffot  ber  atabifchen  Sprache  bejog,  würbe  übetbiea  fehr  unorbentlich  auage- 

jahlt  unb  blieb  in  ben  (Drangfalen  bea  fiebenjShrigen  Sriegea,  feit  1755, 

gäuilich  aua. 

‘Cabei  gerieth  er  burch  bie  Stecenfionen,  mit  welchen  er  beauftragt  würbe, 

häufig  in  f^nbfehaft  mit  ben  Serfaffern  unb  ben  Serlegern.  6t  betrachtete 

geh  hierbei  ala  unparteiifchen  Süchter,  oon  bem  bie  Seit  eine  grünbliche  unb 
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ber  SBa^r^eit  gnnäge  iBeurt^eUung  }u  forbetn  ̂ abe,  unb  roä^renb  er  feinem 

©tnjiffen  nai^  ft^ricb,  fe^te  er  bie  f)erfönU(^en  Sßer^ältniffe  gättilic^  aus  ben 

%ugen.  X)aburcb  oerle^te  unb  beleibigte  er  oft  feine  beften  ffireunbe  unb 

einflufereic^e  @önner,  unb  oft  ̂ at  fpäter  bie  flleue  an  i^m  barübet  genagt, 

ba§  et  but(^  eine  iRecenfion  übet  ein  ffierf  bes  'ptofeffot  ®(^uUenS  in  Serben, 

einen  Sontmentar  ju  ben  ®pri(broörtem  ®a(omonis,  biefen  fo  erzürnte,  bag 

berfelbe  tut}  nachher  an  einem  ̂ i^igen  f^iebet  oerftatb.  ̂ n  ä^nlic^er  %ßetfe 

rächte  er  fii^  noc^  an  einigen  anberen  feiner  früheren  h°Uünbifchen  f^reunbe, 

benen  er  eS  nicht  oergeben  fonnte,  bag  fie  ign  aus  ̂ otlanb  glei^fam  hinaus« 

geflogen  unb  in  fein  „hatttS  ißaterlanb"  jurücfoerioiefen  hätten. 

9tebenher  befchäftigte  er  fich  oiel  mit  gtiechifcher  '^oefie,  bie  ign  »eran« 

tagte,  fich  bramatifchen  ÜDichtfunft  jujuioenben,  unb  eine  beutfehe  Zragöbie 

mit  Shoren  in  gereimten  Sßerfen,  „SDianfbetni“  genannt,  beren  Stoff  ber 
arabifchen  (Sefchichte  entnommen  mar,  entgehen  lieg.  JUlein  halb  gab  er  eS 

auf,  in  biefer  Diiehtung  meiter  }u  arbeiten,  trohbem  et  noch  mehrere  ̂ läne 

}u  Sirauerfpielen  im  flohfe  fegon  fertig  hotte. 

SBenn  auch  f^>ne  Xhätigleit  als  IRecenfent  unb  firitifer  ihn  in  manche 

unangenehme  ®treitigfeiten  oermictelte,  fo  erroarb  er  fich  t)och  auch  burch  bie 

©rünblichfeit  unb  «ufrichtigfeit  feinet  ©eurtheilungen  marme  Jteunbe,  mit 

benen  er  bis  an  fein  Snbe  oetbunben  blieb.  3“  benfelben  gehörte  ‘^3rofeffor 

DieimaruS  in  f>amburg,  ber  in  ein  magres  flfreunbfchaftsoerhältnig  ju  igm 

trat.  Such  ̂ rofeffor  ©ottfegeb  bemieS  igm  bie  Änerfennung  feiner  ©elegr« 

famfeit  unb  feines  f^teigeS  burch  ben  Auftrag:  bie  Ueberfegung  beS  grogen 

franjöfifchen  !ß3erteS  über  baS  2eben  ber  Jtönigin  Sgriftine  oon  Schmeben, 

metcheS  bei  Schröber  in  Umfterbam  erfegienen  mar,  mit  ber  Urfchrift  }u  Der« 

gleichen. 

Sinen  igm  fegt  }ufagenben  %ugrag  ertgeilte  igm  |)ofrath  SRaScau,  in« 

bem  er  ign  für  ben  2iächtigften  erflärte,  bie  Verausgabe  einer  griecgifchen 

Vanbfegrift,  melcge  geg  auf  ber  Üeipjiger  fHatgSbibliotgel  befanb,  fortjufegen, 

Don  melcget  man  glaubte,  bag  lein  anberes  Spemplat  irgenbmo  in  ber  iQielt 

ejiftite,  eine  «rbeit,  übet  melcget  bet  eben  fo  gelegrte  olS  liebenSroütbige 

^rofeffor  8eicg  Dom  lobe  ereilt  morben  mar. 

Denn  nicht  nur  im  Hrabifcgen  gatte  er  bereits  ben  9luf  eines  grogen 

©elegrten  erlangt,  fonbern  auch  im  ©riecgifchen  mar  fein  92ame  bureg  bie 

Verausgabe  unb  Ueberfegungen  oetfegiebener  ®cgriftfteller  in  bet  gelehrten 

^elt  rühmlich  belannt.  ̂ ttmer  aber  gatte  er  ben  Rampf  mit  ben  SSergölt« 

niffen  unb  ben  SBetlegern  ju  beftegen,  mobei  igm  julegt  nur  ber  ÄuSmeg 

blieb,  maS  er  gebrueft  ju  fegen  münfegte,  auf  eigene  Äoften  bruefen  ju  loffen, 

unb  febeSmal  mugte  er  es  aufs  9leue  erleben,  bag  nur  menige  Spemplare 

Derfauft  mürben  unb  bie  übrigen  in  feiner  Sammet  liegen  blieben,  ©eroiffer» 

Digitized  by  Google 



Sin  S^epaar. 249 

maßen  roat  et  melleic^t  fclöft  an  bcm  fc^tec^tcii  ißcrfaufe  feiner  SBerfe  fcöulb. 

6t  Dernac^Iäffigte  e§,  mit  (Sele^ttcn,  bie  ßeitunaen  unb  ̂ outnate  leiteten, 

©efanntfc^aft  ,^u  untertjalten;  autß  in  bie  iöuc^^änblet  mußte  er  fi(^  ni^t  ju 

fü^en,  unb  auf  biefc  Sßeifc  blieben  feine  ilBetfe  unbefannt. 

„@at  cieleä  ̂ abe  ic^  in  meinem  lieben  gct^an,  roofür  ic^  ben  So^n  aus 

bet  guten  §anb  meines  @otteS  ermatte.  ge^e  meinen  @ang  unbefüm* 

mert  fort,  in  bet  gcmiffen  allejeit,  eS  fei  menn  unb 

roic  eä  moUe,  baS  ®ute  belohnt  unb  bas  ®öfe  befttaft."  ®amit  tröftetc  fic^ 
bet  treffliche  iDfann,  menn  ßntbehrungen,  Sorgen  unb  gctäufchtc  Hoffnungen 

aller  Ärt  i^m  entgegen  traten,  mo  et  nach  rafttofem  gleiße,  in  hfü'äfot 

Cifer  für  bie  SSJiffenfchaft,  auf  6rfolg  unb  Slnerfcnnung  gerechnet  hatte. 

^n  einer  Hanbfchrift  ber  griechifchen  Anthologie,  bie  er  auf  ber  fHathS» 

bibliothef  entbeefte,  glaubte  er  einen  Schah  gefunben  iu  haben,  burch  beffen 

SJerbffentlichung  er  fich  ben  ̂ Danf  aller  greunbe  bet  griechifchen  Literatur  ju 

oerbienen  meinte.  6r  magte  eS,  baS  ®uch  auf  eigene  Moften  bruefen  ju 

laffen,  ba  er  feinen  35etlegcr  gefunben  —   nicht  funfjig  (Syemhlare  mürben 

baoon  oertauft. 

3u  berfelben  3eit  ließ  er  ben  erften  Iheü  feiner  lateinifchen  Ueberfehung 

con  Abulfcba’S  (Sef^ichte,  unter  bet  Auffchrift;  „Annales  Mo.sleniici“  auf 
feine  fioften  bruefen  unb  mibmete  ihn  ben  Suratoren  bet  Unioerfität  Üchben. 

Sticht  einmal  ein  X'ant  ber  mürbe  ihm  ju 
iDtit  befonberer  33orliebc  roenbete  er  fich  jeht  mieber  bem  (Sfriechtfehen  ju 

unb  fing  an  feine  „Anraertungen  ju  ben  griechifchen  Schriftftellern"  bruefen 

ju  laffen  —   fo  roeit  feine  Saarfchaft  es  juließ.  T)er  J'ruef  biefer  fünf 
Sünbe  hat  ihn  meit  über  taufenb  Ihaler  gefoftet  unb  nicht  hnnbert  hat  et 

baraus  gelöft.  Tennoeh  gemährte  ihm  bie  SJeröffentlichung  biefer  ®änbe  bie 

höehfte  (Benugthuung.  6t  h'^ff  f'^  fö*  ©ehtiflcn,  bie  er  je 

oerfertigt. 

So  jurüdtgejogen  oon  ber  SB3elt  bet  emfige  Sptachforfcher  lebte,  fo  oer< 

breitete  fich  ber  iRuhm  feiner  ©elehrfamfeit  bennoch  in  immer  meitere  Shrcife 

unb  trug  ihm  mancherlei  6hrenbejeigungcn  ein.  i|}rofeffor  ©ottfeheb  — 

„beffen  ®etbicnft,  bie  6ntmicfelung  ber  beutfehen  Sprache  in  jeber  Sßeife  be* 

förbert  gu  haben,  burch  feine  feiner  fonftigen  Schmachheiten  gefchmälert  mer- 

ben  fann"  —   nahm  ihn  in  bie  „©efellfchaft  ber  freien  Jtünfte  unb  ©iffen* 

fchaften"  auf.  ÜieS  oeranlaßte  ihn,  ein  paar  fleine  beutfehe  Schriften  für 

bie  Sammlungen  biefer  ©efeüfchaft  gu  liefern,  unter  beiien  eine  Abhaitblung 

über  ben  Urfprung  beS  SöorteS:  „®ala,  ein  ©alatag",  fich  befinbet.  Auch 
lieferte  er  beutfehe  Ueberfe|}ungen  einiger  ber  beften  Stücfe  beS  arabifchen 

SchtiftftellerS  iUtotanabbi. 

Daß  beutfehe  ©eiehrte  in  ihrer  SOtutterfprache  fchrieben,  gehörte  noch  bis 
neiirti  Wrid).  IH80.  f(. 
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gegen  bie  SDJitte  bcä  jw  Seltenheiten.  :^m  ̂ ahte  1739 

ftiftete  SDiathiaä  @e§ner  in  ©öttingen  in  feinem  §>aufe  eine  „beutfchc 

©efellf^oft",  bie  nur  auä  '^3tofefforen  beftanb  unb  fi(h  alle  Sonnabenbe  »er- 

fammelte,  „um  ©ewanbtheit  im  münblidhen  unb  f(hriftli<hcn  ©ebrauche  ber 

bis  bahin  fo  »etnaihläffigten  ÜJiutterfprache  ju  erlangen". 

®ie  ®hte,  in  bie  »on  ©ottfcheb  geftiftete  gelehrte  ©efellfthaft  aufgenom- 

men JU  »erben,  theiltc  fReiSfe  mit  bem  'probft  unb  Superintenbenten  SKüller 

aus  Remberg,  »eliher  ebenfalls  eine  ÄntrittSrcbe  bei  feiner  ©nfflhrung  hal- 

ten mugte. 

®ei  biefer  ©clegenheit  machte  er  bie  SSefanntfchaft  »on  beffen  jöngfter 

Schwefter,  »eiche  ben  ©ruber  nach  l'eipjig  begleitet  h<»We-  3hte  ©efcheiben- 

heit,  ihr  angenehmes  Xeugere,  fo  »ie  ihr  gutes  ̂ erj  unb  eine  aufrichtige 

Siebe  für  bie  lEöiffenfchaften  liefen  eine  »arme  3>*neigung  für  fte  in  feinem 

|)erjen  entftehen.  eben  fo  bliefte  baS  junge  ÜKöbchen  mit  ftiller  ©erehrung 

JU  bem  gelehrten  fDianne  auf,  unb  obgleich  fein  SleuhereS  nichts  »eniger^ls 

einnehmenb,  unb  er  überbieS  hhpochonbrifch,  oft  mürrifch  unb  eigenfinnig  »ar, 

fo  lernte  fie  fein  gutes  §erj,  feine  auSgebreiteten  Renntniffe  unb  feine  echt 

beutfehe  ©efinnung  »ürbigen  unb  hoihf^h^hcn.  es  ent»icfclte  fich  ein  näherer 

©erfehr  j»ifchen  ihnen,  ber  bie  gegenfeitige  3un«ifluna  »ermehrte  unb  ju 

einem  ©rief»echfel  führte,  ber  nur  burch  bie  RriegSereigniffe  unterbrochen 

»urbe. 

erneftine  fDiüller  »ar  1735  als  baS  jüngfte  oon  jehn  Rinbern  ju  Rem- 

berg geboren,  »o  ihr  ©ater,  ein  gelehrter  unb  »firbiger  3:h*ala9fi  ̂ robft 

unb  Superintenbent  »ar.  f^leigig  unb  gefchieft  in  häuslichen  ©efchäften  unb 

»eiblichen  Ärbeiten,  »oju  fie  oon  ihrer  IWutter  forgfältig  angehalten  »urbe, 

lag  ihr  nach  bem  !£obe  beS  ©aterS  bie  ©flicht  ob,  für  bie  Unterftühung  ber 

^ihngcn  mit  Sorge  ju  tragen,  unb  ihre  feinen  Stiefereien,  »ie  man  fte  ba- 

mals  JU  ÜRanfehetten  »er»enbete,  »urben  mit  hoh^ui  ©reife  bejahlt.  3^re 

(Erholung  fanb  fie  im  Sefen  guter  ©ücher,  in  phitofophifchen  unb  gefchicht- 

lichen  Stubien,  fo  »ie  im  Slaoierfpiel.  ©erfchicbene  ̂ eivathsanträge  hatte 

fie  fchon  ausgefchtagen,  »eil  fie  fich  oon  ihrer  ©iutter  nicht  trennen  »oUte. 

X)ie  fReife  nach  Öeipjig,  »o  fie  burch  ihren  ©ruber,  ber  nach  bem  lobe  be« 

©aterS  feine  Stelle  erhalten,  bie  ©elanntfchaft  oieler  bebeutenber  URännev 

machte,  beftärlte  fie  in  ihrem  Streben  nach  höh^ttt  ©eifteSbilbung,  befonberS 

aber  »ar  es  bie  ©egegnung  mit  fReisfe  unb  ber  j»ifchen  ihnen  oerabrebete 

©riefmechfel,  ber  ihrem  regen  ©eifte  neue  ’liahrung  juführte.  ?ln  eine  ©er- 

binbung  mit  ihr  fonnte  er  unter  ben  gegenmärtigen  ©erhältniffen  nicht  beulen, 

ba  feine  lE^iftenj  nur  auf  jufälligen  ©erbienft  befchränft  »ar,  unb  er  über« 

haupt  ben  ©ntfchlug  gefa|t  hatte,  fich  nie  ju  oerheirathen. 

©Mt  ber  Snerfennung,  »eiche  feine  Arbeiten  unter  ben  ©eiehrten  fanben, 
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mf^rten  fii^  aud^  bie  e^renbfictgungcn,  n?cl(^e  t^m  bafüt  ju  I^eil  würben. 

Xtf  3enatf(^e  lateiniftbe  ©cfeUfc^aft  na^m  i^n  alä  S^renmitglieb  auf,  au^ 
baä  föniglic^e  fiiftorifcbe  ̂ [nftttut  ju  (Böttingen  etwie«  i^ra  gleiche  (S^re. 

(Sine  Üleife  na^  I^resben  im  3ia^te  1756  legte  ben  ®tunb  gu  einer 
günftigen  ffienbung  feines  ©ef^itfeS. 

®er  «uffe^er  übet  baS  d^utl^tinalit^e  anünj*  unb  «ntiquitätencabinet, 

^ofrat^  9li(^ter,  ̂ atte  i^m  einen  I^eil  bet  barin  befinblid^en  atabift^en 

SDiünjen  jugefdbitft,  um  fie  con  i^m  erfläten  ju  laffen.  “iDnS  ̂ atte  i^n  Mr' 
anlagt,  eine  beutfc^e  Äb^anblung  in  Briefen  übet  baS  arabif(^e  SDtünjwefen 

ju  f(^reiben,  in  benen  er  eine  fo  tiefe  ffenntnig  ber  ̂ lumiSmatif  bewies,  ba§ 

er  aufgeforbett  würbe  nach  ®reSben  ju  fommen,  um  bort  bie  arabifi^en 

SKünjen  ibtonologifcb  ju  otbnen. 

©ä^renb  er  noch  mit  biefer  «rbeit  bef^äftigt  war,  brachte  ihm  iRichter 

eines  SageS  einen  grünen  @tein,  in  ©olb  gefaxt  unb  gu  beiben  Seiten  mit 

eingegtabenen  SBilbern  unb  ̂ nfchriften  t?ergiert,  welcher  bem  ©rafen  ffiacTet- 

hart,  bem  bamals  allmächtigen  ÜRinifter,  gehörte,  unb  ben  noch  9iiemanb 

hatte  entgiffern  unb  fagen  fönnen,  was  eS  für  Schrift  fei.  Sie  war  aller' 

bingS  fehl  flein  —   bie  beften  Äugengläfet  tourben  ihm  febo^  gut  SBenu^ung 
gegeben.  iRach  wenigen  Klagen  hatte  er  Stiles  mit  biogen  Stugen  hctau^ 

gebracht.  iJiefer  llmftanb  oerfchaffte  ihm  bie  perfönliche  ®cfanntfchaft  beS 

(ärafen,  ber  fehr  erfreut  barübet  war  unb  ihn  beauftragte,  eine  fchriftliche 

Crtlärung  barüber  aufgufe^en,  wogu  baS  ftleinob  in  iiupfer  geftochen  würbe. 

^[ngmifchen  wüthete  ber  Ärieg  feit  gwei  jagten  in  Sachfen  unb  bie  all' 

gemeine  iRoth  oermehrte  bie  Sorgen  bes  gelehrten  ilRanneS.  (Sr  oermochte 

nicbt  mehr  fich  feinen  täglif^en  Unterhalt  gu  oerfchaffen  unb  nahm  baS  Stn' 

erbieten  beS  ̂ rofeffor  Srnefti  an,  bet  ihm  freien  ÜRittagStifch  gab,  wofür  er 

eine  'JRenge  literarifcher  Ropf'  unb  ̂ anbarbciten  oerrichten  mugte. 
nähet  rücften  bie  ®tangfale  beS  RriegeS,  anfterfenbe  ftranfhciten  oerbreiteten 

geh  in  bet  Stabt  unb  fein  fehnlichfter  SBunfeh  war,  i?eipgig  oerlaffen  gu 

tönnen.  !S)a  ihm  aber  alle  URittel  bagu  fehlten,  mugte  er  ausharren. 

luch  bet  Ülettot  bet  iRicolai’fchen  Schule,  M.  ̂ altauS,  würbe  oon 
bem  gieber  ergriffen  unb  in  feinen  beften  :^ahren  oom  Üobe  in  wenigen 

lagen  hingerafft. 

SBie  burch  eine  plöhliche  (Singebung  fchog  es  ihm  in  ben  Rop',  ob  burch 
tiefen  Swbesfaü  oielleicht  für  ihn  ein  !£hai  gu  befferem  ©lüde  fich  öffnen 

Ihnne.  SDht  Ueberwinbung  feiner  gewohnten  iölöbigfeit  ging  er  getaben  ffleges 

}nm  SJicefangler  ®orn  unb  fragte  an,  ob  er  wohl  auf  feinen  S3eiftanb  rech' 

nen  bürfe,  wenn  et  ftch  um  bie  erlebigte  Slectorftelle  bewürbe.  Das  3utrauen 

unb  bie  Xreuhergigleit  IReiSfe’S  gewannen  ihm  baS  SBohtwoHen  beS  einflug' 
reichen  üRanneS,  ber  ihm  bie  S3efürwortung  feinet  SEßünfehe  gufagte.  Den 
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Äusfc^Iiig  ga6  jcboi^  ein  ®d^reibcn  bcä  ©obinctäminifters  förafcn  SEBacfcrbart, 

weichet  bcr  Veipiiget  iöürgetfcbaft  mitt^cUte,  „ba§  2e.  föniglit^e  ̂ obeit  ber 

Sburptiiij  eä  gern  [eben  mürben,  menn  ber  Olatb  au  l'eipAtg  bem  Dr.  'Meiste 

bie  erlebigte  McctorftcUe  AUtbeiltc". 
Madb  oielen  ®(bmierigfeitcn  mürbe  er  enblicb  im  1^58  als  Mectot 

AU  St.  Micolai  eingefübrt.  'J)2it  einer  nuS  tiefftem  ̂ etAen  flrßmenben  DanN 

barfeit  gegen  ®ott  empfanb  er  bie  glüefliebe  Üßenbung  feines  Sebitffats! 

Stus  f(bniäbli(ber  S^ürftigfeit,  Ängft  unb  iJJotb  fab  er  ficb  jefet  in  bejferc 

llmflänbc  »erfefet  unb  frohere  äusfitbten  fingen  an,  feine  bureb  Stummer  gc* 

trübten  Jage  au  erbetlen. 

SDJit  au6erorbentli(bem  f^feifee  erfüllte  er  bie  'ßflicbten  feiner  neuen  Stet» 

hing;  allein  immer  butte  er  mit  beitttltt^ett  5«inben  unb  fflibcrfacbern  jn 

fämpfen.  Seinen  ÄmtSgenoffen  mar  er  ein  üDorn  im  Äuge,  meil  er  ihnen 

»orgefefet  morben  mar.  6bcn  fo  mürbe  er  megen  oerfebiebeuet  Neuerungen 

»erfolgt,  bie  er  Aum  heften  feiner  Schüler  einfübrte.  Irägbcit  unb  Unmiffen» 

beit  b<Jmmten  ihn  oft  in  bem  Äuffebmunge,  melcben  er  bet  Schule  au  geben 

bemüht  mar. 

Sieben  feinen  Ämtsarbeiten  fegte  er  bie  Uebertragung  unb  Verausgabe 

grieebifeber  Scbriftftellcr,  bes  unb  DemoftbeneS,  fort,  unb  beab» 

fiebtigte,  f|)äter  alle  gricebifeben  'Mebner  ins  T)eutfcbe  au  überfegen,  ein  35or» 

haben,  boS  großes  ?luffeben  in  bcr  gelehrten  ®elt  erregte,  ba  man  bis  cabin 

nur  gemognt  mar,  bie  lateinifcgc  Ueberfegung  ben  gtieebif^en  Scbriftftelletn 

beigefügt  gu  fegen.  ®r  ließ  fieg  feboeb  in  feinem  Unternehmen  niegt  abgalten 

unb  meinte,  »or  igm  gäbe  fieg  'Niemanb  an  eine  folcge  «rbeit  gemagt,  fegt 

fei  es  eine  leicgte  Saege  unb  halb  merbe  eS  beutfCge  Ueberfegungen  „fegneien''. 
3[nmitten  feiner  rafllofen  Igätigfeit  unb  in  feinen  »eränberten  Gebens» 

»ergältniffen  moegte  mit  einemmale  bie  3uneigung  au  feiner  alten  Jreunbin 

©rneftine  ÜJlüllet  mieber  auf.  SBMbrige  Umftänbe  unb  bie  @räuet  beS  flriegeS 

gatten  igren  fcgriftlicgen  SJerfegr  feit  längerer  3<!tt  unterbrochen,  lieber  gatte 

fieg  übetbieS  eingebilbet,  ber  Änbere  fei  längft  »erbeiratget  —   als  ein  glücf» 

licger  3ufall  ignen  bie  ®emi6gcit  gab,  bag  beibe  fieg  in  igrer  IDleinung  geirrt. 

I'er  CntfcgluB,  fieg  um  un^>  ©unb  feiner  Jreunbin  au  bemetben,  mürbe 
brieflich  auSgefügrt  unb  bie  pcrfönlicge  ©egenmatt  niegt  für  nötgig  eraegtet, 

ba  fie  einanbet  oor  neun  ̂ u^itc’n  gefegen  gatten. 

Der  lag  igrer  SJerbinbung,  bcr  23.  ̂ uni  1764,  mar  ber  ®eginn  einer 

ege,  in  melcger  fein  anbereS  Seftreben  gatte,  als  ben  Änberen  fo 

glücflicg  als  mögliig  unb  bie  läge  igrer  Sßallfagrt  in  biefem  mügfeligen 

Seben  fo  frog  imb  rugig  au  raaegen,  als  bie  menfcglicge  UnDoUlommengcit  eS 

ignen  übergaugt  geftattete." 

T'et  »ielfacg  unb  gart  geprüfte  SDcann  befennt,  bafe  ©ott  ign  für  alle 
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biö^rigen  l'hbcn  butc^  biefc  aSetbinbung  cntfc^äbigt  ̂ abe,  unb  fü^tt  fein 

bantbare»  ̂ erg  mit  bcr  v^pfinbung  feines  @flü(fes  etfüUt  unb  jum  ‘fßteife 

feines  S<böpfetS  erhoben.  Äuf  jebc  Sßeifc  bemühte  et  fic^  ein  roaf)ret,  treuer 

greunb  feiner  geliebten  (Sattin  gu  fein  unb  i^r  Sc^icffal,  nat^  manchem 

finmmer  unb  fflibermärtigfeiten,  bie  fie  »or  i^rer  ißer^eirat^iung  auSgeftanbcn, 

fo  erträglich  ols  möglich  ju  machen. 

3n  gleicher  iffieife  erfüllte  (Srneftine  ihre  ^auSfrau  unb 

ökittin  unb  beftrebte  fich  nicht  nur  ihrem  SOtanne  feine  «orgen  ju  erleichtern, 

fonbern  feine  Arbeiten  mit  ihm  gu  theilen.  ̂ h«t  Steigung  ju  ben  SBiffen» 

fchaften  fonnte  fie  feht  im  oollften  Umfang  (Senüge  leiften.  Äuf  ihr  ajer» 

langen  h^tte  ihr  iDtann  fie  im  (Sricchifchen  unterrichtet,  fo  bag  fie  nicht  allein 

bei  bem  aSergleichen  ber  §anbfchtiften  unb  bem  Äbfchreiben  berfelben  ihm 

wichtige  IMenfte  leiften,  fonbern  oft  bie  gange  Ärbeit  ihres  ÜJianneS  gum 

Drucfe  fertig  machen  fonnte.  @ie  roar  eS,  ohne  welche  er  baS  nicht  geleiftet 

hätte  unb  nicht  leiften  fonnte,  waS  er  mit  ihter  ̂ itfe  geleiftet  hilf- 

felbft  erfannte  bieS  gum  IRuhme  feiner  @attin  banfbar  bei  feber  (Sclegenheit 

an ;   ihre  aSefcheibenheit  unterbrücfte  feboch  SDfanches,  was  in  feinen  Schriften 

gu  ihrem  8obe  oorfommen  füllte. 

aSei  biefen  anftrengcnben  geiftigen  Ärbeiten  war  bennoch  bie  Sorge  um 

bvis  tägliche  fieben  ihre  ftete  aSegleiterin.  a3on  ber  aSebrängtheit,  welche  in 

bem  ateisfe’fchen  §aufe  h«trfchte,  finbet  fich  in  bem  h'tnbfchriftlichen  3fachlaffe 
oon  3[ohann  (Sottlieb  Schneiber,  eines  feiner  früheren  Schüler,  eine  ergreifenbe 

Schilberung.  6r  ergählt,  boß  ber  iDiann  bie  a3rote,  welche  feine  f^rau  am 

läge  eingefauert,  in  ber  !Cunfelheit  om  Äbenb  felbft  gum  ajäcfer  trug. 

!Tenn  bie  mägige  Sinnahme  reifte  faum  für  bie  gewöhnlichen  aiusgaben, 

allein  feiten  für  ben  Änfauf  ber  foftbaren  aSücher,  bie  er  gu  befi^en  wünfehte, 

hin,  fo  bag  ihte  ßaffe  ftets  erfchöpft  war. 

3u  ber  Ueberfehung  beS  T>emoftheneS  hotte  fHciSfe  ein  fWanufeript 

biefes  SchriftftellerS  aus  ber  aSibliothef  gu  üJlünchen  erholten  unb  begann 

nun  bie  i|3arifer  ÄuSgabe  beffelben  bamit  gu  Dergleichen.  ®as  l'efen  in  ben 

beiben  großen  {jfolionten  war  äugerft  befchwerlich;  Srneftine  oerboppelte 

beSholb  ihren  ̂ leig  unb  war  fo  glücflich  nach  einigen  Xagen  ihm  feine  alt' 

beit  erleichtern  unb  bie  parifer  aiusgabe  ihm  oorlefen  gu  fönnen.  aiUe 

a?arianten  unb  «nmerfungen  ihres  (Satten  brachte  fie  bann  in  gehörige  Orb' 

nung  unb  laS  ihm,  wenn  er  bie  Sorrccturbogen  oor  fich  hotte,  baS  Stüd 

aus  ber  .^anbfehrift  oor,  oon  welcher  es  abgebrueft  war,  bamit  fein  aBort 

wegblriben  tonnte. 

^n  ber  Srwartung,  bag  bie  Qfelehrten  in  unb  augerbalb  I^eutfchlanb 

mit  (tfreuben  fein  Unternehmen,  ben  ‘Oemcfthencs  unb  bie  übrigen  attifchen 

aicbnet  auf  *Bttinumerotiün  h«auSgugeben,  förbern  würben,  lieg  er  ben  Oruef 
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beginnen.  Äfletn  bet  ÄuSgang  bewies,  ba§,  wie  et  fagt:  „ÜRenf^en  ein 

©(^ilfto^t  aegijptenS  f«nb,  boS  bem,  bet  fi(^  botauf  le^nt,  butc^  bie  §anb 

fä^tt  unb  i^n  ju  ®oben  witft".  9iic^t  me^t  als  jwanjig  !T^aIet  waten  an 
^ränumctationSgelb  eingefomntcn.  ®et  Summet,  wcld^en  bet  teblii^e  iDiann 

batübet  emfifanb,  beugte  i^n  böllig  baniebet,  weil  et  nun  feine  ÜRbglit^Teit 

cot  fi(^  fa^,  bas  begonnene  Untetne^men  fottfe^en  }u  fönnen. 

Seine  ebic,  gtogmüt^ige  (iiattin  betmoi!^tc  biefen  St^metg  nic^t  länger 

mit  anjufe^ien.  SDfit  allet  Staft  i^teS  ©eifteS  oetfu^te  fie  i^n  ju  ttöften, 

feinen  Sölut^  ju  beleben  unb  einen  fpäteten  ©tfolg  in  ÄuSfi(bt  ju  [teilen. 

Sie  btang  fo  lange  mit  Sitten  in  i^n,  bis  et  einwilligte,  i^t  ©efc^meibe  ju 

»erfe^en,  um  mit  bem  bafüt  et^altenen  Selbe  beu  ®tu(f  fottfefeen  gu  loffen. 

;^f)te  ®etfi(^etung,  ba§  ju  intern  Stüde  feine  gtänjenben  Steint^en  nüt^ig 

wäteii,  befiegte  jute^t  fein  SBibetfttcben  unb  lieg  i^n  empfinben,  wel(^  einen 

Strafe  et  an  feinet  ßtneftine  befafe.  SKit  Ungebulb  fa^  et  bet  Cftetmeffe 

oon  1770  entgegen,  wo  bet  etfte  Sanb  etft^cinen  fotlte. 

3u  benen,  welt^e  bem  Untetne^men  watraeS  ̂ [nteteffe  entgegen  btad^ten, 

gehörte  Seffing,  bet  foeben  jum  ©ibliot^efat  in  SD3olfenbüttel  etnannt  wat. 

3in  bet  „^ambutget  9Jeuen  3«ifw>*3"  empfahl  et  baffelbe  ben  Üieb^abetn  bet 
gtietbifi^en  üitetatut  mit  ©otten  bet  ̂ öt^ften  Äiictfennung  füt  ben  gele^tten 

^etauSgebet.  „53}em  bet  'JJamc  fRciSfe  nic^t  ftatt  allet  Änpteifung  genügt, 

bet  mu§  übet^aupt  ein  fjtembling  in  biefet  Ätt  Sele^tfamfeit  fein." 
Seil  Ceffing  in  ©olfenbüttel  wat,  ̂ atte  fitl^  ein  fe^t  fteunbli(^eS  Set«- 

^ättnig  gwif(^en  i^m  unb  bem  fHeiSfe’fi^en  S^epaat  gebilbet,  ju  bem  gegen» 
feitige  ̂ ot^ai^tung  unb  Änetfennung  ben  Stunb  gelegt.  „SUfan  benfe  an 

«butfeba  unb  fReiSfe,"  f^teibt  et  in  bem  etften  Stüde  feinet  ,©eittäge‘,  „an 
biefen  einjigen  üKann,  bet  bei  bet  fleinften  Untetflfl^ung  auf  biefem  treibe 

bet  Sele^tfamfeit  auf  einmal  ©nglänbct  unb  gtanjofen  eben  fo  weit  wütbe 

Eintet  fi(^  gelaffen  ̂ aben,  als  biefe  oot  ben  ®eutft^en  nun  no4  ootauS  flnb 

—   an  biefen  einjigen  SDfann,  bet  nut  aufgemuntett  ju  wetben  btaut^t,  um 

oon  bet  eben  fo  unbanfbaten  ^nbauung  eines  anbetn  f^lbeS,  bet  ̂ etauS» 

gäbe  bet  gtiet^ifdben  fRebnet,  bem  Ätabif^en  wiebet  jujuwenben." 

©ei  betfelben  Selegen^eit  mac^t  et  Jtau  fReiSfe  fein  geringes  Sompli» 

ment,  wenn  et  fagt,  ba6  fte  fii^  butc^  bie  oon  i^t  genommene  Äbf^tift  bet 

«ugSbutget  ̂ anbft^tift  bet  ftfabeln  beS  Hefop  um  bie  gtiec^if^e  SUetatut 

unenblii^  oetbientet  gemacht  ̂ be  als  ÜWabame  ®aciet  mit  allen  i^ten  ftan» 

jöfifc^en  Uebetfe^ungen. 

®ie  oon  Ceffing  febetjeit  öffentlit^  unb  in  ©riefen  auSgefpto^ene  ffiett^» 

fc^ä^ung  bcS  oon  feinen  3ritgenoffen  fo  oetfannten,  f(^lec^t  belohnten,  oet» 

bienftoollen  Sele^tten,  etwedte  bie  oolle  I)anlbatleit  beffelben  unb  ein  ft^öneS 

Denfmal  biefeS  wütbigen  ©et^ältniffeS  ift  bie  3undnung  beS  btitten  Stiles 
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bft  SRcbcn  beä  Äcft^ineS  an  feinen  ft^on  bamal«  berühmten 

Sonnet.  „®t  roiffe  niebt,"  fagt  9iei«fe,  „loobutcb  et  beffen  jebetgeit  ibm  ge* 
|(benlte§  ̂ oblrooQen  oetbient  fiabe.  tönne  nut  in  i^tet  gemeinfebaftiieben 

Üiebe  iut  Sitetatut  bet  @tie(ben  unb  füömet  feinen  @tunb  bo6«n,  roet(be  et 

ni(bt  nut  in  feinen  »antiquatif^en  3Jtiefen‘,  fonbetn  eben  fo  afä  claffifdbet 

£(btiftftellet  unb  ®i(btet  bet  Deutftben  an  ben  log  lege." 

'Cent  fcbriftlicben  SBetfebte  folgte  bie  petfönlitbc  SBefonntfebaft.  Äuf  eine 

ISinlabung  Seffing’ä  teifte  int  SJuguft  1771  Meiste  mit  feinet  gtau  auf  einige 

Sage  no(b  SSolfenbüttel,  wo  et  ein  bauetnbeS  ^nbenlen  feines  iBcfucbeS  ba* 

but(b  btntetlie§,  baß  et  bie  atabif(ben  bottigen  ®ibliotbef 

in  Otbnung  btaebte.  Sie  hoben  fi(b  nitbt  mebt  loiebctgefeben. 

gut  gtau  Meiste  toat  bie  Sßütbigung,  reelle  Öeffing  bet  feltenen  @e* 

lebtfamteit  ibteS  Satten  gu  Xbeil  wetben  lieg,  eine  Senugtbuung  füt  mantbe 

3utüdfebung,  bie  ibr  Mtann  etfabten  mugte,  unb  etioecfte  in  ibtem  ̂ et^en 

ein  Sefübl  bet  SBetebtung  unb  Söemunbetung  füt  benfelben,  baS  etft  mit 

ibtem  lobe  etloftb-  SBugte  fie  botb  allein,  roeltb  ein  eblet,  ttefflicbet  Sba* 

toltcr  hinter  bem  oft  fibtoffen  ©enebmen  ibteS  Satten  oetbotgen  mat,  baS 

ibn  in  fremben  %ugen  als  einen  Miifantbtoben  etfibeinen  lieg,  mit  bem  nicht 

umjugeben  fei.  Die  treffliche  grau  butfte  ficb  alletbingS  bie  glüefliebe  95ct* 

Snbetung  jufebteiben,  melcbe  nach  ibtet  iBerbinbung  in  bem  ̂ efen  ibteS 

iManneS  ficb  oollgogen  batte,  unb  feine  angeborene  ®cbücbtetnbeit  oetfebminben 

lieg.  Mie  batte  et  einen  oertrauten  gteunb  gebobt,  et  war  manche  ̂ abte 

binbutcb  nicht  aus  bem  ̂ mufe,  in  teine  Sefellfcbaft  getommen.  Das  tägliche 

unb  b«rili(b«  3“fawmcnleben  mit  feinet  gtau  machte  ihn  feboch  belebt  im 

Umgänge,  unb  ba  et  ougetotbentlich  bclefen  war,  fehlte  cS  ihm  nie  an  Stoff 

ju  einet  angenehmen  Untctboltung.  „6t  loat  bet  liebenSioürbigfte  SMann, 

ben  ich  gefannt  habe,"  fährt  gtau  Meiste  in  bet  ©bataftetfehilbetung  ibteS 

Satten  fort,  nachbem  f«  feine  Seteitrailtigfeit,  Änbeten  gu  bienen  unb  fie  in 

febet  ffieife  nach  feinen  Kräften  ju  unterftühen,  berootgeboben,  „freilich,  roer 

geh  nur  bei  täppifchen  Spägen  unb  faben  Spöttereien  gut  unterhalten  fann, 

bet  mürbe  in  feiner  Sefeüfchaft  Langeweile  empfunben  haben." 

Seit  bet  Meife  nach  SBolfenbüttel,  auf  bet  fte  auch  Staunfehweig  unb 

^lelmftäbt  befucht  batten,  gefeilte  ftch  ju  feinen  fonftigen  Leiben  ein  ftatfet 

5>uften,  bet  feine  Kräfte  nach  unb  nach  etfehöpfte.  Dabei  arbeitete  et  mit 

»etboppeltet  Änfttengung  an  bet  Verausgabe  bet  gtiechifchen  Mebnet.  Äuch 

ein  atabifcheS  6ollegium  laS  et  in  biefem  lebten  ffiintet  unb  batte  überbieS 

noch  bie  93erpflichtung  übernommen,  ben  Druct  beS  DionpfiuS  oon  Valicatnag, 

bes  MiapimuS  2:btiuS  unb  bes  ̂ lutatch  gu  überwachen  unb  Tfnmeilungen 

bagu  gu  fchteiben. 

aJht  blutenbem  V^tgen  fab  Smeftine,  wie  feine  Leiben  immer  qualooUet 

mürben  unb  feine  Körper*  unb  Seelenftäfte  immer  mehr  abnabmen.  Söäb* 
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«nb  5Ru^e  unb  Sr^oluiig  i^m  not^ioenbig  gc»Dcfett  wSten,  füllte  fie,  wie 

baS  Ue6ermo6  »on  ätbeit  feinen  lob  beft^Ieunigen  mufete.  ®ic  legte  in 

biefet  größten  'i’itoben  oon  @ebulb  unb  ©tnnb^aftigfeit  ab,  inbem 
fie  i^re  ®cfürcfttungen  unb  Sorgen  ju  unterbrüefen  fuc^te  unb  an  ber  Seite 

t^re§  gequälten  (Satten  mit  ber  ̂ öc^ften  ©eroiffen^aftigfeit  bte  gebrutften  ÄuS- 

gaben  jener  ffierfe  oergIi(^  unb  i^m  bei  feinen  Arbeiten  beiftanb. 

(£nbli(^  fam  bet  fermere  fjeran,  too  SHcisfe  unter  ben  Qualen 

einer  unheilbaren  Sranfheit  ben  lebten  tampf  ju  überftehen  h“tte.  3<^h« 

Tage  unb  9M(hte  toieh  feine  ©attin  nicht  oon  feiner  Seite,  ihm  mit  Äuf- 

Opferung  ihrer  lefeten  Strafte  Üroft  unb  fDJuth  jufprcchcnb  unb  feine  lebten 

SBünfehe  in  empfang  nehmenb. 

®ie  Sorge  für  feine  §anbfchriften  lag  ihm  cor  allem  anbern  am 

Serien.  Seine  3*^“  mufete  ihm  fchioören,  bah  fie  biefelben  nicht  Vcuten 

überlaffen  wollte,  bie  e«  nicht  reblich  mit  ihm  gemeint  hätten-  „Äinber  h^t>e 

ich  ni(ht,"  fagte  er.  „Äbcr  meine  »aterlofen  ffiaifen  finb  meine  'JDJanuferipte, 
bie  ich  mit  B'fler  Sümmcrni§  bi§  ju  ihrer  Äuäftattung  unb  jortfehiefung  in 

bie  Sßtelt  erjogen  ho6*-  ®it  miit’  ihnen  nach  meinem  lobe  ergehen? 

JBer  wirb  fich  ihrer  annehmen?  fflirb  eS  auch  ein  getreue«,  ebel  gcfinntes 

^erg  fein?" 
Tia«  Schicffal  feiner  2rTau  legte  er  in  ©otte«  ̂ anb.  45ot  bem  äuherften 

IDtangel  wußte  er  fie  burep  ben  ©intauf  in  bie  ©allenberg’fche  fflittweugefell' 

fepaft  gefepüpt.  „Sic  wirb  für  fiep  felbft  forgen,"  tröftete  et  fiep,  „bafüt 

finb  mit  ihre  guten  (Sigenfepoften  Sürge.“ 

Seine  gelehrten  töefchäftigungen  nannte  et  in  feinen  lepten  lagen  — 

lonbl  „8Ue  biefe  mühfeligen  Ärbeiten  tonnen  mir  oor  bem  fHicpterftuhle, 

»or  ben  iep  nun  halb  treten  werbe,  niept«  helfen,"  fagte  et,  „nur  wenn  icp 
mit  bewufet  bin,  bah  i<P  »ot  ®ott  teeptfepaffen  gelebt  pabe,  tann  icp 

getroft  fein." 
Seine  Üeiben  trug  er  mit  unbefcpreiblicper  ©ebulb  unb  bie  heftigften 

Sepmerjen,  bie  ipn  quälten,  tonnten  ipn  nie  bapin  bringen,  wiber  ben  Schöpfer 

gu  murren.  ®t  ftarb  am  14.  Äuguft  1774. 

grau  fReiSte  glaubte  ipte  l'ebenäfraft  gebrochen  unb  ipren  eigenen  nohen 

lob  oorauSjufepen.  firant  an  l'eib  unb  Seele  baepte  fie  nur  boran,  ihre 

lepte  heilige  ̂ flicpt  gegen  ipren  SDtann  ju  erfüllen  unb  feine  ‘kopiere  fieberen 
^änben  anguoertrauen. 

25on  allen  greunben  be«  SJerftorbenen  wuhte  fie  nach  reiflicher  flrüfung 

Reinen,  bem  fie  biefe  Sepäpe  »ertrnuenäoollet  übergeben  tonnte,  olä  ben  §of- 

ratp  Seffing.  Kn  biefen  rieptete  fie  bie  Sitte,  für  bie  5>fMUö9abe  bet  btuef* 

fertigen  ÜRanuferipte  ipr  feinen  fRatp  gu  ertpeilen,  über  ba«  Sepieffol  ber 
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unDoUtnbctcn  ®at^cn  Scftintmunäen  ju  ttcfftn  unb  bie  eiijcnpnbigc  McnS-« 

befc^teibung  i^teä  ©arten  jum  Drütte  ju  beförbetn. 

3u  einer  anbetn  3'»*  toütbe  Sejfing  oiclleiCbt  beii  Smifc^  feines  oet* 

ftütbenen  (JreunbeS  unb  beffen  au(b  oon  i^m  äßittroe  erfüllt 

^aben.  KUein  unoor^ergefe^ene  ffireigniffe  führten  i^n  in  biefent  ?tugenbli(fe 

als  Begleiter  beS  ©rbprin^en  Scofjolb  oon  SBraunfc^iueig  nach 

VDO  er  erft  nac^  Äblauf  eine«  3‘*^’f**  SBolfenbürtet  jurüdtfe^rte. 

Sr  ̂ atte  autb  wirftic^  bie  Äbfi(^t,  ein  35eriei*ni§  ber  §anbf(^riflen 

Seisfe’a  ju  entwerfen  unb  beffen  2ebenSbefcbreibung  mit  Srgänjiingen  fier* 
auSjugeben.  Diefe  .^offnung  blieb  für  feine  ©attin  ein  freubigeS  3‘tli  fuf 

welkes  fie  oertrauenSooll  ^inblictte.  ®ocb  auch  biefer  'ÜJunftb  follte  i^r  nicht 

erfüllt  werben.  fDJannitbfacbe  Schicffalsfchlage  unb  literarifche  Jehben  halten 

ihn  bie  Verausgabe  bcS  Suches  fo  lange  hinau^ffhicben  laffen,  bis  ber  groge 

SKann  felbft  oorjeitig  oon  bem  ©ehauplahe  feiner  Xh^l'gff'l  abberufen  würbe. 

SS  blieb  f^rtiu  SReiSfe  nichts  anberes  übrig,  als  felbft  bie  'JebenSbefchrei- 

bung  ihres  fWanncS  ju  oollenben  unb  bie  JU  übernehmen,  wie 

fie  überhaupt  in  ihren  gewohnten  93efchäftigungcn  Iroft  unb  3fifttt'uirttg 
fanb.  X;ie  bebeutenbfte  ihrer  fpateren  Arbeiten  war  bie  Verausgabe  bcS 

VibaniuS,  bcS  geiftreichen  unb  gelehrten  Sophiftfn  aus  bem  oierten 

bert  nach  Sh^'ftuö,  ju  welcher  fie  eine  Vsit^Wt^tfl  ber  churfürftlichen  ©ibliothef 

iu  'JJtünchen  benuhte. 

@ie  lebte  fpäter  mehrere  bei  einem  oon  lebhaftem  Sifer  für  bie 

ffiiffenfchaft  erfüllten  Sbclmann,  .perrn  oon  Sgibp,  beffen  Sefanntfehaft  fie 

in  üeipjig  gemacht,  unb  ber  nachh«  troft  in  33ornum  bei  Sraunfehweig 

getoetben  war  —   ihren  gelehrten  iöefchäftigungen  fich  hittgebenb  unb  ein 

forgenfreieS  Dafein  führenb.  SBenige  ^obe  lehrte  fie  in 

ihre  25üterftabt  Remberg  gurücf,  wo  fie  1798  ftarb. 

Pas  itafienifc^e  im  ^offtsCieöer. 

iüenn  f^t^^tbrich  ®obenftebt  einmal  gefagt  hat:  „Durch  ihre  ©efchichte 

lernt  man  bie  Ihsten  unb  Schicffale  ber  35ölfer  fennen,  burch  ihre  lieber 

fieht  man  ihnen  inS  fo  gilt  bie  ißtahrheit  biefcS  lebten  Safees  im 

Sefonbern  oon  bem  ©eifteSleben  bes  iBolfeS  in  ben  unteren  Rlaffen.  Das- 

felbe  ift  bebingt  fowohl  burch  bie  fWatur  beS  SJolfeS  unb  beffen  tägliche  iße* 

fchäftigung,  alS  auch  burch  bie  geographif<h^  beS  Silohnortes,  burch  Rlima 

unb  9taffe:  alle  biefe  üJJomente  beftimmen  bie  Donart  beS  SSolfSliebeS.  So 

fmgt  ber  Äraber  in  feinen  35olfSliebern  oon  Schlachtgetümmel,  SSeute-  unb 
neuen  1A80.  II. 
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(Raubiügcn,  Don  fetfen  ÖiebeSpnbeln  in  bet  roeiten  SäJufte.  Da«  (Bolfälieb 

bet  ̂ ebtäet  at^met  Iriegetifcben  (Hac^cbutft  unb  oer^crtlii^t  bte  eigene  ftraft 

f^mbolifc^  butc^  baS  ̂ ob  Itiuntp^lieb  Debora^’ä 
ju  erinnern.  bei  ben  Spaniern,  bet  benen  bie  (Roman}e  aufroäc^ft 

unter  bem  Sinftuffe  ber  S(ämpfe  ̂ wifc^en  dßauren  unb  S^riften,  iaui^gt  uns 

ungejügelte  Sampftuft  auä  i^ren  Siebern  entgegen,  wenn  ft^on  ju 

ntandle  }arte  Saite  beS  |)er}enS  angeft^Iagen  wirb.  füblit^en  ̂ ranfreit^ 

bagegen  ift  bie  3Jol(§poefie  webet  an  Umfang  noc^  an  Sebeutung  je  über 

baS  SOUttelmägige  ^inauSgefommen ,   wä^renb  im  (Korben,  befonberS  in  ber 

Bretagne,  bis  auf  bie  ©egenwart  eine  utwü^fige  aSolfälieberliteratur  epiftirt. 

Sei  ben  norbift^en  Sblfern,  ben  Deutfi^en,  Sfanbinaotern  unb  Si^otten  »er« 

lägt  bie  '^oefie  mit  SotUebe  ben  Soben  ber  SBitflitgleif,  ber  norbif^e  ̂ immet 
erllärt  ̂ inreic^enb  baä  ®üftere,  Oiebel^afte,  Schaurige  in  ber  germanift^en 

')$oefie.  !Der  Sübflaoe  fingt  nur  oon  Sampf  unb  Siebe;  für  ben  ©riechen 
finb  bie  ©efreiungSftiege  ein  unerf^öpflitger  Sotn  beä  Siebes :   bet  Italiener 

fingt  faft  nur  oon  Siebe  trofe  bet  gtogen  ̂ iftorifi^en  ©tinncrungen  feines 

SanbeS.  ÜKit  ber  ‘jßolitil  unb  bem  öffentli^en  Seben,  mit  Jhieg  unb  Rampf 
^at  baS  italieniftbe  SoIfSlieb  fi(^  nur  ganj  oorüberge^enb  befagt ;   bie  Urfac^e 

biefet  ffirWeinung  liegt  wo^I  batin,  bag  feit  bem  Untergänge  beS  weftrömi» 

ft^en  (Reii^eS  nur  5**“*^^  “**f  italif(^em  Soben  ge* 

f(blagen  ̂ aben,  fo  bag  bie  ©runbbebiugungen  beS  nationalen,  ̂ iftorifc^en 

SolfSiiebeS,  Seibftgefü^l  unb  Saterlanbstiebe,  ficg  nic^t  entwideln  fonnten. 

Das  italienift^e  SolfSlieb  ift,  feitbem  eS  in  feiner  §eimat^  oor  einigen 

3af(rjef(nten  fo  ju  fagen  neu  entbecft  würbe,  ein  SieblingSfinb  bet  Sitetat' 

biftorifer  geworben ;   oon  bem,  was  bie  Digri,  Sionarbo  Sigo  unb  ©onftantin 

Otigra,  um  nur  einige  betoorragenbe  Sammler  }u  nennen,  bet  SoKSftimme 

ablauftbten,  waS  bann  ©elebrte  wie  D’ftncona,  (Hubieri  unb  ©omparetti  mit 
Pbilologifcbcr  Äftibie  bearbeiteten,  ift  bem  grögeten  ̂ ublilum  in  Deutf^Ianb 

nur  ©inigeS  burcb  ftopifcb,  (ßaul  $epfe  unb  ©regorooiuS  befannt  geworben. 

Der  lebtgenannte,  bevoortagenbe  Rennet  italieniftber  ©efcbitbte  unb  Siteratur 

fagt  in  feinen  Siciliana:  „biefe  ihre  Soltsbicbtung  ift  bie  glänjenbfte  Xpologie 

^Italiens,  bie  je  geftbrieben  worben  ift."  Diefer  ÄuSfptu^  biene  ben  folgen* 
ben  3ril*n  4“*  (Rechtfertigung,  weltge  ben  Sefer  auf  ein  im  oorigen  3|abre 

erfcbteneneS  Such  oon  Dtto  Sabte*)  aufmerlfam  ju  machen  unb  baS  italie* 
nifcbe  SoK  im  Spiegel  feiner  Solfslieber  ju  fcbilbem  beabficbtigen. 

Das  italienifcbe  SoIISUeb  befibäftigt  ficb  faft  nur  mit  ber  Siebe;  in  un* 

jäbligen  SOeifen  wirb  baS  Seben  beS  jugenblicben  ©emütbes  in  feinen  ̂ [bealen. 

•)  Otto  ®abfe,  ®aS  italtenifcbe  Soll  im  «piegtl  fein«  ®ol(8lit6er.  ÖttSlau  un6 
Seipjig.  1879. 
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frinf  Äbnetgung  gegen  bie  falte  iDBett  beS  unb  SßerftonbeS  oortirt. 

Sefanntlii^  ift  bie  Siebe  beim  Sßolfe  genjö^itlic^  bet  cinjige  poctifc^e  iDfoment 

bfS  Sebenä.  ®a8  SEBefen  aber  unb  bie  Äeugerung  bet  Siebe  ift  bebingt  but(^ 

Slima,  ©obenbeft^affen^eit  unb  SebenSroeife ,   »etfd^ieben  fe  nae^  ben  Sitten 

unb  ©ebtäuc^en  bet  ©ölfet.  ©in  cetgteii^enbct  ©lief  auf  bie  ©etfe^ieben* 

beiten  bet  Rlimate,  bet  unb  ©ftanjenmelt  beS  3?otbenS  unb  SübenS 

roitb  jut  Etffätung  bet  int  Süben  feutiget,  febnetfet 

unb  leibenfcbaftlicbet  geliebt  roitb  alä  im  9Jotben.  ®aä  plöftlicbe  Äuflobetn 

bet  Seibenfebaft  giebt  bem  ̂ etjen  be8  ©übenä  jenes  freuet,  baS  bem  elefttifiben 

(Junten  gleiib  ben  ganjen  OtganiSmuS  butebjueft  unb  jum  Si^aumel  bet  blin» 

ben  ©egeiftetung  biutei§t,  abet  bie  ftetige  Sntmicfelung  bet  notbifeben  Seiben« 

fibaft  ni(bt  fennt,  roelcbe  fangfam  entftebt,  unoenücft  ibt  3**^  Äuge 

bebält  unb  enbli(b  jum  Siege  gelangt. 

Um  oon  bem  Siebesleben  beS  QtalienetS  ju  fpte(ben,  müffen  mit  ben 

©egtiff  beffelben  auf  bie  ©emobnet  ÜKittel'  unb  SübitalienS  einf(btänfen, 

benn  bet  iltotbitalienet  bui  but(b  bie  manniebfatbe  ©etübtung  mit  anbeten 

'Kationen  »iel  oon  feinet  nationalen  ©igenatt  oetloten.  Sebt  lebtteieb  ift 

ein  ©etgleicb  jroifeben  bem  beutfeben  unb  italienifcben  Siebesleben.  ®et 

Ceutf(be,  ja  bet  Olotblänbet  übetbaupt,  gejroungen  in  feinem  falten  Sanbe 

bet  Katut  bie  Epiftenjmittel  abiutingen,  ttitt  in  jebe  neue  SebenSlage  mit 

©otfiibt  ein;  bet  3Jiann  oetbeitatbet  fi<b  gewöbnlicb  etft,  wenn  feine  äußere 

tebensftellung  ibm  einigermaßen  gefiebert  etfebeint.  ©Bie  ganj  anbetS  bei 

bem  Italiener!  Unter  einet  glütflicberen  Sonne  geboren  gewinnt  et  mit 

geringer  Ätbeit  feine  jeweiligen  ©ebütfniffe  für  einen  lag;  anfptmbäloS  unb 

mäßig  begnügt  et  ficb  baS  ganje  3iabt  bu'buteb  mit  Salat,  ©tob, 

3roiebeln,  ÜKaccaroni;  ibn  quält  feine  Sorge  für  fflintetfleibung ,   'Jlabtung 

unb  f)eijung;  bet  @enuß  eines  febönen  lei(bten  ©Beines  erhält  ibn  in  ftetem 

giobfmn;  futj,  bet  ̂ [talienet  lebt  forglofet  unb  in  bet  3:bat  fotgenfteier 

als  bet  Deutf^e,  jener  batf  feinen  Seibenfebaften  febon  einigen  Spielraum 

laffen,  wäbtenb  biefet  ihnen,  a(b,  wie  oft,  einen  Dämpfet  aufetlegen  muß. 

Sei  bem  ̂ Italiener  fptiebt  in  erfter  Sinie  baS  ©ergnügen,  bie  oetiebtenbe 

?eibenf(baft,  beten  ©Bahn  futj,  beten  flteue  f(bmetili(b  lang  ift. 

3um  ©etftänbniß  beS  italienifcben  ©olfSliebeS  ift  eS  notbwenbig,  einen 

Slid  auf  bie  gefellfcbaftlicbe  Stellung  beS  ©BeibeS  unb  bet  ̂ lungfrau  in 

3talien  ju  werfen.  ©Bäbtenb  bei  ben  ©ermanen  baS  ÜJfäbiben  frei  ift,  aus 

bem  elterlichen  §aufe  binauSfommt,  eine  ihrem  fünftigen  ©eruf  als  ̂ auS» 

ftau  unb  SBluttet  entfpreebenbe  ©tiiebung  empfängt,  ift  baffelbe  bei  ben 

Komanen  an  baS  $auS  gefeffelt  unb  lernt  junge  Seute  nur  jufällig,  oiel' 

leicht  in  einem  flillen  ©Binfel  bet  Jfitebe  wäbtenb  bet  SDleffe  ober  im  ©etäufebe 

bes  ̂ abtmarftes  fennen.  ©ei  bem  ©olfe  in  Sübitalien,  »etftcbett  uns 
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®abfe,  befielt  bte  Sitte,  ba&  bet  junge  5Kann,  fobatb  et  fteten  '*« 

^aufe  bet  ©eliebten  ̂ at,  outfe  faft  alle  IRec^te  beä  ß^entanneä  übet  biefelbe 

beji^t.  Sine  befonbete  Sßctlobung  finbet  nii^t  ftatt,  abet  nut  untet  bem 

fc^ü^enben  T)ac^c  beä  ̂ aufeä  geböten  fic^  bie  Sicbenben  on.  Äuf  einem 

Spajietgange  batf  bet  SStäutigam  feinet  Staut  nit^t  einmal  ben  Ärm  teit^en. 

Sine  Äuflßfung  beä  Set^ältniffeä  finbet  feiten  ftatt,  mo^l  abet  ein  ÄufWub, 

wenn  baä  ©elb  jum  Änfaufe  bet  erfotbetlit^en  §o4ieit§gefi^enfc  fe^lt.  Der 

Stäutigam  mu6  nämlic^  bet  Staut  untet  allen  Umftänben  golbene  D^t-» 

gelänge,  oetfe^iebene  golbene  iRinge  unb  womöglich  auch  ein  golbene«  Ätm- 

banb  fowie  eine  golbene  U^t  mit  ßette  fc^enfen.  3»i  ft^nellen  Sefc^affung 

beä  ©elbcS  wirb  Sotto  gefpielt,  geroö^nlicb  o^ne  Stfolg.  Sctliett  batüber 

bet  3Rann  bie  ©ebulb  unb  ifiefft  feinen  Änttag  jutücf,  fo  fann  et  e«  erleben, 

ba§  ba«  fi^nöbe  oetlaffene  ÜRäb^en  i^m  eine«  läge«  ben  Dolt^  in«  §etg 

ftö^t  ober  i^n  but(^  einen  Setroanbten  ctmorben  lägt.  Setannt  unb  nut 

ju  geteert  ift  ferner  bie  Slage  übet  unglürflic^e«  JJamilienleben  in  ̂[talien, 

an  bem  freilich  bie  IDJänner  mciften«  St^ulb  tragen.  IDie  Siebe  ̂ at 

leibenfc^aftlit^  begonnen,  etfaltet  aber  nac^  ben  ̂ ■littetmoe^en  (luna  di  miele) 

taf(^.  ®aä  gantilienleben  bietet  ni(^t  ben  IReij  roie  im  illotben;  e«  fpielt 

fit^  jum  großen  Ißeile  auf  offener  Straße  ab.  Der  fic^  langmeilenbe  ÜJlann 

finbet  in  jebem  Saffeeßaufe  untetbeffen  emffinbet  bie  grau 

Sinfamfeit;  oielleicßt  glüßt  nodß  eine  alte  Scibenfeßaft  in  ißt,  unb  fommt  bet 

Siebßabet  sut  teeßten  Stunbe,  fo  ßat  et  im  'Jiu  ben  Sßeg  ju  ißtem  ̂ etjen 
unb  ißret  flammet  gefunben. 

Su(ßen  mit  jeßt  baä  Spiegelbilb  bet  SiebeSleibenfcßaft  im  Siebe  be« 

^^taliencr«  aufjufangen,  fo  tritt  un«  in  allen  Siebern  ein  gemeinfame«  URo« 

ment  entgegen,  baß  nämlicß  %lle«  im  Seben  bet  ©eliebten  bem  Anbeter 

inteteffant  ift.  Son  ißret  ©ebutt  an  ßat  fie  einen  3<>u^'fr6ann  um  fein 

I^afein  gelegt;  bie  ©eliebte  ift  nut  für  ißn  allein  geboren.  Stßon  beoot 

biefe  geboren  mürbe,  ßat  bet  Siebßabet  mit  bet  SDfutter  gebetet,  baß  ein 

ÜRäb(ßen  jut  SBelt  fommen  möge.  to«canif(ßen  Siebe  ßeißt  e«; 

„Seoot  beine  ÜRuttet  bieß  gebar,  lag  fie  oiet  üRonate  ßinbuttß  auf  ben  flnieen, 

unb  anbete  biet  ftanb  icß  betenb,  bamit  bu  ftßön  roie  bie  Sonne  roerbeft." 
üBatb  batauf  ein  üRäbeßen  um  ÜRitternaeßt  geboren,  fo  etftßien  bie  leueßtenbe 

Sonne  im  Dunfel  unb  füßte  baä  flinb  auf  bie  Stirn;  mat  e«  am  !Iage, 

fo  ging  bie  Sonne  cot  Stßam  unter.  Der  flaifet  etroicä  bet  ©eliebten  bie 

Sßte  bet  ̂ atßenfcßaft;  ©ßtiftuä  unb  ÜRatie  finb  bei  bet  laufe  jugegen  unb 

"ilJaletmo,  SWeffina,  iReaßel  unb  9lom  feierten  baä  Jff*  ©ebutt.  Die 
©eliebte  roitb  in  einem  anbetn  Siebe  mit  bet  S.  Sucia  »erglicßen,  oon  bet 

fie  bie  Äugen  empfing  ;   S.  üRagbalena  gab  ißt  bie  §aarfledßten  unb  S.  IRo* 

falia,  Palermo’«  Patronin,  na(ß  einem  paletmitanifcßen  Solfäliebe  eble  ffiütbe 
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nnb  ̂ o^t.  ;Cie  brri  Röntge  bc§  ü)JorgcnlanbeS  6ringm  ®cfc^cnfe;  bcr 

tauft  fie  im  unb  i^te  $(^ön^fit  ift  fo  gro§,  ba§  felbft  ber 

Ärcgtürfe  fie  jur  ©emo^Iin  ju  gcirinncn  fuc^t.  (Sin  ÜRognct  ru^t  jroifc^en 

i^ren  Rippen,  unb  breimal  glücflic^  berjenige,  welcher  tjon  i^m  mit  feligcm 

Suffe  angejogen  wirb. 

Äbet  baä  ̂ eitere  93ilb  ̂ at  eine  Se^rfeite.  ffiinet  fann  nur  bet  ©eliebte 

fein,  unb  boc^  werben  SBicIe  oon  bem  ^ct  ©cfeön^eit  bet  ©eliebten 

angelodt.  3Ben  fie  jurfnfftögt,  bet  giegt  feine  RIagen  übet  fein  perlorneä 

l'cben  in  bitteren  Honen  aus.  gf*  Sc^icTfal,  fonbern  petfönlit^er 
©iberwitle  beS  3J?äbc^enS  bet  ®runb  ber  ?lbneigung,  fo  fennt  fein  3orn  feine 

Srenjen:  „ÄlS  bu  geboren  wurbeft,  bu  ̂äfelicbeS  ®eib,  ba  gab  eS  ̂unbert 

(Srbbeben;  ber  Soben  würbe  erfc^üttert  unb  aufgetiffen  unb  ̂ e(^  regnete  in 

«trömen."  (Sin  gewiffer  gataUSmuS  fennjeiebnet  alle  biefe  lieber:  bie  3^1 
beS  ̂ angenS  unb  SBangenS  in  febwebenbet  ̂ ein  muß  enblitb  babin  fübten, 

biffen  Fatalismus  ju  beftätigen  ober  ju  wiberlegen.  Hiefe  Ängft  bet  Unge» 

wigbtit  bilbet  ben  Sfüttelpunft  beS  ganzen  SiebeSlebenS ;   bie  Slnnäberung  an 

bie  ©eliebte,  ihre  we<bfelnbe  3u'  unb  Abneigung,  einmal  erbaftbteS  Siebes- 

glüct  unb  barauf  folgenbe  lange  Hrennung,  bie  SiebeSerflärung,  Fut^t  unb 

^offen,  3otn  unb  (Sifetfutbt,  ®etieibung  unb  üßetföbnung,  UnglütfSfälle  unb 

oielleicbt  gar  bet  Hob:  alles  biefes  pnbet  fein  (Stbo  im  33olfSliebe. 

3|n  Italien  macht  bie  Siebe  ben  ̂ üufll'ug  nicht  nur  jum  Sänger,  fon- 

btrn  auch  jum  leichter.  SBenn  bie  Schnittet  mit  ber  (Srnte  befchäftigt  ftnb, 

fliegen  Scherjreben  oon  einet  @atbe  jur  anbern,  httöber  unb  hinüber; 

immer  ift  eS  bie  Siebe,  welche  @efang  unb  Hichtung  werft:  man  h^te  nur 

biefe  ISaturlaute  mit  ihrem  SBonnefubel  unb  ihren  Seufjerhauchen : 

fflät  icb  ein  Ouefl,  iep  fpränge  ju  Xbale, 
Sot  beiner  Xbür;  bu  !Äm«|l,  biep  ju  wafeben, 

O   ttdr'  icp,  btauS  bu  ttinifl,  bie  Sepaote, 
Unb  tidnt’fi  bu,  mtttb'  cep  taufenb  Süffe  nafepen, 
S£r’  icp,  barin  bu  fcpMffi,  baS  Sette, 
Xie  Xecte,  bie  biep  »arm  umPilllet! 

9tocP  eine  eSnabe,  Hieb’,  bie  gern  icb  bütte: 
föär’  icP  bie  gteube,  bie  bein  ̂ etj  erfüllet. 

IWicht  immer  ift  bie  Seiet  beS  Dichters  fo  jart  geftimmt;  wo  fich  fiinbet- 

niffe  bem  SiePenben  entgegenftellen,  broht  er  mit  furchtParen  ©orten:  „SelPft 

Pei  'JJacht  fann  man  nicht  mehr  fingen  wegen  ber  eielen  Staoi;  an  feber 

(Srfen  ftehen  ihtet  hunbert.  ÄPet  fie  mögen  fich  oorfehen;  ich  h“Pe  einen 

Dolch,  bet  (Sifen  unb  Stahl  butchPohrt,  ber  in  ber  §ölle  oon  funftfertigen 

§änben  gefchliffen  ift!" 
©ährenb  ber  norbifche  (Sharafter  fich  mehr  in  ber  (Srinnerung  an  baS 
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oerft^rounbene  @Iu(f  alä  in  bem  ©enuffe  beä  gegentoortigen  gefaßt,  ift  e8  6ct 

bent  :J^taItenet  faft  umgere^tt.  ©ein  Dichten  unb  üta^ten  rietet  ftt^  auf 

ben  Äugenbltcf;  feine  oon  ?ic6c  butcbglü^tc  ©eele  fu(^t  in  einet  ©erenata, 

bem  in  Italien  fo  beliebten  Äbenbftänbcben,  oot  bem  jenftet  bet  ©eliebten 

eine  gleit^geftimmte  ©aite  in  beten  $etjen  ju  betü^ten.  Det  ?efet,  meli^er 

jemals  baS  leitete,  bem  ungeftötten  ©enuffe  fibetlaffene  Xteiben  auf  ben 

©ttagen  unb  ̂ lä^en  italienifc^et  ©täbte  obet  Dötfet  on  einem  ̂ ettlii^en 

©ommetabenb  beobaibtet,  »iefleiebt  au(^  einem  oetlicbten  ©etenatenfänget  eine 

©eile  gelaunt  ̂ at,  witb  fii^ctli^  bie  ̂ oefte  biefet  hiebet  natöjuempfinben 

im  ©tanbe  fein,  ©oflen  mit  un8  wunbetn,  ba6  bo8 

bebeutfame  WoUe  fjjielt!  3"  »nigfn  fübitalifc^en  Üiebetn  »itb  bie  ©eliebte 

gebeten,  jjte  langen  ̂ aatflec^ten  au8  bem  2f<nfte'f  ̂ etabjulaffen,  bamit  fie 

bem  btaugen  fiattenben  alä  ©tritfleitet  bienen  mö^ten.  ffiä^tenb  bet 

Ueutfibe  befotgt  ift,  fein  Siebtben  buttb  ben  ©efang  im  ©(blafe  ju  ftöten, 

bat  bet  Qtalienet  getabe  bie  Hbfitbt,  e«  but(b  fein  Sieb  ju  bewegen,  fitb  no(b 

einmal  ju  jeigen.  ®et  ®eutf(be  entf(bulbigt  fitb  mobl,  bag  et  fo  fpät  fomme, 

obet  bittet  als  fentimentalet  ©(bmStmet  ben  3J?onb,  bet  SiebeSbote  feinet 

©tü§e  an  bie  ©eliebte  p   fein,  dagegen  giebt  eS  faum  ein  italienif(bc« 

SolfSlieb,  wo  bet  ÜWonb  als  postillon  d’amour  SBerwenbung  fänbe.  JJn 
Italien  lommt  bet  ©eliebte  unb  fingt;  abet  et  wiß  tec^tmägig  au(b  etwas 

bafüt  haben.  Qn  biefem  gaße  jeigt  fub  bet  (bataftetiftifibe  Untetfibieb  jwi* 

f(ben  bem  ©etmanen  unb  {Romanen:  na(b  einem  olämifcben  3JollSliebe  wirb 

ein  junger  URann  oon  feinet  ©eliebten  oetlaffen.  ©tatt  fub  mit  i^t  auf 

itgenb  eine  ffieife  auSeinanbetpfeben,  fagt  et  p   fi(b  felbft:  ̂    werbe  ihrer 

gebenlen,  bis  bet  lob  mich  p   fich  nehme.  {Roch  einmal  miß  et  fie  fehen 

unb  lommt  ©iniah  ftehenb  p   ihrem  fünfter,  ©ie  etHStt  ihm  tunb  heraus: 

„ich  laffe  bich  nicht  ein;  geh’  h^tot  unb  lege  bich  fchlafen,  benn  ein  anbeter 

Siebfter  ift  hietl"  Unb  waS  thut  unfer  SSlamlänbet?  ©t  entgegnet  mit  foltern 
®lute:  3[ft  btinnen  ein  anbetet  ?iebftet,  fo  habe  ich  Dich  p   fptechen  feine 

ÜRacht;  bamit  wünfehe  ich  ̂it^  ium  lebten  URale  eine  oetgnügte  {Rächt!  ̂ unftuml 

Unb  jeht  benfe  man  fich  an  bie  ©teße  biefeS  ftofchblfitigen  {RotblSnberS  einen 

Qtolienct:  et  jettouft  fich  baS  §oot  oot  5Betiweiflung,  wünfeht  §öfle  unb 

Deufel  auf  bie  Siteulofe  herab  unb  birgt  fich  iu  bie  bnnfle  {Rifche,  um  mit 

tücfifchem  Dolche  an  bem  glüdlichen  {Rebenbuhlet  feine  {Rache  }u  fühlen! 

©0  in  beutfehen  Siebern  Dteue  unb  ©laube  als  bie  ©runblage  bet  Siebe 

gepriefen  wirb,  brüeft  boS  Sieb  beS  ̂ [talienerS  bie  ©ifetfucht  bet  Siebenben 

auS;  bei  bem  ̂ [talienct,  beffen  ©ott  bie  Schönheit  ift,  behenfeht  ßaubet  unb 

Snmuth  bet  ©eftalt  feine  ©inne,  bet  Deutfehe  bagegen  fleht  baS  ̂ erj  an; 

bohet  bie  liefe  unb  ffiätme  beS  ©efühleS  in  feinen  Siebern. 

Die  3[ugenb  obet  hat  ein  ©nbe,  mit  ihr  bie  Siebe,  unb  eS  foramt  bie 
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3ett,  wo  man,  um  mit  @oet^e  im  Sgmont  ju  reben,  ®ott  banh,  wenn  man 

ir^enbrno  untertriet^en  fann.  iUtit  bet  (eitet  bie  i!iebe  auf  ba§  (Mebiet 

bcT  '^rofa  übet:  ©nige  nennen  fie  baö  @tab  bet  ̂ iebe,  Spton  fagt:  bie 
G^e  entfielt  au$  ber  Siebe,  wie  ber  ©fig  aus  bem  Seine.  !Dagegen  oetltitt 

ba^  italienif(^e  (BoUälieb  einen  oö(tig  anbetn  ®tanbpunft,  wie  au8  einem 

ftci(ionif(^en  Siebe  ̂ tootge^t: 

Suf  ben  Sturm  folgt  fDteereSfKlle, 

gteube  folgt  auf  Sebmerj  unb  ffiebe- 
Jluf  bie  Arbeit  folgen  Stfle, 

ttuf  bie  Siebt  folgt  bie  Sbe- 

SDatnaib  ift  atfo  bie  S^e  alä  bie  (StUifung  au8  bem  qualooUen  3uftanbe  beS 

Sangenä  unb  ̂ ngenS  in  fc^webenbet  $ein  aufgefagt.  %n  ©teile  bet  Un« 

Tu()e  unb  Ungewil^eit  fpiegelt  ba8  ̂ 0(^}eit8lieb  bie  9tu(ie  bed  glüdlic^en  löe« 

fi^etä  wiebet.  Sie  überfi^wenglic^  oer^enlic^t  baä  ißoKälieb  fc^on  bie  Sörautl 

„"IDteigebn  @tafcn,"  ̂ ei§t  eä  in  einem  SßoKaliebe,  „führten  bic^  jut  ftirebe, 
oietje^n  (Batone  begleiteten  bi:^,  fünf}e()n  l^atbinäle  ooUgogen  bie  Stauung, 

at^tje^n  begleiteten  bi(b  aus  bet  ̂ tebe.  SS  laibte  bet  ̂ imme(,  bie  93öglein 

fangen  unb  freuten  fub  übet  ben  bcttlicbcn  ®(bab." 

3u  ben  aSoIfsUebetn  werben  wir  ferner  bie  -)linne»9lanne,  baä  b«6t  bie 

Siegenliebet  bet  Italiener  jäblen.  'JDiit  9ionna,  'Jlonno  ober  92onna  bejeid)- 
net  man  ben  ©(blaf  bet  ̂ nbet,  unb  bie  3}{uttet  ruft  bem  ©ibteibals  in  ber 

Siege  ju:  fa  d6  nö.  3"  Siegenliebetn  febeint  fteb  eine  gleicbartige, 

gemeinfame  SlnfibauungS'  unb  Smpfinbungsweife  unter  ben  33öltern  Suiopas 

gu  offenbaren.  Doä  Sieb:  ©iblaf,  Jlinbtben,  feblaf,  finben  mit  in  ©icilien 

wiebet',  anbetswo  begegnen  wir  benfelben  auf  baS  ©nfebläfern  bes  jhnbeS 
berechneten  Slanglauten,  unb  fogat  bei  ben  (Reimereien  ber  Sinber  treffen 

wir  (Befannte  aus  ber  eigenen  Snabenjeit. 

es  ift  febon  bemerft  worben,  bag  baS  biftotifebe  Sieb  in  toenig 

Sutjel  gefebtagen  bot.  ©ne  SluSnabme  oon  bem  übrigen  bilben  nur 

bie  '^iemontefen  unb  Sombarben,  bei  benen  bie  erotifebe  iBoltSpoefie  in  bem 

a)la|e  gurütftritt,  in  welchem  bie  bifti’tifcbe  unb  patriotifebe  Sichtung  mach« 

tiger  wirb.  Kueb  bi^t  berühren  ficb  in  bet  Sleicbartigteit  beS  ©toffeS  ber 

beutfebe  unb  italienifcbe  (Benins  beS  IBolfeS  in  einem  (Bebicbte:  „Ser  inS 

ÜReet  oerfunlene  (Ring“,  baS  an  baS  beutfebe  (ßoltslieb  oon  ben  gwei  SönigS« 
finbern  erinnert.  K. 
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®er  üor  einigen  Qa^ren  nerftorßcne  fc^arffiniiige  iWotionalöfonom  unb 

©ocialift  iHob&ertuS'gagefeow  ^at  im  ̂la^te  18G9  unter  bem  (ginbrucfe  ber 

bamalä  in  'Jiorbbeutfd^Ianb  nuf  ber  Iage«orbung  fte^enben  „Srebitnot^  be§ 

©runbbefi^eä"  eine  ®d^rift  »eröffcntli(^t,  welche  bcn  litel  fu^rt:  „3*** 

flärung  unb  Äbplfe  ber  heutigen  ©rebitnot^  bcä  @runbbefi(}cä''  (2  Ivette, 
3|fna  bei  griebrie^  üKaufe.  3™^**^  ÄuSgabe,  1876).  3- 

Seffer,  9iationalöfonomcn  wie  ?lboip^  ffiagner,  praflifc^c  iJanbrnirt^e  unb 

©(^riftfleller  ber  i?anbmirt^f(^aft  wie  @c^uf)mac^er«3att^lin/  ber  Herausgeber 

ber  ©(^riften  Spnen’ä,  ̂ nben  feitbem  i^re  «n^ängerfc^aft 

für  bie  bon  iRobbertuS  entwiefelte  eigenartige  ünfiebt  befannt-,  namentlich 
aber  ̂ ot  bie  ncueftc  fS^afe  beS  Slealcrebitä  ober  oielmehr  bie  neuefte  ißoth 

beffelben  bie  Ausbreitung  biefer  Anficbt  begünftigt,  berart,  baß  erneute  unb 

eingefienbe  firitif  berfelben  oon  SSJertfi  erfcheint. 

3m  3wfatnntenhange  mit  ber  ncuerbingS  angeregten  5^9«  be«  beutfehen 

H«|)ot^efentrebitwefenS  hat  eine  folthe  Sritif  unternommen  baS  oor  furjem 

erfebienene  ffierf:  „Deutfe^e  Hwothetenbanfen,  Äritil  unb  iReformoorfcbläge", 
oon  Dr.  ̂ utia«  ©olbfchmibt,  SiecbtSanwalt  in  Berlin  (3«na,  @uftao  gifeber, 

üormal«  fjtifbricb  ÜJiaufe,  1880),  unb  wir  wollen  mit  biefen  3«»lfn  bie  Auf» 

merlfamfeit  unferer  8efcr  barauf  lenlen. 

Siobbertuä  pnbet  bie  Urfacbe  ber  91otbftänbe  beS  ®runbbeftbe«,  welche 

mit  ben  Srebitoerbültniffen  oerfnü^ft  finb,  in  ber  feiner  Anfebauung  nach 

falfcben  ©tellung  begrünbet,  welche  bie  ©efefegebung  bem  ̂ nunobiliarfacben» 

recht  bisher  angewiefen  hat.  ®r  will  oon  einer  Serbfönbung  beS  ©runb» 

befiheS  überhaupt  nichts  wiffen,  ihm  erfcheint  baS  ganje  Hb)’<’therenrecht  nur 

als  eine  iGer^errung  ber  ihm  ju  ©runbe  liegenben  wirthfcbaftlicben  Elemente. 

®ie  „römifebe"  HbPothef  ift  für  ihn  ein  Auswuchs  beS  „RapitaliSmuS" 
welcher  banacb  ftrebe,  bcn  ©runbbefih  jur  Hörigfeit  hetabjubrüefen.  3"^*® 

ber  ©runbbefih  ficb  Jur  3ahiun9  einer  Äapitalfcbulb  oerppiebte,  oerfebreibe 

er  —   wie  Ülobbertus  ficb  ausbrüeft  —   ein  IHofe  für  einen  Sogei,  mit  anberen 

SBorten:  übernehnte  er  Serbinblicbfeiten,  ju  beren  ©rfüllung  er  nach  feinet 

i)iatur  abfolut  unfähig  fei.  !Da  ber  Sierthmahftab  beS  ©runbbepheS  in  (tfolgc 

ber  ©^wanfungen  beS  3inäf«6eS,  welche  mit  bem  ÄapitalifationSprincipe  in 

untrennbarem  3u[ammenhange  ftehen,  felbft  ein  fchwanfenber  unb  unpeberer 

geworben  fei,  fo  äu|erten  ficb  t>'e  folgen  biefes  3uftanbeS  in  bem  nothwenbi» 

gen  fHuin  beS  ©runbbepheS,  welcher  cintreten  raüffe,  fobalb  ber  Sephet 

gezwungen  werbe,  eine  unter  ber  Htttfcbaft  beS  niebrigen  auf» 

genommene  fiopitalfchulb  unter  ber  Ht’ftf<^aft  bcs  höhnten  3®*f“6*ä  ju 
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tilgen,  aiäbann  fomme,  meint  9lob6ertuä,  bie  @efa^t,  bie  ®piel^ante  unb 

bic  ?üge,  »et^e  mit  bera  flapitalifationSijrincipc  untrennbar  ucrbunben  unb 

mithin  in  ber  auf  bem  93cbcn  ber  le^teren  crmae^fenen  ̂ tjpot^ef  enthalten 

mären,  jum  5ßorf<^ein.  I:enn  fe  niebriger  ber  bcfto  ̂ ö^cr  ber 

burt^  Rapitalifirung  mit  bem  Unteren  ermittelte  Sapitalämert^  beS  @runb* 

ftücfe«  unb  umgete^rt;  je  ̂ ö^er  ber  niebriger  ber  auf 

biefem  ffiege  ermittelte  Sapital^mcrt^.  Söä^renb  nun  aber  bie  fiapitolft^ulb 

ftabil  fei,  änbere  fi^  bic  für  biefelbe  ̂ aftenbe  UBert^untcrlage.  SBcrbe  alö* 

bann  bei  einem  jur  3^1  beS  niebrigen  3'n§fu6e8  contral)irten  ̂ ppot^efarifc^en 

I^arle^n  unter  entgegengcfe^ten  ißer^ältniffcn  non  ber  ßünbigungSflaufel  @e* 

braui^  gemacht,  fo  gcrat^e  ber  St^ulbner  in  unabmenbbaren  95ermßgcnäoer' 

fall,  roeil  er  nic^t  me^r  im  Staube  fei,  bic  erforbcrlic^e  1)ecfung  jii  oer* 

fc^affen,  um  bur^  »ufna^me  eines  neuen  Darle^nS  ben  früheren  ©läubiger 

ju  befriebigen.  Ä18  §aupturfa(6e  ber  ®rcbitnot^  bcS  @runbbcfi(}eS  weift 

Äobbertus,  an  biefe  Äuäeinanberfetjung  anfnüpfenb,  bie  ®cfi^oeränberungen 

t^eils  bur(^  Öcrfauf  t^eils  burt^  (Srbgang  nac^;  ber  bei  weitem  größte  X^eil 

bet  §ppot^efenf(^ulben  fei  aus  IReftfaufgclbctn  unb  (Srbt^cilSquoten  entftanben, 

welche  bet  ben  @runbber»fe  antretenbe  Säufer  ober  2^eit»®rbc  übernehme. 

dagegen  ̂ abe  ber  ©runbbefift  nichts  als  bie  „Diente";  aus  i^r  allein 

oermöge  et  Kapital  flüffig  gu  mad^en :   unb  in  ber  Änetfennung  beS  „Dienten* 

principeS"  auf  bem  ©ebiete  beS  Smmobiliarfat^enrec^tcS  erblicft  WobbertuS 
bas  fünftige  ̂ cil  bet  länbli(^en  ©runbbefi^er.  (£s  foll  in 

Diente  oerfauft.  Diente  oerpfänbet.  Diente  crebitirt  werben.  Sinem  ̂ anbrenten* 

^nftitute,  welkes  an  bie  Stelle  unferet  lanbft^aftlit^en  ©rebitanftalten  ju 

treten  ̂ be,  ftcHt  er  bie  Äufgabc,  biefen  UebetgangSptoeeß  auf  bem  ©ebiete 

beS  länblic^en  ©runberebits  praftifc^  burt^jufü^ren,  wie  er  benn  hierin  allein 

bie  Dlettung  beS  ©runbbefifeeS,  oot  bem  Ueberl)anbneßmen  bet  beiben  anbeten 

focialen  DJläi^te,  ber  Arbeit  unb  beS  Kapitals,  erblicft,  oon  benen  baS  Icfetere 

nai^  feinet  Unfld^t  bie  i^m  gebü^renbe  Stellung  bereits  enungen,  bie  erftcre 

fie  ju  erringen  im  ©egtiffe  fte^e,  wä^renb  ber  ©runbbefit  allein  noc^  feine 

©leic^berec^tigung  mit  jenen  beiben  ju  erobern  (ober  wicberguerobern)  ^abc. 

Dieben  ben  im  fiingclnen  treffenben  unb  bem  Üeben  entlcfinten  ffia^r* 

feiten,  welche  fic^  in  bet  Änfic^t  oon  DlobbcrtuS  finben,  muß  gegen  biefe 

änfii^t  bemerft  werben,  baß  fie  oon  ptincipiellen  Änfe^ouungen  auSge^t,  welche 

bem  ß^arafter  beS  mobetnen  SÖSirt^fc^aftSlebenS  fc^nurftraefs  wibctfprec^en. 

®aS  „Dlentenprincip"  ftcuert  in  bic  ftänbifc^  geglicbertc  ©cfcllfcbaft  gurüdf, 

für  welche  —   trofe  alles  cntgegengefeljten  Änfc^cincS  in  augcnblicflic^en  ’.l* 
fttömungen  —   bie  SSonuSfe^ungen  bet  ©egenwart  weniger  als  jemals  »or* 

lanben  finb.  3^nbem  DlobbcrtuS  bem  »ollSwirt^fd^aftlic^cn  33egriffc  feinen 

forialen  unterfc^iebt,  oerrüeft  et  bic  ©tunblagen  feiner  Söctrac^tung; 
3m  nnien  9ici4,  1880.  II.  8t 
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bte  oolfäwitt^fc^aftlic^en  a&[tractioncn :   Kapital,  Arbeit  unb  ©runbbepfe, 

finb  in  bet  mobernen  S^efellfcbaft  (etneäwegS  mit  ben  focialen  (Sruppen 

ibentifi^,  wcli^c  im  ÜJJitteiattet  biefen  mirtt)f(baftli(^en  SBegtiffen  auc^  ben 

focialen  Äuäbtucf  oetlie^en.  SfiJenn  eä  oietlei^t  ni(^t  häufig  jutrifft,  ba§  btt 

Stapitalift  Don  ̂ eute  bet  Xtbeitet  Don  morgen  unb  umgefe^rt  ift,  fo  barf 

man  um  [o  bejtimmtet  behaupten,  bag  ber  ßapitalift  oon  ̂ eute  bet  @ninb» 

befi^er  oon  morgen  ift  unb  umgefe^rt,  bag  fitg  alfo  in  biefem  $in  unb 

5»er  i»ifcgen  Äapitalbefifc  unb  (Srunbbep^  eben  baSfenige  beftänbig  miebet» 

golt,  roaä  aiobbertuä  alä  einen  feinbfeligen  unb  bem  ©runbbefi^e  oetbetben- 

bringenbcn  ©egenfaft  bet  beiben  ©ruppen  fenngeicgnet,  unb  bag  in 

beffen  ba8  allgemeine  oolläwirt^fi^aftlic^e  §in»  unb  ̂ erfliegen  biefen  be» 

fonbetn  ©egenfa^  in  fic^  aufnimmt.  2Ber  ̂ eute  „©runbbefi^"  fagt,  fann 
barunter  nur  bie  Summe  betjenigen  ̂ erfonen  oerfte^en,  welcge  jut  3”* 

93ermögen  ganj  ober  tgeilneife ,   oorüberge^enb  ober  bauernb,  burc^  (Srtoetb 

unter  i'ebenben  ober  oon  lobeäroegen  in  ©runbbefife  angelegt  ̂ aben;  ber 
©runbbefil^  ift  tgatfä(!gli(^  ̂ eute  felber  nii^tä  al§  eine  igrem  ftapitalmertge 

nacg  ftgmanlenbe  Änlageform,  beren  SBertljft^manfungen  benfelben  ©efeften 

unterliegen,  melcge  bie  gactoren  ber  SÖett^bilbung  be^euf(^en.  ÄU(^  ift  e« 

eine  unbeftrittene  Xgatfa^e,  bag  mit  ber  fortfcbreitenben  ̂ ntenfität  ber  Sanb« 

mirt^f(^aft  neben  ber  gune^menben  SDhffe  Arbeit  au(^  bie  Quantität  Kapital, 

wellte  berfelben  jugefü^rt  toirb,  beftänbig  mä(bft.  Sßarum  nun  aber  baä  in 

einer  Seriefelungöanlage  ober  in  Drainagen  angelegte  Kapital,  meti^eä  ft^ 

mit  bem  ©runb  unb  l6oben  au  einem  unauflbälic^en  ©angen  oerbunben  gat, 

in  geringerem  ©rabc  aU  Kapital  ju  betrachten  fein  foll,  atä  etma  bie  mit 

einem  inbuftriellen  Stabliffement  oerbunbene  lUiafchinenanlage ,   lägt  fich  nicht 

moht  einfegen.  IRobbertuä  fagt:  ©runbbefih  ift  nicht  fiapital,  fonbern  „{Renten' 

fonbä":  wir  fragen,  ift  nicht  gerabe  oon  allen  ilrten  bed  Kapitals  mit  gleichem 
{Rechte  wie  oom  ©runbbefihe  ju  fagen:  tS  ift  {RentenfonbS  ? 

Offenbar  leitet  {Robbertuä  bie  {Rothwenbigleit  feiner  {Rentengefehgebnng 

aus  ber  übermägigen  93etonung  ber  Unbeweglichleit  beö  ©runbbefthed  h^^> 

Daraufhin  ift  folgenbeä  ju  entgegnen.  3"  oolfäwirthfchaftlicher  SBebeutung 

lommt  bie  grogere  ober  geringere  ®eweglichfeit  ober  Unbeweglichfeit  lebiglich 

auf  baS  hö^'t«  obct  niebrigere  5IRag  ber  Umfahfähigleit  hinauf-  ünt' 

fahfähigleit  aber  bem  ©runbeigenthume  in  höchftmöglichem  ©rabe  gu  gewähren, 

ift  eben  bie  theilS  erfüllte  theilä  noch  3«  erfüllenbe  Hufgabe  ber  mobernen 

©efehgebung,  entfprechenb  bem  Cfhatafter  beä  mobernen  S3irthfchaftöleben$. 

{IRit  einem  folchen,  ber  ©egenwart  unb  ihren  ̂ ebürfniffen  angepagten  {Rechte 

fteht  ber  ©runbbefih  auf  berfelben  Stufe  ber  Unbeweglichleit  wie  anbcre 

Änlagen  in  „ftehenbem  Kapital".  ®8  bebarf  feiner  weit  jurücfreichenben  6r- 
innerung,  um  in  bad  ©ebächtnig  gu  rufen,  wie  in  unferen  grogen  Stäbten 
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bte  ©tunbljatccüen  jeitweilig  öon  ftürraifc^en  fpecutatioen  Setoegungen  er* 

fagt  wotben  finb  unb  ba§  oftmals  bet  §anbet  mit  Raufern  unb  ?anbgütern 

b«in  SJetfe^re  mit  JIctien  unb  StaatSpofsieren  in  ®ejug  auf  bie  fiäufigfeit 

bet  Umfä^e  feineSttegS  nad^geftanben  ̂ at. 

Das  Seftteben,  bem  ©tunbbefifte  allju  63ufige  Sffiett^fc^manfungen  unb 

bie  bamit  im  3ufa«twen^ange  fte^enben  Ätifen  ju  etfpaten,  ift  ja  fic^etli^ 

ein  Übetaus  anetfennenSroett^eS,  loie  eS  benn  im  ®efen  jebet  oetnünftigen 

SSirt^f^aftSpolitil  liegt,  bie  ̂ tobuctionsoet^ältniffe  auf  möglic^ft  ftabife 

(gtunb  logen  jutütfjufü^ten.  :J^beffen  bet  fllefotmootfc^tag,  welchen  iRobbettuS 

mae^t,  tSuft  lebiglicb  batauf  hinaus,  bag  bie  aus  ben  SS3ett^f(^manfungen 

entfte^enben  (Sefa^ren  oon  bet  einen  ̂ [nteteffengtuppe  auf  bie  anbete,  obet, 

um  uns  in  bet  @ptac^e  beS  heutigen  Jlgtatiert^umS  auSjubtücfen,  oom 

„©tunbbefife"  auf  baS  „Äapitol"  abgewöljt  metben.  Die  fflentent^eotie  gel^t 
in  i^et  Uebetf^öfeung  bet  gfotm  bet  SSetfi^uIbung  oon  bet  Änna^me  aus, 

ba|  bie  AapitalSnatut  bet  ̂ ppot^ef  megen  bet  SSetänbetli^feit  beS  3<nS' 

fu§eS,  weltfern  baS  ÄapitoIifationSptincip  untetrootfen  ift,  bet  97otut  beS  an 

fic^  na(^  biefet  ülic^tung  ̂ in  ftobilen  ©tunbbeft^eS  toibetfpreebe.  Die  iRente 

allein  ttage  bet  fpecififi^en  iRatut  beS  länblic^en  ©tunbbefi^eS  {Rechnung. 

Denn  roenn  auc^  biefe  nicht  unoetänbetlich,  fo  fei  i^t  SRinimum  wegen  bet 

conftanten  (Hnwitlung  bet  fie  bebingenben  iRatutftöfte  leichtet  ju  etmitteln  als 

baS  oon  unbetechenbaten  f^ctoten  abhängige  SRinimum  beS  jlapitalwettheS 

beS  länblichen  ©tunbbefiheS.  SJJit  einem  ffiotte:  met  bem  Otunbbefihet 

fein  ®e[b  geliehen  hot  in  bet  Stwattung,  et  wetbe  eS  nach  einiget 

wiebetethalten,  bet  foü  batauf  füt  oüe  ®migfeit  oetjichten  mflffen  unb  jwat 

oon  ®efeheSwegen,  eS  fei  benn  bo6  es  ihm  gelingt,  feine  iRentenfotbetung 

anbetweitig  ju  oetfaufen. 

Die  Änfehauung  murjelt  in  einet  95etfennung  bet  Äapitalnatut  beS 

®tunbbefiheS  in  bet  mobetnen  SSolfSwitthfchaft,  jweitenS  abet  in  einet  Skt» 

fennung  bet  textlichen  Scatut  beS  ̂ mmobiliatpfanbeS.  {Benn  iX  einem 

©läubiget  ein  länbliXeS  ©tunbftüX  oetpfänbe,  fo  bleibe  iX  jo  immet  noX 

Sefihet  unb  ®igenthümet  biefeS  ®tunbftücfeS ;   auX  höbe  iX  miX  niXt  oet' 

pfliXtet  biefeS  ju  oetfaufen,  um  bem  ©löubiget  fein  Selb  wiebetaugeben, 

fonbetn  iX  höbe  miX  in  etftet  fiinie  oetpfliXtet,  ihm  bos  @elb,  baS  iX  em* 

pfangen,  a“tü<*auetftatten.  6s  ift  alfo  niXt  bet  „©tunbbefih",  wcIXet 

oom  „Äapital"  etwos  empfängt,  wos  biefeS  wiebetum  ouS  bem  ,,@tunb» 

befih"  hewuSauaiehen  beteXtigt  ift,  fonbetn  nut  bie  conctete  {JetfönliXfeit 
beS  ®X«IbnetS  Fommt  in  gtage,  beffen  @oXe  es  ift,  fiX  batübet  Flat  an 

werten,  wohet  et  bie  ÜRittel  befXofft,  aus  benen  bie  Dilgung  bet  @Xulb 

ihm  mdgliX  fein  witb.  Det  ®Xulbnet  geht  notmalet  {Beife  niXt  baoon 

ouS,  ba6  et  fein  '^Jfanbobject  wetbe  oetfaufen  müffen,  um  ben  ©läubiget  a« 
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6cfrtebigeii ,   funbetn  bet  ©läubig«  fd^üfet  nur  gegen  bte  gnentualität, 

ba§  ber  Sc^ulbner  ja^lungäunfä^ig  werben  foUtc,  baä  Reifet  bnfe  er  bif 

3'ä^igteit  Dcrlicrcn  foUte,  aus  ber  ®efammt^eit  fetneä  SSermögen«  ̂ erauä  ber 

3a^lung§pfUc^t  nac^jufommen ,   ber  ©läu&iger  fc^ü^t  fic^  gegen  biefc  ®ocn» 

tualität  babur(^,  ba§  er  einen  ©egcnfianb  refcroirt,  welchen  er  —   nii^t 

ber  Sc^ulbner  —   im  außerften  3’^Ue  auf  geri^tlic^em  SBege  »erlaufen  (ägt, 

um  für  feine  gorberung  barauä  ju  bcfricbigen.  (£in  laufet  oon  ®etb 

gegen  ®runb6efi(}  tommt  ̂ ier  nic^t  in  webe*  ber  juriftifc^en 

no(^  aus  ber  »fonomifien  3Jatur  beS  '?ßfanbgef(^äfte«  bie  ©onfequeng  fi(^  er< 
giebt,  bag  burt^  biefeS  T)arle^nSgef(^äft  ein  Uebergang  bcS  Sigent^umS  auf 

ben  Gläubiger  ftattfinbet. 

Sicher  ift  nur,  bag  ber  länb(i(^e  ©runbbefife,  ba  wo  er  bie  auäfc^Ueg» 

lic^e  ajermögenägrunblage  beä  Sc^ulbncrä  bilbet,  fc^werer  ju  »erlaufen  ift 

als  eine  groge  Änja^I  »on  üKobilien.  Dies  femmt  inbeffen  nit^t  ba^et, 

ba|  ber  ©runbbefift  nic^t  Sfapital  ift,  fonbern  liegt  an  beftimmten  ©gen- 

ft^aften  gcrabe  biefer  Ärt  »on  Sapital,  welche  ber  ©runbbefih  mit  manchen 

anberen  Ärten  übrigens  tfieilt.  Dicfer  Ihatfache  entfpricht  eS,  baß  bie  »er* 

fchicbenen  Ärten  bes  ̂ immobiliarcrebitS  [ich  nach  bem  größeren  ober  fleinercn 

3Raßc  ber  fRealifirbarfcit  (ißcrfauflichfeit)  bcS  ̂ fanbobfecteS  abftufen:  bet 

©chwerpunft  ber  Unterfcheibung  gwifchen  ftäotifchem,  länblichem  unb  inbuftti« 

ellcm  ©ruubbcfih  (bie  lebten  beiben  iöejeichnungen  als  SBiebergabe  ber  franjö- 

ftfehen  Unterfcheibung  »on  „credit  foncier“  unb  „credit  agricolo“)  ru^t 
nicht  in  ber  Ängehörigfeit  ju  biefer  einen  ober  fener  anbem  öfonomifchen 

Kategorie,  fonbern  lebiglich  in  einem  ÜJlehr  ober  SDSeniger  beS  allen  brei  Ärten 

gemeinfamen  äßaarcncharalterS,  ihrer  üJfarltfähigleit,  ihrer  35etfäuflichfeit. 

@ang  unerheblich  unb  bei  bem  in  biefen  Xagen  h***f<^*nben  Ärgöt  ber 

agrarier  »ollenbs  ineführenb  unb  bebenflich,  ift  bie  '^otemif  gegen  »ermeint» 

lieh  unangemeffene  „römifch-rechtliche"  ^nftitute  gu  fünften  »on  „nationalen", 

„germanifchen",  „im  93olfSbewußtfein  wurjelnben"  ©nrichtungen.  ®aS 
2cben  leineS  heutigen  cioilifirten  ißolfes  ift  in  bem,  Sinne  ein  notionale«, 

baß  eS  fähig  wäre,  fich  mit  ben  primitioen  (Elementen  einer  gang  anbern, 

weite  ̂ ahrhunberte  gurüefliegenben  (Eulturftufe  gu  begnügen.  Xer  gortfehritt 

ber  Sultur  ift  »ielmehr  nothwenbigerweife  unb  enge  bamit  »erlnüpft,  baß 

jebeS  fich  entwicfclnbe  SBolf,  unb  gerate  baS  am  reichften  unb  lebhafteften  pch 

entwicfelnbe  am  meiften,  aus  ben  Kulturen  anberer,  früher  entwicfelter  3la« 

tionen  wi^tige  Elemente  entlehnt,  welche  bem  ̂ ortfehritte  beS  wirthfehafu 

liehen,  fünftlerifchen,  wiffcnfchaftlichen,  rcligiöfen,  fprachlichen  ÜebenS  cntfprechen. 

3[e  weiter  baher  bie  (Eultur  eines  SßolfeS,  um  fo  mannichfaltiger  unb  um» 

faffenber  bie  (Entlehnungen  aus  anberen  Sulturen.  Unb  baS  foll  fo  fein, 

auch  »om  Stanbpunfte  ber  gefammten  Sulturentwidelung.  X>enn  nur  auf 
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biefe  ffieife  ift  cä  möglich,  ba|  bte  einjelncn  nationalen  Suttutjortf^ritte, 

mel(^e  in  irgenb  einer  bet  SSeltgeft^ic^te  gemacht  nioiben  finb,  au(^ 

über  baä  nationale  Jottbefte^cn  beä  einzelnen  SSoIfeä  ̂ inauS  fortbouern  in 

bem  ©efammtleben  ber  Kultur.  ®ie  allgemeine,  melt^iftorift^e  93ebeutung 

beä  römif(^en  lRe(^tä  ift  ISngft  gewärbigt  loorben;  ni(^t  aus  einer  falfd^en 

@rille,  ni(^t  aus  einer  'jJergemaltigung  beS  93olleS  buri^  eine  antinationale 

StubenmeiS^eit,  fonbern  lebiglic^  aus  ber  allgemein  giltigen  innern  ̂ a§r« 

^it  feiner  l'ogil  ̂ at  baS  römifc^e  IHec^t  feine  ihaft  auc^  für  bie  heutigen 
(Sulturoöller  gezogen;  unb  nur  biejenigen,  mel(^e  ben  3){ut^  ̂ aben  ber 

93}iffenf(^aft  Umfe^r  ju  gebieten,  um  im  Irüben  ber  bomirten  IBorurt^eile 

beS  ro^en  f>aufenS  ju  fifi^en,  nur  biefe  Seute  wiffen  waS  fie  t^un,  wenn  fie 

pc^  JU  Sorfämpfern  i^rer  „nationalen"  ̂ iligt^ümer  aufwerfen.  ®em  bloS 
t^eoretifi^cn  ̂ rrt^ume  aber  ift  ̂ier  ju  erwibern,  was  ®.  2f.  oon  ©erber  in 

feinem  „Deutfe^en  ̂ rioatred^te"  gegen  berglric^en  unflare  Öicb^abereien  fagt: 

„l£s  ift  eine,  felbft  bei  ooller  Xnerfennung  beS  '^rincipeS  ber  gefc^ii^tlic^en 
IRec^tSanfc^auung,  nii^t  }U  beftreitenbe  Sa^r^it,  ba§  ein  großer  ll^eil  beS 

iJrioatrei^teS  ben  (SinPüffen  ber  'JSolfSinbioibualität  fern  fte^t  unb  bie  Se» 
fiimmung  feiner  ©renjen  bur<^  bie  bei  aSölfern  »on  gleicher  SilbungSftufe 

immer  in  bemfelben  ©eleife  fi(^  offenbarenbe  allgemeine  menfc^lit^e  :^bee  ber 

©erec^tigfeit  empfängt  ....  3)ie  wirlli((  befte^enben  ©egenfäfje  feigen 

nic^t  IRomaniSmuS  unb  ©ermanismus,  fonbern  ![j|urispruben}  unb  X)ilettan« 

tiSmuS." 

Pie  ieuirdje  ̂ Steuerreform. 

I. 

X^ie  Koburger  Konferenz  ift  gegangen  wie  pe  gelommep,  unb  baS  SJer« 

langen  ber  ̂ refte,  oon  3®?*^  ©tgebniß  berfelben  wenigftenS  fo  oiel  ju 

erfahren,  als  oor  jwei  „‘^Jrooinjialcorrefponbenj"  über  bie  ̂eibel» 
berger  3ufammentunft  mitt^eilte,  ift  jule^t  burib  ein  ofpciäfeS  Orafel  beant' 

wertet  worben,  welches  nur  bie  H^ahl  jwifchen  ber  Annahme  lägt,  baS  ©r« 

gebnig  fei  nur  ein  ganj  geringfügiges,  unb  ber  !33ermuthung,  bag  bie  ;g)aupt' 

fache  unter  bem  nichtsfagenben  ®cheine  eines  ̂ uffchlupeS  nur  um  fo  fichercr 

oerfteeft  gehalten  werben  folle.  X)er  unter  folc^en  Umftänben  nur  ju  nahe 

liegenben  SSerlocfung,  burch  mügige  «peculationen  fich  über  ben  wirtlichen 

©rnft  beS  ©egenftanbeS  hinwegjutäufchen,  fann  bie  üpentliche  X)iScufpon  nur 

baburch  entgehen,  bag  fie,  wogu  fa  bie  SSMnbftille  beS  politifchen  ̂ ochfommerS 
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SKufee  genug  läßt,  auf  ben  gef^i^tlic^en  3“f<Jntmen§ang  be«  jüngften 

©pmptomeä  üou  bem  Fortgänge  bet  ©teucmfotmbeftrebungcn  fi(^  bcfinnt. 

3<be  «uälaffung  au(^  ber  größeren  ÜageSbtätter  über  ben  ©egcnftanb  beftä» 

tigt  nur  wteber  bie  Semerfung  ©uijot’ä,  baß  nichts  unbefannter  ift  al«  bie 

@ef<^ic§te  »on  e^egeftern;  unb  eä  ift  in  ber  I^at  eine  wenn  ni(^t  gerabe 

f^wierige,  fo  bo(^  wenig  erfreuliche  Ärbcit,  au«  ber  ungeheuren  ©reite  bc« 

jeitgefchichtlichen  SKateriale«  bie  für  ben  Ueberblic!  geeigneten  i«' 

famntenjulefen  unb  in  ©erbinbung  ju  bringen.  ®a«  ©roblem  ber  beutfchen 

Steuerreform  murjelt  fchon  in  ber  Siorbbeutf^en  ©unbeäoerfaffung,  inbem 

biefelbe  einerfeitä  in  Ärtifel  35  bie  einträglichften  Objecte  ber  inbirecten  ©e< 

fteuerung  —   30U«»  labaf,  ©ier  unb  ©ranntwein,  Salj  unb  Mfibenjucfer  — 

auSfchließtich  in  ©efchlag  nahm,  anbererfeit«  in  Ärtifel  70  für  jeben  ÄuSfatI 

an  feinem  ©ebarfe  ben  ©unb  auf  bie  ÜJJatricuIarbeiträge  ber  ©injelftoaten 

»ermieä  unb  ihn  bamit  ber  iWothwenbigfeit  überhob,  jene  ffiinnahmequeüeit 

auch  auöreichenb  nu^bar  ju  machen.  ÜDaß  bie  (Einrichtung  ber  Snatricular« 

beitrüge  burch  bie  (Sinf^iebung  ber  ©orte:  „fo  lange  ©unbeSfteuern  nicht 

eingeführt  finb"  in  Ärtifel  70  oon  ooni  h^w'”  erflärt 

würbe  —   wa«  feitbem  gürft  ©ismarcf  fnh  wohl  gu  iKuhe  gemacht  hat  — 

war  nur  bem  Äntragc  SOJtquel  ju  banfen.  9fachbem  nun  fchon  1868  bie 

Steueroorf^läge  ber  Regierung  —   inäbefonbere  (Erhöhung  be«  STabafjoIIe« 

unb  ©etroleumjoll  —   bei  bem  ßoüparlamente  gefcheitert  waren,  brachte  im 

folgenben  3ahre  Iweften  bie  9lothwenbigfeit  jur  bie  ÜJfatricular» 

beitrüge  burch  eigene  Steuern  be«  ©unbe«  gu  erfe^en  unb  fCßlug  baju  ben 

Uebergang  ber  (Elaffen»  unb  (Einfommenfteuern  auf  ben  ©unb  00t  —   ein 

banfe,  ber  fchon  bei  ber  gortfchrittspartei  auf  ffiiberftanb  ftieß.  ̂ njwifchen 

aber  war  bereit«  burch  bie  Sage  ber  preußifchen  ginanjen  ber  ÜJiinifter  oon 

ber  ©eqbt  bahin  gebrüngt  worben,  behuf«  (Entlaftung  ber  (Einjelftaaten  eine 

ganje  Dleihe  neuer  Steuerhrojecte  oorjubereiten,  ba«  fogenannte  Steuer» 

bouquet  —   Sf)iritu«,  ©raumalj,  ©örfenfchlußfcheine,  ©e^felftempel  — ,   oon 

welchen  nur  ba«  le^tere,  fo  wie  bie  Äufhebung  ber  ̂ ortofreiheiten  Ännahme 

fanb.  Da«  ßollharlament  nahm  eine  (Erhöhung  ber  IRübeniutferfteuer  an, 

lehnte  ober  ben  ©etroleumjoll  abermal«  ab.  Der  nothgebrungene  ©erfuch, 

ba«  (Gleichgewicht  be«  htcußifchen  Staat«hau«halte«  in  beffen  eigener  Sphäre 

herjuftetlen,  brachte  bann  ben  3Jlinifter  oon  ber  $eqbt  ju  3alie  unb  fein 

97achfolger  (Eamphaufen  brachte  ba«  (Ei  be«  ßolumbuä  burch  Äbwüljung  ber 

Sihulbentilgung  jum  Stehen,  hierauf  befchrünfte  fich  bie  ̂ aöfarifoorloge 

be«  nüchften  ̂ ahre«  auf  ben  (Erfah  ber  gotlermüßigungen  unb  in  ber  Ihton» 

rebe,  mit  welcher  am  26.  SWai  1870  ber  9iorbbeutfche  IReiihötag  gefchloffen 

würbe,  fprach  offenbar  ;^err  Samphaufen  ba«  große  ©ort  gelaffen  ou«:  „ber 

©unbe«hau8halt  ift  auf  fefter  ©runblage  georbnet". 
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^lai)  bent  ̂ litteria^rr  be^  neuen  91ei<^eä  lant  jueift  in  ber  @effton  oon 

1872  bie  Stcuenefomt  »tebet  jur  Jrage,  unb  bieämal  in  umgele^rter 

91i(^tung.  naten  6eträ(^tli(i^c  Uebeifc^üffe  in  @id^t,  ade  Sinna^men  int 

Steigen,  unb  bie  liberalen  Parteien  Bereinigten  fiib  ba^er  ju  bem  Äntrage, 

Dom  nät^ften  ̂ a^re  an  bie  ©aljfteuer  auf  bie  ̂)älfte  ̂ erabjufefecn  unb  in 

einer  iRefoIution  auäjufprecben,  bag  bie  gän^litge  iSuf^ebung  ber  Abgabe  oon 

Salj  eben  fo  eine  gorberung  ber  ©erecgtigfeit  at«  einer  gefunben  jjinanj» 

pclUif  unb  bemgemäg,  trenn  bie  f^inanjlage  ed  irgenb  geftatte,  in  erfter  IHnie 

burcbjufägren  fei.  ̂ firft  SiiSmartf  trat  biefer  SUfertigfeit  nacgbrücflit^  ent' 

gegen  —   e«  fiel  bamalä  feneä  SEÖort  »on  ber  „politif(!^en  ̂ eut^elei“,  Don 

njeltger  ber  leitenbe  ©taatämann  „ficg  felbft  nitgt  auänegmen"  wollte  —   unb 

„legte  bad  (SUaubendbelenntnig  ab",  bag  er  bie  tmatricularbeiträge  noch  für 
fi^letbter  gälte  als  bie  ©aljfteuer.  1)er  fReicgStag  begnügte  fitg  julegt  mit 

einem  Huöbrucfe  ber  „Hoffnung"  auf  eine  balbige  ̂ ufgebung  ber  ©aljfteuer, 
naigbem  bie  IHegierungen  erflärt,  bag  fte  berfelben  ni(gt  grunbfäglicg  wibcr« 

ftrebten,  jebotg  auf  einem  Srfage  bafür  beftegen  mügten  unb  ju  einer  iSe* 

ratgung  gierüber  bemnätgft  jufammentreten  mürben.  Ss  mürbe  aucg  ju  bicfem 

3roe(fe  eine  Sommiffion  eingefegt  unb  ber  oon  biefer  erftattete  SSeritgt,  roeltget 

als  erfteä  ©rfagobject  ben  labaf,  ols  jmeiteS  eine  ®örfenfteuer  bejeitgnete, 

in  ber  folgenben  ©effion  bem  9lei(gätage  mitgetgeilt,  aber  erft  fo  fpät,  bag 

er  über  bringenberen  tlngelegengeiten  nicgt  megr  jur  tßerganblung  fommen 

tonnte,  ©eitbem  ift  oon  ̂ ufgebung  ber  ©alifteuer  nicgt  megr  bie  IRebe 

geroefen. 

X)ie  beS  UeberftguffeS  gatten  neben  mantger  iluSgabefteigerung 

eine  beträtgtliige  ̂ erabfegung  ber  ÜJJatricularbeiträge  ermöglicgt.  ®iefc  Äcra 

aber  ftgnitt  für  baS  IReitg  plöglitg  ab,  als  burtg  baS  IDtilitürgefeg  oon  1874 

eine  plögUtge  ©teigerung  ber  ̂ cereSauSgaben  um  nage  an  fünfzig  3)2illionen 

IDtarf  bebingt  mürbe,  ©o  weit  biefer  IDtegrbebarf  nicgt  aus  ben  lieber« 

fi^üffen  beS  JagreS  1873  ju  bedien  mar,  ftglug  bie  ̂ Regierung  für  1875  eine 

tBieberergögung  ber  SWatricularbeiträge  oor.  ®cr  ÖieitgStag  gab  ftatt  bcffen 

eine  anmeifung  auf  bie  oorauSfitgtlicgen  Ueberfcgüffe  beS  no(g  laufenben 

^ugreS  1874.  tßergebenS  miberfpratg  bem  ber  abgeorbnete  SRiquel,  ba  na(g 

ber  oon  igm  als  antragfteüer  ju  bem  artifel  70  ber  IReitgsoerfaffung  im 

conftituirenben  IReidgStage  gegebenen  (Srläuterung  unter  ben  Ueberftgüffen  nur 

fol(ge  oerftanben  feien,  bie  bereits  retgnungSmägig  feftftegen. 

mar  mit  biefem  Seftgluffe  bie  fcgiefe  (Ebene  befcgritten,  auf  meltger  man  mit 

fünftlicger  Cerbetfung  beS  ®eficits  binnen  weniger  ̂ agre  bie  für  baS  deficit 

bes  Sieicges  auftommenben  (Einjelftaatcn  in  bie  füglbarfte  Klemme  gineintrieb. 

Der  ̂ räfibent  beS  SReitgSlanjlcramteS,  Delbrütf,  gatte  fcinerfeits  (©igung 

oom  15.  December  1875)  ertlärt,  bag  er  bie  SSorfcgläge  ber  Subgetcommiffion 
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als  ben  HuSbrucf  btt  S^enbenj  anne^mc,  bie  snatTicuIarbeiträge  auf  ber 

Stgtntoärtigen  baiiernb  ju  erhalten,  unb  barauä  fär  ben  Ü3unbe€Tat^ 

bie  iBefugnig  Verleite,  roenn  fi(^  im  näi^ften  (^at  ba<s  nac^  iBorraegnaf^me 

bet  Ucbctfiüffe  Don  1874  ju  ermottenbe  Deficit  ergebe,  eine  9}crme^rung 

bet  eigenen  (i^inna^men  be4  9iei(^e4  in  Snfptui^  ju  nehmen.  Demgemäg 

trat  bie  Megietung  im  |)ctbfte  1875  mit  ben  fßtojecten  einet  Staufteuer* 

et^ü^ung  unb  einet  Sötfenfteuer  oot  ben  iReit^Stag,  bet  aber  nii^t  einmal 

in  eine  @pecialbcrat^ung  biefet  Sotlagen  einging  unb  bie  Sücfe  bie4mal  but(^ 

3urü(fgteifen  auf  bie  in  ben  Sorfa^ten  beroUligten  unb  no(^  nic^t  oerwenbeten 

Seftänbe  füt  ben  giottenbau  juftopfte.  Jüt  ben  ©tat  oon  1877/78  golf 

man  fi(^  butc^  bie  Änroeifung  eine«  D^cile«  bet  ̂ enfionen  auf  ben  ̂ nualiben* 

fonbä;  enblit^  füt  ben  6tat  oon  1878/79,  inbem  mau  bem  SSßunfege  beS 

Äaifet«  jumiber  bie  ßtfpatniffe  an  ben  SerpflegungSgelbetn  ber  OccupationS* 

truppen  in  gfranfteieg  jut  Deefung  be«  laufenben  Sebatfe«  fietanjog. 

Sei  bet  ©etganblung  übet  bie  ©teuetptojccte  oon  1875  toat  nun  aber 

bie  5tage  einer  umfaffenben  ©teuetreform  toiebet  aufgetaudgt.  Der  Äbge* 

orbnete  8a«!et  ̂ atte  ben  großen  „©runbfafe"  aufgeftellt,  man  bütfe  bie  ̂ anb 
nitbt  baju  bieten,  baß  neue  Steuern  „ju  einer  bloßen  ÄuSgleicßung  füt  ba« 

Subget  bienen,  alä  Dedung  für  ein  geringe«  Deficit,  ba«  fitß  juföllig  in  einem 

Ctatäja^re  ßerau«geftetlt  f)at"  —   in  (Snglanb  ift  feit  anbettfialb  Jf[aßt^un* 
betten  3[a^t  für  ̂ a^t  fo  gemitt^fc^aftet  tootben,  bie  Steuern  je  naeß  bem 

3a^te«bebatfe  ju  er^ö^en  unb  neu  einjufüßten,  um  fie  bei  eintretenben  lieber* 

febüffen  »iebet  b«a6jufeben  ober  abjuftßaffen !   Dagegen  ertlärte  bet  national- 

liberale  SRebner  „unfere  ooUe  Sereihoilligfeit  auf  eine  Steuerreform,  »o  fx(b 

ein  Sebütfniß  baju  b«Mu«ftellt"  unb  et  billigte  bie  Sötfenfteuer  im  *princip, 

aber  nur  „unter  Säütbigung  bet  gefammten  Stempelfteuet,  bei  bet  anerfannter* 

maßen  eine  au«glei(bung  notbroenbig  ift".  gürft  Si«mat(f  mar  bei  biefer 
Serbanblung  nicht  jugegen,  nahm  aber  jmei  Dage  fpäter  (22.  iRooembet  1875) 

baoon  «nlaß,  um  feine  ̂ been  übet  Steuetteform  ium  erfteii  ÜRale  au«fübt* 

lieb  ootjutragen.  „Sie  metben  boeb  münfeben,  baß  bie  ÜRittel,  beten  ba« 

{Reich  bebarf,  fo  aufgebracht  metben,  mie  e«  ben  Steuetjablenben  am  bequemften 

unb  leiebteften  ift,  unb  mie  e«  füt  bie  Sefeftigung,  füt  bie  Sonfolibirung  be« 

9lei(be«  am  nüblicbften  ift,  unb  be«balb  liegt  bie  f^tage  allein  fo :   entfptecben 

biefe  Meinen,  oielleicbt  getabe  bureb  ib«  9«tinge  Dtagmeite  fünbigenben  Sor* 

lagen  biefem  ober  nicht?  —   Denn  oon  allen  @tünben,  bie  bagegen 

eingemenbet  finb,  ift  bet  meiner  (Empfinbung«meife  am  näcbften  oetmanbt,  baß 

Sie  ficb  eine  meitet  gteifenbe  Steuerreform  münfeben.  aber  e«  ift  ba«  immer 

noch  fein  @runb,  eine  partielle,  eine  Äbfcblag«iablung  auf  bie  {Reform  oon 

bet  ̂ anb  ju  meifen.  Der  funbamentalen  {Reform  hoben  in  ber  fttfabrnng 

meine«  politifeben  2eben«  immer  nicht  nur  biejenigen  angebangen,  bie  fie 
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iDoütfn,  fonbern  aud)  bteientgcn,  bie  bte  Sad^e  übet^aufit  nid^t  rood» 

ten,  aber  fie  ni(^t  beftreitcn  moi^tcn  unb  beä^olb  t^ren  ffiiberfptu^  batcin 

fletbcten,  bafe  fie  etwas  SeffeteS,  für  bcn  Äugenblict  aber  nic^t  Srrett^bareS, 

woüten  unb  beS^alb  boS  für  bcn  ÄugenbtidC  erreichbare  angcbrachtcrma§cn 

üblchnten.  .   eine  totale  ©teucrreform  inclufioe  ber  ̂ oKreform  —   »er 

wünfchte  fte  nicht!  Äber  fie  ift  eine  ̂ erculeSarbeit,  bie  man  »erfudhsweife 

angefa§t  h^öen  muß  in  ber  eigenfchaft  eines  oerhältnigmägigen  üaien  wie  ich 

eS  bin,  um  ihre  ©chwierigfeiten  oodftänbig  ju  überfehen.  üKit  einem  3u3* 

an  biefem  '3^ehe,  unter  bem  wir  ie^t  in  fteuerlicher  Scjiehung  gefangen  finb, 
ba  flirren  alle  SDfafchcn  bis  in  bie  fleinften  Staaten  hin«in;  jeber  hat  feine 

befonberen  SBünfche.  eine  BoUftänbige  iHeform  tann  nicht  ju  Stanbe  fommcn 

ohne  eine  bereitwillige,  thätige,  in  bie  .^änbe  arbeitenbe  ajJitwirfung  jeber 

einjelnen  particularen  iHcgierung  mit  bem  tReiche.  Denn  ich  tann  c8  nicht 

als  eine  iRcform  anfehen,  wenn  lebiglich  neue  MeichSfteuern  aufgelegt  werben, 

ohne  ba§  alte  erlaffen  werben  .   .   .   35ie  ciniclnen  IßunbeSregierungen  müffen 

bei  einer  IReform  ihrerfeits  fo  oicl  Steuern  aufheben,  wie  fie  an  üRatrtcular» 

beitragen  erfparen;  baS  ju  erreichen  finb  aber  nicht  bem  SReichStagc,  fonbern 

finb  bcn  einielncn  l'anbtagen  bie  üRittel  gegeben.  Äber  erft  bann,  wenn  wir 

ihnen  C)ie  ÜRatricularbeiträge  erleichtern,  ift  es  Äufgabe  ber  einjelnen  l*anb» 

tage,  iörefchcbattcricn  gegen  ihre  fDiiniftcrien  aufjuführen,  bag  fie  entfprechcnb 

ber  Erleichterung  nun  auch  t)ie  brütfenbften  Steuern  in  bem  eigenen  üanbe 

erleichtern.  3)aS  gleichjeitig  gewiffermaheii  uw  3ug  Ju  machen  —   ich 

fehe  bie  nicht,  in  ber  baS  gefchehen  fönnte,  ich  mürbe  mich  fonft  fchr 

gern  bagu  erbieten  .   .   .   XBenn  ich  juerft  oom  Stanbpunlte  lebiglich  bes 

Weiches  fprcche,  fo  habe  ich  t>a«  ®ebürfni6  einer  möglichften  aSerminberung, 

wenn  nicht  ooUftänbigen  IBefcitigung  ber  matricularen  Umlagen.  ES  ift  bas 

wohl  faum  beftritten,  bag  bie  ft^orm  ber  üRatricularbeiträge  eine  folche  ift, 

bie  bcn  contribuablen  Staat  nicht  gerecht  nach  bem  aSerhältniffe  feiner  ÜeiftungS- 

fähigfeit  trifft.  3ich  möchte  fagen,  eS  ift  eine  rohe  5*^rm,  bie  jur  Aushilfe 

bienen  fann,  fo  lange  man  in  bem  erften  ̂ ugeubalter  beS  Weiches  bemfelben 

eigene  Einnahmen  ju  oerfchaffen  nicht  oollftänbig  in  ber  Sage  war.  3ft  c8 

aber  anerfannt,  bafe  eS  eine  Steuer  ift,  bie  nicht  gerecht  trifft,  fo  gehört  fie 

Bon  meinem  politifchen  Stanbpunlte  als  WeichSfangler  nicht  ju  ben  üRitteln, 

bie  bas  Weich  confolibiren. . . .   glaube,  bafe  ich  »itUeicht  WiancheS  lieber- 

jeugung  antafte,  wenn  ich  mich  »an  §aufe  aus  wefentlich  für  Aufbringung 

aller  Wfittel  nach  llRöglichfeit  burch  inbirecte  Steuern  erfläre  unb  bie  birecten 

Steuern  für  einen  hatten  unb  plumpen  Wothbehclf  nach  Aehnlichfeit  ber 

Unatricularbeiträge  halte,  mit  alleiniger  Ausnahme,  i^  möchte  fagen,  einer 

ÄnftanbSfteuer,  bie  ich  birecten  immer  aufrecht  halten  würbe,  baS  ift 

bie  Einfommenfteuer  ber  reichen  Seute  .   .   S)iefelbe  fann  fo  ungeheuer  Biel 

3m  neuen  Metct.  1880.  n.  S6 
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nt(^t  bringen,  wenn  fie  nur  oon  ben  mirfltc^  tReic^en  bega^lt  wirb.*)  .   .   .   . 
3ut  gänjtii^en  «bft^affung  bet  ÜJlatricularbeiträge  ift  e«  noi^  fe^t  weit  ̂ in, 

unb  ba  möi^te  auc^  bent  SRottoe  ber  Seibe^attung  entgegentreten,  welc^S 

botau«  entnommen  wirb,  bo6  oas  ©emtlltgungSrei^t  eine«  @ofee«  ber  üRotri» 

cutarbeiträge  eine  patlomentarift^  'JUtae^tfrage  wirb.  5Die  ÜKai^t  be«  Weit^«' 
tage«  beruht  auf  iRec^t,  ®efe^,  Sßerfaffuiig.  Crine  ni(^t  bewiQigte  J(u«gabe 

wirb  ganj  fieser  nic^t  geleiftet,  unb  mit  einer  {Regierung,  bie  unbewißigte 

8u«gaben  ju  leiftcn  gefonnen  ift,  wirb  auf  bie  Dauer  fein  »erfaffung«mä§ige« 

«u«fommen  fein.  SWat^t  ift  meine«  (Staaten«  ooflftänbig  gewä^rleiftet; 

aber  felbft,  wenn  ®ie  me^r  bebütfen,  fo  foüten  ®ie  lieber  fue^en,  biefe  ßWaibt 

auf  bem  ©elnete  ber  lerritorialoerfaffungen  ju  üben,  bie  fielen  fefter  .   . 

Da«  {Rei(^  ift  no(^  mäft  in  peb  oerwaibfen  genug,  um  bet  Soben  gu  fein, 

auf  bem  ihaftftroben  angefteßt  werben  fönnen  ...  (£«  fragt  ficb,  ob  ®ie 

un«  halfen  woßen,  einen  ®cbritt  in  ber  {Richtung  einer  {Reform  gu  t^un, 

wenn  wir  bie  gange  {Reform  niibt  leiften  lönnen  —   ba6  wir  in  unferen 

3ößen,  gang  unabhängig  üon  ber  grage,  wie  ®inge(ne  befteuert 

werben  foß,  un«  hoch  frei  machen  oon  biefer  gu  großen  iUlaffe  oon  goßpflich' 

tigen  Oegenftänben,  ba§  wir  un«  auf  ba«  @ebiet  eine«  reinen,  einfachen 

2finanggoßfpfteme«  gurüdgiehen  unb  aße  biejenigen  Ärtilel,  bie  nicht  wirflich 

^inangartilel  finb,  ba«  hei^t  nicht  htnreichenben  (Ertrag  geben,  über  IBorb 

werfen  —   bie  gehn  ober  fünfgehn  Ärtifel,  bie  bie  größte  (Einnahme  gewahren, 
fo  oiel  abgeben  laffen,  wie  wir  überhaupt  au«  ben  3<>ß<iueßen  für  unfere 

ginangen  nehmen  woßen.  Hl«  folche  (S^egenftänbe  ber  ̂ rgoßung  unb  gugleich 

einer  entfprechenben  ©efteuetung  im  3inlanbe  fehe  ich  im  (Bangen  an  biejenigen 

©ergehrung«gegenftänbe,  beten  man  fich,  ohne  ba«  Seben  gu  fchäbigen,  in  ge« 
wiffem  {IRaße  wenigften«  gu  enthalten  oermag,  wo  man  in  gewiffem  ßRaße 

ben  {Regulator  feiner  eigenen  ©eittäge  gum  öffentlichen  Steuerfärfel  in  ber 

^anb  hat.  Da«  ift  ber  2foß  mit  bem  ftaffee  unb  oor  aßen  Dingen  mit  bem 

Dabai ich  t«on  bie  3eit  laum  erwarten,  baß  ber  Dabat  höhere  Summen 

(teuere.  Hnalog  fteht  e«  auch  mit  bem  ©ier,  bem  ©ranntwein,  bem  3uder, 

bem  Petroleum  unb  aßen  biefen  großen  Cergehrung«gegenftönben,  gewiffer« 

maßen  ben  8u(u«gegenftänben  ber  großen  iDlaffe.  Die  üu;u«gegenftänbe  ber 

{Reichen  würbe  ich  i»  befteuern  geneigt  fein:  fie  bringen  aber 

nicht  Diel." 
{Q3ir  ho^cn  bie  für  unfern  ̂ egenftanb  charalteriftifchen  Steßen  ber 

großen  {Rebe  mit  möglichfter  ©oßftänbigfeit  wiebergegeben,  weil  barin  in  ber 

*)  3)ei  9idcb«tcmg((i  oerßtbt  banwter  bie  Sintommen  oon  minbejten«  6CX)0  SKart ; 
in  ber  Xf)at  erjjiebt  bie  preugifche  Sintommengeuer  ber  ©tufen  oon  6000  altart  anf' 
loürtd  nur  ein  Citeringe«  mepr  als  bie  Ulaffcnfieuet  ber  beiben  unterften  ©tufen  bi«  gn 
900  Start  Gintommen. 
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bic  (^tage  mit  aßen  33cT)meigungen,  bie  feitbem  nat^  unb  naii§  in  ben 

33otb«grunb  getreten  finb,  faft  crft^ö^sfenb  be^nbelt  ift,  fo  ba|  aüe  fjjäteren 

SReben  be3  dürften  ®iämot(f  nur  ffiieber^olungen  ober  weitere  ÄuSfü^rungeii 

ber  ̂ ier  niebergelegten  ®runbgeban(en  enthalten.  Ü)2it  bewunbernswürbiger 

^ä^igfcit  ̂ at  ber  leitenbe  Staatsmann  an  biefen  burc^  ade  f)}äteren  Sanb' 

langen  ber  politifc^en  Sage  feftge^atten ,   mit  einjiger  KuSna^me  beS  „reinen 

i^inanyollfjjftem«"  nac^  englifi^m  SDiufter,  oon  beffen  Unbur(^fü^rbarfeit 

unter  beutf(^  ißer^SItniffen  er  fic^  überzeugt  ̂ at  unb  welches  ba^er  in  bem 

Schreiben  com  15.  ®ecember  1878  oottftänbig  aufgegeben  ift.  ben 

lugenblidt  ̂ atte  bie  {Rebe  feine  fic^tbare  $o(ge;  ber  {Reichstag  lieg  fi(^  buri^ 

biefelbe  in  ber  cortiegenben  f^rage  nic^t  umftimmen,  unb  für  bie  nS(!^fte  3eit 

unb  baS  ganje  folgenbe  3^gr  nahmen  anbere  Dinge  auSfc^Iiegli^  ben  fjoli' 

tifcben  Sßorbergrunb  ein.  SBie  aber  im  Sommer  1875  baS  SBebürfnig  ber 

Sleinftaaten  —   Sac^fen » ffieimar  ftellte  bomalä  ben  einleitenben  Äntrag  — 

bie  Anregung  jur  Äufna^me  ber  Steuerreformbeftrebungen  gegeben,  fo  ̂atte 

fi(^  in  ber  anbert^albfäfirigen  näc^ften  einge^enben 

etatberat^ung  bie  ̂ inanjlage  auc^  ber  grbgeren  Staaten  unb  namentlich 

^reugens  bcrart  geftaltct,  bag  ein  entfchiebeneä  Vorgehen  auf  bem  com 

9iei(bSfan}ler  corgejeichneten  ®ege  unabweislich  geworben  war.  3^n  bie  IBe« 

rathungen,  welche  bamalä  im  Schooge  ber  ̂ Regierung  gepflogen  würben  unb 

welche  bie  SBorlegung  beä  iReichShauShaltSetat«  für  1877/78  auffällig  ccr» 

jögerten,  ift  ein  Sichtftrahl  gefallen,  als  ein  fPäter  Jinanjminifter 

Samphaufen  ceranlagt  würbe,  eine  Stelle  einer  Denffchrift  3U  cerlefen,  bie 

er  am  17.  gebruar  1877  unterjeichnet  hatte.  6S  hieg  batin:  „9iach  wieber» 

holter  (Erwägung  glaube  ich  mich  bahin  auSfprechen  }u  follen,  bag  behufs 

einer  angemeffenen ,   bauernben  ißermehrung  ber  eigenen  (Einnahmen  bes 

{Reichs  corjugSwetfe  bie  hühete  93efteuerung  beS  2;abalS,  unb  jwar  als  le^teS 

3iel,  troh,  wie  nicht  ju  cerfennen,  entgegenftehenber  cielfacher  IBebenlen  bie 

höhere  S3efteuerung  im  SBege  beS  URonopolS  ins  %uge  ju  faffen  fein  würbe. 

SS  würben  bacon  Beträge  erwartet  werben  fönnen,  welche  nicht  allein  ge« 

ftatteten,  bie  Steuer  con  nothwenbigen  lBer}ehrungSartifeln ,   namentlich  bie 

(Saljfteuer  auf}uheben,  fonbern  auch  für  ̂ reugen  bie  ÜRöglichleit  gewährten, 

auf  bie  als  brüdfenb  empfunbenen  birecten  Steuern  jum  Xheil  }u  cerjichten 

unb  fie  ben  ftreis«  unb  Sommunalcerbänben  }u  überweifen.  @S  cerfteht 

fich  inbeffen  oon  felbft,  bag  eine  ÜRagregel,  welche  fo  oiele  unb  fo  wichtige 

gntereffen  berührt,  einer  längeren  SBorbereitung,  eines  UebergangSftabiumS 

bebarf.  Tlls  ein  folch^  würbe  meines  SrachtenS  bie  Einführung  beS  EiefeheS 

wegen  Verteuerung  beS  DtbafS  bienen  fönnen,  welches  im  ̂ ahre  1873  bie 

feitenS  beS  VunbeSratheS  niebergefehte  Eommiffion  für  bie  ftufhebung  ber 

Sa4fteuer  nach  eingehenben  Erörterungen  entworfen  hat."  üRan  fam  inbeg 
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im  ©unbcSrat^  ju  feinem  ©ntfd^luffe  wnb  legte  feine  Dlat^lofigleit  in  einet 

bem  bcbeutenb  et^ö^iten  Änfatje  bet  ÜJJatricularbciträge  jugefügten  Semcrfung 

niebet,  rocli^e  nat^  bet  oom  fReit^Sfaniletamtäpräfibenten  ^ofmonn  gegebenen 

©tläutetung  getabeju  bem  SReit^ätage  bie  3|nitiati»e  jufcbob,  um  biefe  @t* 

^ö^ung  burc^  Sefebaffung  eigenet  iReicbäeinnabmen  entbebrlitb  ju  ma^en. 

3n  bet  nun  beeilte  fi(b,  naebbem  baS  ootliegenbe  ®ubget  in  bet  fcbon 

enoäbnten  SBeife  jutecbt  gema(bt  roat,  bie  pteu§if(be  Wegietung  einet  Än*, 

tegung  ju  folgen,  »elcbe  bet  Äbgeotbnete  ?aäfer  in  bet  Diäcuffion  b»«' 

geroorfen  bottc :   fie  ftellte  im  ̂ ni  beim  Sunbeätatbe  ben  Änttag  auf  liebet- 

ttagung  bet  gefammten  @tembelfteuet  auf  baS  IReiib-  mutbe  au(b  gu 

biefem  «n«  Sommiffion  niebetgefebt,  auä  beten  langen  Seratbungen 

am  ®nbe  nur  bet  mingige  Cntwutf  eine«  gemeinfamcn 

betoorging.  üJJan  griff  bann  na(b  bem  ooriäbrigen  Kampboufen’fcben  25ot- 
ftblage  auf  baä  labaffteuetbroject  con  1873  jurücf:  fo  trat  bie  officiellc 

Jinanjoctwaltung  in  bet  Seffion  oon  1878  oot  ben  SJeitbätag. 

^njwifiben  ober  roat  eä  allen  entfcbeibenben  gfactoren  flat  gcmotben, 

bag  e§  in  bem  biäb««9en  ©eleife  ni^t  »oeitet  geben  fönne.  Ueiber  nur  er- 

folgte bie  Äatafltobbc  in  einet  gang  anbetn  9Ji(btung,  als  man  feit  btei 

93ietteljabten  batte  hoffen  bütfen.  x. 

Rendite  aus  öem  '^etdi  unö  öem  'gCusIanöe. 
|lu6  piUndjen.  Sanbtag.  Übeaftt.  I>ie  ®itteISba(b’f4e  ®e- 

bäcbtnigfeiet.  ffiabloorbeteitungen.  —   Die  lebten  fWonate  finb 

hier  giemlicb  rubig  oerlaufen,  wenn  man  nur  bie  ̂ olitif  in  baS  Äuge 

fa§t  unb  babei  allenfalls  noch  oon  bet  Äffaite  IRubbatt  abfiebt.  Unfer  oom 

13.  3!uli  bis  2.  Äuguft  tagenbet  ®ommerlanbtag  erregte  wenig  Äuffeben 

unb  war  bei  bet  b«vf<b«nben  Dembetatut  mit  biefet  bef(beibenen  Stellung 

au^  gang  einoetftanben.  Den  intereffanteften  ©egenftanb  feinet  ffleratbungen 

bilbete  eigentlich  eine  b*«f*9*  Öocalangelegenbeit,  bet  ÄuSbau  beS  neuen 

«fabemiegebäubeS.  «m  23.  3|uni  1874  batte  bie  bamalige  Rammet  auS 

ben  ftangöfifcben  RtiegSentfcbäbigungSgelbetn  bie  Summe  oon  gwei  ÜJJillionen 

@ulben  für  ben  Sau  einer  neuen  Slfabemie  bewilligt;  je^t,  nacbbem  ÜKeiftet 

fReureutbet  ben  Sau  etwa  gu  btei  Siettein  oollenbet,  ift  blöblicb  baS  @elb 

ausgegangen;  SultuSminiftet  oon  ?ub  erf^eint  mit  einet  iRatbfotbcrung  oon 

380000  2Ratf.  Stoße  Sntrüftung  unb  gwat  nicht  nur  auf  bet  fletifalen 

Seite;  bet  Schatten  beS  „witflichen  ®onftitutionaliSmuS"  erbebt  fich  btobenb 
unb  oerlangt  Süße  füi  bie  StatSäberfchreitung.  Setgebens  ma^en  bie 

(ffteunbe  oon  Sau  unb  Saumeiftet  geltenb,  baß  feneS  Sebäube  hoch  einmal 
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»oUcnbct  werben  ntu6  unb  in  unooflenbetetn  ßuftanbe  ein  reiner  ftaatäwirt^' 

f(!^üftlic^r  @(^aben  ift.  SDian  beft^licgt  wenigften«  für  bieSntal  „ein  Sfcmfjet 

ju  ftatuiren"  unb  le^nt  im  Jiianiawäf^uffe  mit  breije^n  gegen  bic  Stimmen 

bcä  früheren  ̂ anbeläminifterS  oon  Sc^Iör  unb  bc«  fRei(^§tag8abgeorbneten 

für  ̂ of  Dr.  tjon  ®(^au§  bie  'JJac^forberung  ab.  @ro|er  Iriump^  beS 

bcleibigten  „conftitutioneßen  ©ebanfenä",  beffen  35ertreter  oom  3Jürnberger 

J^ortfc^ritt  bereits  oon  bem  fRüdtritte  beä  f(^ulbigen  ®ultu8minifter8  fpraien, 

roabrfi^rinlii^  um  bem  fonft  oermeintlit^  fo  fieftig  belampften  UltramontaniS* 

mu8  eine  ganj  ̂ armlofe  Jreube  ju  ma^en.  3“®* 

fiftcnbe  unferS  3Kiniftenat^e8  bem  Sturme  burc^  3“*ö(fjie^ung  ber  95ortage 

auSgemii^en  unb  wirb  fomit  ®anf  ber  „conftitutioneßen  X^eorie"  ber  '?}ra^t< 

bau  oor  bem  SiegeSt^ore  no(^  einige  3***  Sßoßenbung  Darren  müffen. 

93emcrft  mu§  freilii^  werben,  ba§  e8  bei  ber  Leitung  be8  SaueS  jwar  feines« 

roegs  cerf(^wcnberif(^,  aber  ftarf  autofratifc^  unb  oießeic^t  auc^  ein  tfein  wenig 

nepotiftifi^  jugegangen  ift  unb  bag  ber  Oberbaurat^  oon  '32eureut^er  in  ber 

betreffenben  Sifeung  beS  5t®®®i^u8f^uffeS  feinen  are^iteftonifi^en  2orberen 

parlamentarif^e  ^injujufügen  weber  gewißt  noc^  geeignet  fi^ien. 

2Jon  ben  fonftigen  arbeiten  ber  furjen  Seffion  war,  außer  ber  regel- 

mäßigen «ufgabe  ber  griebigung  beS  üKilitäretatS,  in  weiterer  ÄuSfüßrung 

ber  ßJeic^Sjuftiggefe^e  namentlich  bie  ̂ erfteßung  eines  DiScipIinargefeheS  für 

richterliche  Seamte  bemerfenSwerth-  35aß  ber  beutfehe  Preisrichter,  Je^t 

i'anbeSgerichtSrath,  auch  bei  nicht  fortfchrittlicher  ®efinnung  ju  emppnblicher 

Äuffaffung  feiner  StanbeSfteßung  gegenüber  ben  WegierungSfreifen  neigt, 

bewies  bie  SBetheiligung  mehrerer  nationalliberafer  Äbgeorbneter  feneS  StanbeS 

an  bem  unter  146  Äbftimmenben  42  Stimmen  mufternben  ajjinberheitsootum. 

Die  Sefehung  bet  burch  lobeSfaß  erlebigten  Steßung  eines  SanbtagSarchioarS 

erweefte  burch  «n  eigenthümlicheS  3ufammentreffen  eine  Krt  oon  politifchera 

3ufunftSintereffe.  ftfür  jenen  '^joften  h^iüc  bie  fReichsrathSfammer  ben  Dr. 

oon  ̂ ertlein  in  SBürjburg  beftimmt,  ein  früheres  aJiitgtieb  ihres  technifchen 

®ureauS  unb  in  biefer  Steßung  bei  ben  jahlreichen  unb  fleißigen  iReferatS- 

arbeiten  beS  präfumtioen  IhronfoIgetS  ‘ßrinjen  2ubwig,  älteften  Sohnes  beS 

föniglichen  CheimS  '^ringen  i?uitpolb,  mehrfach  betheiligt  gewefen.  Die 

gweite  Pammer  woßte  aus  iRücffichten  ber  fo  oft  emphatifch  angerufenen 

„ttrfparung"  jenen  “ßoften  bem  Director  ihres  technifchen  ®ureau8,  ̂ errn 

Dobner,  oerleihen.  3Rit  73  gegen  72  Stimmen  trat  bie  Pammer  inbeß 

bem  natürlich  burch  bie  iRücfficht  auf  ben  ̂ ringen  üubwig  bictirten  33ot)im 

unferer  ̂ errenfammer  bei.  Die  fleine  eptreme  Jf'tftüon  iRittler-^afenbräbl 

oerließ  nicht  ohne  bittere  Sßemerfungen  über  bie  perfönliche 

^ntereffenpolitif  ber  {tfreptag  unb  3®rg,  Soben  unb  Ow  oor  ber  Äb- 
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ftimmung  bemonftratio  ben  ®aal.  bte  unglücffcltgf  V?anbtag«roa^lrffonn 

ging  wiebet  gef^jenftifc^  übet  bte  SBü^ne.  @te  ernft^iaft  ju  befd^iuSten,  ̂ attc 

bieSmat  fetbft  i^t  befanntet  @önnet,  bet  filerifalbemoftat  @(^el8,  ben  SWut^ 

uetloren;  ̂ ett  Dr.  Qörg  betätigte  benfclben,  aber  nut,  um  mit  feinem 

?lntrage  ou8  bet  eigenen  'Partei  ̂ erauä  empflnbltt^  abgefertigt  gu  »erben, 
(inblit^  ift  bie  $teuemform  in  bem  Äuäft^uffe  nat^  I^unlii^Ieit  geförbevt 

worben  unb  wirb  biefet  im  Detober  feine  arbeiten  »iebet  aufne^raen.  Pom 

iTecember  bis  fjlebruar  erwartet  man  bann  mit  ber  SBei^nat^ta»  unb  9lcu* 

fa^rSpaufe  bie  (eftte  ®effion  oor  ben  im  Qul*  1881  ftattfinbenben  97euwa^len. 

6igent^ümli(^er  Seife  wirb  bet  neue  üanbtag  bann  glei^  in  einet  fo  un- 

politift^en  (^a^reSjeit  wie  bem  ̂ oi^fommer  jur  Perat^ung  beS  alljä^rlit^en 

SnUitäretatS  wieber  gufammentreten ;   unpolitift^  in  fo  weit  bie  gleic^jeitig 

ftattfinbenben  fReic^8tag8wa^Ien  bie  3eit  nit^t  etwa  nur  aOjureit^lic^  mit  bem 

nöt^igen  politifc^en  gluibum  auSftatten  foHten. 

Pewegtere  Sellen  ̂ aben  in  baä  äußere  ̂ iefige  i*eben  bie  ©^aufpielet' 

unb  firitiletoerfammlung  im  ̂ iefigen  §oft^eater  unb  ber  immer  ̂ ö^et 

fiut^enbe  louriftenftrom  nac^  bem  PaffionSbotfe  an  ber  ft^wäbift^-baierifi^en 

®tamme8gren}e  fiineingetragen.  lieber  fene  (Sreigniffe  ift  an  biefer  Stelle 

oon  berufeneren  betitelet  worben.  SKüm^en  ̂ at  ben  jeitweiligen 

Porrang  unter  ben  beutf^en  Ü^aterftäbten  febenfalls  ̂ erbe  genug  mit 

literarift^et  Änfeinbung  oon  oetfe^iebenet  Seite  ju  büßen  gehabt,  wobei  bie 

Jlritif  ber  Siener  Seit-  unb  ber  ©etlinet  ©efi^äftä-  unb  pifanteriepreffe 

ungefähr  "auf  gleit^et  ̂ ö^e  ftanb.  äuf  jeben  fjall  ̂ at  ba§  jwar  nid§t  ooü» 
ftänbig  negatioe,  wo^I  aber  ftarl  jweifel^afte  (gtgebniß  jener  ®efammtbar* 

ftellungen  eine  an  unferm  |)oft^ater  ficb  langfam  abfpielenbe  (Sntwicflung 

}u  jeitweifem  Stillftanbe  gebracht.  allmä^Iit^e  Perbrängung 

be8  Sioft^eaterintenbanten  Perfall  tuxä)  ben  Director  be« 

Sd^aufpiele«  ffimft  Poffart.  3^cnet  fitß  feit  ̂ a^ren  entwicfelnbe  Proceß  ̂ at 

für  ben  ̂ armlos  welttunbigen  Peobac^ter  übrigens  }u  pfpc^ologifd^  rec^t  in- 

tereffanten  Petrac^tungen  Petanlaffung  gegeben. 

6in  lebenbigereä  perfönlit^cS  Qntereffe  ̂ at  fid^  ̂ ier  an  bie  Äffaite 

iRub^art  gefnüpft.  ̂ et  Sa^r^it  gemäß  lann  nicht  unerwähnt  bleiben,  baß 

jener  oielbefproehene  ̂ anbel  in  unferer  fonft  fe^r  reichäfreunblichen 

Peamtenwelt  jeitweilig  eine  ftarfe  Perftimmung  h«»0Tg«mffn  i« 

Pejiehung  fpielt  hiff  «of  Ätt  oon  Stanbeäbewußtfein  eine  große  Wolle. 

Ohne  ben  tfiatfächlichen  Ängaben  übet  jene  oon  oerfchiebenen  Seiten  wohl 

nicht  ohne  abficht  oerbunfelte  affoire  etwas  WeueS  h'nsufügen  ju  »ollen, 

möchte  ich  übrigens  httootheben,  baß  bie  näheren  gteunbe  beS  liebenSwürbigen 

unb  beutfeh  gefinnten  Diplomaten  benfelben  bei  aller  anetlemtung  feinet  all- 

Digitized  by  Googli 



üuS  3Rün(^en. 279 

jetnrinm  geiftigen  SefS^tgung  füt  einen  ̂ often  tcie  benjenigen  ber  baierifi^en 

SSertretung  in  bet  beutf(^en  iReit^ä^auptftabt  non  »om^etein  ni(^t  fonberlit^ 

geeignet  gefunben  ̂ aben.  Serlin  [c^eint  fpecieö  für  bie  baierift^en  Stögen 

eine  Ärt  Don  ̂ rüfftein  ju  fein,  ben  aue^  abgefe^en  oon  §erm  oon  fRubl^art 

nic^t  alle  beftanbcn  ̂ aben.  Sinftweilen  fpuft  bie  Äffaire  noc^  in  ben  tierifaten 

3eitungen  unb  jwat  mit  bem  nat^ttäglicben  25erlangen,  bag  bie  Sammet  bie 

Staatätegietung  übet  fene  Xngelegenfieit  ̂ ätte  intetpetiiten  fotlen.  Sßetmut^ 

Itc^  metben  bie  gleichen  3ut)iut^ut>9<n  bie  näc^fte  Sammetfeffion  aus« 

füUen  unb  jtoat  mit  bem  gleit^cn  negatioen  ©tgebniffe.  3^ne  ̂ eiffe  Än* 

gefegenfieit  mitb  füi  unfetn  SammctconftitutionalidmuiS  too^I  au(^ 

fpötet  in  bet  $to;id  alä  einigetmagen  unanfagbat  bemühten,  maä  natütUcb 

i^te  ffiiebetaufroätmung  in  ben  SBa^lauftufen  be«  näd^ften 

unb  gat  nic^t  }u  ̂inbetn  btau(^t.  ßnblidi  bie  föittcläbac^’f^e  Sebät^tnig« 
feiet  beroegt  je^t  bie  ̂ teffe  unb  bie  Sotpotationen  in  ̂ o^em  Stabe.  Eet 

eigentlit^e  TOOjä^tige  Sebäc^tnigtag  bet  Strebung  Otto  oon  9Bittelsba(^’d 
auf  ben  baietife^en  ©etjogät^ton  ift  roo^l  bet  16.  Septembet;  bot§  roitb  bie 

officieüe  geiet  am  25.  «uguft  at8  bem  Scbuttätagä-  unb  ißamenäfefte  beä 

Sönig«  ftattfinben.  93emetfeni8roett^  ift,  bag  bei  fenet  geiet  bet  Sebanfe  an 

ba«  ÜReit^  auc^  in  biö^et  teic^^oppofitioneUen  Steifen  in  einet  {Beife  mit 

butcgflingt,  wie  bic«  na^  ftü^eten  Stfa^tungen  ftatf  ©unbet  nehmen  mug. 

gteili(^  legt  getabe  bet  Scgenftanb  fenct  geiet,  bie  butt^  tteueä  Sinttetcn 

füt  Saifet  unb  i)tation  etwotbene  iDiacbtftellung  bed  etften  ̂ etjogS  au3  bem 

^aufe  liBitteldbac^  jenen  Sebanfen  faft  unausweichlich  nahe,  unb  octfchlingen 

{ich  fomit  auch  in  biefet  IBe^iehung  alte  ißetgangenheit  unb  füngfte  Segen« 

watt  eigenthümlich  miteinanbet. 

finit  '-öejug  auf  bie  fßatteineubilbung  h<ii  eine  am  2.  guli  bei  bem 

gteihenn  oon  gechenbach  ju  Baubenbach  in  Untetftanfen  abgehaltene  Metital« 

confetoatioe  SSetfammlung  einigen  ©taub  aufgewitbelt.  Bon  fletifalet  ©eite 

nahm  an  betfelben  namentlich  bet  ftühete  BanbtagSabgeotbnete  Dr.  iina; 

Rüttlet,  feinet  3eü  Benebictinetmöuch  unb  jcht  Sigenthümet  bteier  gemägig« 

tet  unb  in  einet  J(tt  oon  ftaatstitchlichem  Setuchc  befinblichet  Kugsbutget  unb 

fmünchcnet  ©lättet  theil.  Biel  witb  bei  jenen  Befttcbungen  fchwetlich  bet« 

auSfommen.  Vtx  Betanftaltet  bet  Betfammlung  ift  bei  fatholifchet  Sonfeffion 

ein  gUthenb  national  gefinntet  fSIann,  bem  bie  betteffenbe  publiciftifchc  Xh^üü' 

feit  fchon  oot  1870  ben  JRuf  eines  UnitatietS  eingettagen  hat;  feine  {Richtung 

fann  auch  mit  betjenigen  beS  gemägigten  filetifaliSmuS  nicht  weit  gehen. 

3unächft  hat  bie  XuSeinanbetfehung  übet  bie  Bebingungen  beS  3afatnmen« 

gehenS  auch  beteitS  p   einet  übtigenS  auf  beibeu  ©eiten  feht  jahm  gefUhtten 

^olemif  jwifchen  ben  betteffenben  Batteiotganen  gefühtt.  ift  jene 
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aSetfammlung  bie  erfte  Vorbereitung  für  jenen  beS  näc^ften 

3[afireiS  geroefen,  ber,  auc^  abgefe^cn  oon  ber  @lei(bicitiglett  ber  Sleic^Stag«' 

wallen,  für  bie  »nferm  üanbe  unb  oieUe^t  noc^  über 

bie  (Srenjen  bcffelben  ̂ inaud  einen  bebeutenben  Kbft^nitt  bUben  toirb. 

Siterotnr. 

@raf  Älbert  oon  §obenberg,  bet  ©önger  unb  .'pelb.  Von 
^tof.  Dr.  l'ubroig  ©tbnitD.  (Sin  ßvttuä  oon  cultur^ifionfcbcn  VitOern  auä  bem 
breije^nten  ̂ a^r^unbert.  2   Vbc.  ©tuttgart,  3-  (Sotto.  1879.  —   S)aä  Vut^ 

gehört  ju  jener  Vtifebgattung,  melcbe  ettoaä  oom  9{oinan  unb  etrooS  oom  cultut= 

gejcbi^tlitben  ̂ onbbutbe  ̂ t.  Da  Verfoffa  loill  (Srgebniffe  ber  iBiffenftbaft  ba= 
bUT^  populär  unb  anjiebenb  inocben,  boß  er  auf  gefd)t^tlicber  (^runbloge  ein 

poetifcbeä  (jiemälbe  entroirft,  in  melcbem  ber  gelehrte  tBiffenäftoff  ongebroibt  mitb. 

Die  (Gattung  ijt  mit  9tetbt  oeraltet,  eine  reine  Sirfung  berinog  fie  nit^t  auet= 

juüben,  jeba  benfenbe  l'ejet  mirb  ft^  immer  mieber  burtb  bie  umoillfürtitbe  fyrage 
unterbro^en  fe^en,  ob  bieä  unb  jenes  ba  freien  (Srfinbung  oba  ber  beglaubigten 

§iporie  angeböre,  er  »irb  alfo  ein  Olefübl  ber  Unfitberbeit  nicht  loS  roerben. 
:jfl  bieS  oorauSgeftbieft,  jo  tann  man  gerne  jugeben,  einmal  baß  bet  Verfaffer 

eine  (JiiHe  intereffanten  aiiaterialeS  für  bie  (Sulturgefibiibte  beS  breijebnten  3abt= 
bunbatä,  inSbefonbete  ©tbioabenS,  aus  ben  Quellen  gefiböpft  bot,  unb  bann, 

baß  bie  aöabl  beS  gelben,  beffen  üebenSgefcbitbte  im  DKitte^unfte  biefet  antiqua= 
rifeben  ©tubien  [lebt,  eine  glücflitbe  i|i.  läraf  Älbretbt  »on  ̂ obenbag,  5Roten= 

bürg  unb  Jpaigetlo^,  ein  „©änga  unb  ein  ipelb",  abflammenb  auä  einer  l'inie 
beb  Jpaufes  Rodern,  toäbrenb  feine  ©ebroefter,  an  älubolf  oon  jpabSburg  oamäblt, 
bie  Äbnfrau  beS  öflerreitbifcben  ÄaiferbaufeS  ijl,  b“t  in  ba  beutftben  (Üefibicbte 

beS  breijebnten  3abrbunbertä  eine  oielfeitige  unb  namhafte  9lolle  gcfpielt,  bie 
mittelaltalitben  (£broni(len  priejen  ihn  als  vir  mirificus  ct  famoaus,  er  mar 

einer  ber  berübmteflen  Durnier-  unb  JtriegSbelben  feiner  ̂ fit,  erprobte  ji^b  *m 

Watbe  feines  ®cb>oagerS  als  ©taatSmann  unb  Diplomat,  glänjte  als  'iKinne= 
fanget,  lurj  burtb  V‘i1öndcbleit  unb  ©cbitffale  eignet  er  ficb  in  befonberm  2Ka^ 

baju,  jum  ffiane  einer  DarfleDung  gemacht  ju  toerben,  bie  ein  umfaffenbeS  3«>t= 

gemälbe  ju  geben  beabflcbtigt,  gleicberioeife  auf  baS  öffentlicbe  n>ie  auf  baS  Vr>oat= 
leben  ficb  erflrecfenb.  Än  ber  ÜebenSgefebiebte  beS  gelben  lernen  mir  (Sräiebung 

unb  ©itten  bet  3c(t  tennen,  9litter=  unb  ̂ ofmefen,  3agb  unb  Ärieg,  ©pielc 

unb  gejle.  Doju  ifl  in  (Spifoben  eine  ÜKenge  intereffanten,  meifl  localge[cbicbt= 

lieben  ©toffeS  aufgefpei^ert;  auch  gef^itbtlicbe  ©reigniffe  roie  baS  ©nbe  ßonrabin’S, 
l'egenben,  ©agen,  ©cbmänte  ftnb  in  eingeflreuten  ©rjäblungen  untergebraebt. 
3n  ben  Änmertungen  pnben  fidb  bie  gejcbicbtlicbcn  'JJacbroeife  für  baS  ©injelne 
unb  ba6  ba  Verfaffa  ein  luftiger  läejibicbtsforfcber  ifl,  bot  er  febon  bureb  feine 

„(äiejebiebte  ber  Vfoljgtofen  oon  Dübingen"  unb  feine  „(äiefibicbte  ber  (Stofen  oon 

Röhenberg  3oHern’f<b«n  ©tammeS"  beroäbtL  g. 

iHebigirt  unter  Serantmortlicbteit  ber  VerlagSbonblung. 

(ttuSgegeben:  12.  Sugujt  ISSO.  —   Snut  oon  £b-  Sngelbarbt  in  Seipjta. 
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Pi«  cSn»er6un(ien  öe$  '^erfiner  '^ttufeums  aus  '^ercamon. 

ai8  im  3ia^tc  1875  bet  ©taatäocrtrag  grotfc^en  ®cutfc^tanb  itnb 

@iie4en(anb  über  bte  SluSgrabungcn  in  C(nm))ia  bcfannt  mürbe,  es  nic^t 

an  Stimmen  gefehlt,  roelt^e  laut  bcflagtcn,  ba§  bie  ju  et^offcnben  ©t^ä^e 

ni(bt  in  bcn  Sefi^  Deutfc^Ianb«  gelangen,  fonbern  in  ̂ cüaä  oetblcibcn 

foUten.  IDlan  betonte  babei  nic^t  mit  Unrecht  bcn  ct^eblit^en  aWangel  an 

Otiginalroerfen,  an  bem  unfere  ̂ lau^jtftäbtiftfecn  SDJufecn  leiben,  unb  in  bet 

2^at  mat  ja  unferer  in  bet  aSoüftänbigfeit  i^rer  Äbgüffc  unerreicht  baftchen* 

ben,  aber  an  guten  Originalen  auOerorbentlich  armen  ̂ ntifenfammlung  ein 

3n)oa<h§  fehr  ju  wünfthen. 

I)em  großen  ̂ ublifum  gänjlich  unertoartct,  bo^  fcbon  feit  einer  IHeibe 

Bon  3iahren  in  bet  ©tille  oorbercitet,  ift  ihr  »ot  fiurjem  ein  Schah  juge- 

führt  worben,  bet  bie  berliner  Äntifenfammlung  mit  einem  Schlage  benen 

ber  übrigen  tiäalpinen  @ro§ftäbte  mit  alleiniger  Äudnahmc  oon  öonbon 

numetifch  ebenbürtig  macht.  ®urch  alle  lageäblätter  ift  bie  fiunbe  oon  bet 

feitbecfung  ber  tiefigen  fHelicfplatten  eine«  iöurghohe  oon 

Pergamon  unb  oon  ihrem  Sntbeefer,  .^errn  ftarl  .^umann,  in  alle  SBclt  ge* 

langt,  unb  laufcnbe  haben  ftauncnb  unb  bewunbernb  oor  bcn  Fragmenten 

beS  foloffalen  Rampfbilbcä  geftanben,  bie,  trohbem  fie  jum  Iheil  noch  nicht 

einmal  gänjlich  gereinigt  finb,  ungeachtet  ihres  fragmcntarifchen  Sharafters 

unb  bet  ungünftigen,  ootläufigen  Unterbringung  auf  bem  Fufe^oben  einiger 

iUlufeumSfäle  ben  mächtigften  unb  nachhaltigftcn  ©inbruef  hf^oonufen. 

®ci  bem  Qtifcr,  mit  welchem  beftrebt  mar,  bie  glüdtliche  Äunbe  ju 

oerbreiten,  ift  eS  nur  ju  natürlich,  l>a6  f'^  iene  «tflf«  Serichte  ̂ nthüract 

eingefchlichcn  haü«n»  ja  baß  felbft  bie  9Jächftbetheiligtcn  je  nach  reichlicher 

oorliegcnben  ÜKateriale  frühere  Änfichten  mobificiten  mußten.  Deshalb  mag 

es  ttoh  ber  mannichfach  ootlicgenben  ©cfprcchungen  bcS  ©egenftanbef  hoch 

gerechtfertigt  erfcheinen,  bcn  wenn  auch  anbetmeitig  fchon  unterri^teten  ̂ efern 

biefeS  IBlatteS  noch  einmal  eine  Sfijge  bet  hoihn’ti^ttgen  F'Unbe  ju  entroerfen, 

nie  fie  bem  augenblicflichen  Stanbe  ber  Faifi^ung  entfpridht. 
3m  neuen  CNeii^.  isso.  II.  3t; 
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282 ®ie  SttDcrbungen  btä  ©«lintr  aWultutnS  attä  ©trgamon. 

(iS  mag  junäc^ft  geftattet  fein,  an  biefer  ®te(le  auf  bie  ®ef(^t(^te  ber 

Stmctbung  etroa«  nä^er  ctn5uge^en,  »eil  ̂ iet  unb  ba  nod^  fefet  ouftaui^enbe 

itrtpmlid^e  ®atfte[Iungen  bet  a3orgönge  geeignet  finb,  bie  SEBa^r^eit  ju  trüben 

unb  baS  Setbienftlit^e  bet  ©ntbedfung  unb  (Stwetbung  ton  ben  witflid^  ®et» 

bienten  ab  unb  auf  bet  Sache  fern  ftchenbe  Q^ntctcffitte  ju  lenfcn.  ®ie 

Auffinbung  unb  bie  Srfenntnig  »on  bem  ^Berthe  bet  petgamenifchen 

Sculptuten  gebührt  einjig  unb  otlein  §ettn  :J^ngenieut  §umann. 

Äart  ̂ umann  ift  ffinbe  bet  35tei|iget  ̂ ahte  in  Steele  bei  (Effen  ge» 

boten.  I;a  bie  @tcnjc  jroifchen  fRh«"Ianb  unb  SBcftfalen  fuft  butch  fein 

oätetli^eä  .|)aus  geht,  fo  werben  beibe  fprooinjen  fich  um  bie  ®hw  ftteiten 

fönnen,  ihn  ju  ben  ̂ hna^n  jähl«"-  baS  Stubium  beä  SaufatheS 

beftimmt,  h^Xi^  abfoloirter  igaU'SIeoenjeit  !aum  ein  :f^aht  lang  bie 

Serlinet  SBauafabemie  befucht,  als  bie  Äetite  bem  fth»et  Beibenben  ein  füb» 

liehe«  ßlima  empfehlen  mu§ten.  6t  ging  benn  1860  juetft  nach  Samo«, 

»0  ein  älterer  ®tubet  im  Äufttoge  bet  türtifchen  fRegietung  mit  ̂ afen» 

bauten  bcfchäftigt  war,  bann  na^  Smprna  unb  6onftantinopel.  8u«gebehnte 

Steifen  butch  bie  europäifche  Sütfei,  ̂ aläftina  unb  Sleinafien  liegen  ben  in» 

jwifchen  glücflich  ©enefenen  im  Oriente  fo  h^mifch  »erben,  bag  er  bort  ju 

bleiben  befchlog  unb  bauemben  SBohnfih  in  Srnpena  nahm.  Oort  ift  fett 

:^ahren  fein  gaftliche«  $au«  allen  Sleinafienpilgern,  ^Oeutfehen  unb  Sticht» 

beutfehen,  offen  gewefen  unb  in  banfboter  6rinnetung  geblieben. 

i^iahre  1864  fam  ̂ etr  ̂ umann  }um  erften  üRale  nach  '^ergamon, 
ein  jweite«  SSlal  1866,  alä  et  auf  einet  Banbteife  »on  6onftantinopel  nach 

Smhtna  begriffen  »at.  Seibe  SOtale  fanb  et  auf  bet  S3urg  oon  '^etgamon. 
Salfbtennet  befchäftigt  unb  fah,  bag  htcT  »etthoolle  Schäle  be«  gtiechifchen 

Älterthumä  unwiebetbtinglich  oernichtet  »urben.  ®urch  feine  nahen  ©ejie» 

hungen  gu  türtifchen  SBürbenträgern,  namentlich  gum  @ltogoegiet  f^uab»^afcha, 

warb  e«  ihm  g»ar  bamal«  möglich,  bem  Unwefen  6inhalt  gu  thun ;   »et  aber 

orientalifche  ©erhältniffe  lennt,  bem  »irb  auch  belannt  fein,  »ie  wenig  nach» 

haltig  bort  folche  ©erböte  finb. 

©on  1868  ab  befchäftigte  §ettn  ̂ umann  ein  SEBegebauunternehmen  in 

URtlfien  unb  Bpbien ;   e«  galt,  eine  etwa  gwölf  ©teilen  lange  6houffee  gwif^cn 

Äioalhl  unb  bem  oberhalb  ©etgamon’«  belegenen  SirNagatfeh  über  ben  oiet 
Stunben  oon  ©etgamon  entfernten  |>afenplah  Oileli  gu  führen,  ̂ umann 

nahm  nun  oft  auf  ©lochen  fein  Hauptquartier  in  ©ergamon,  bem  h^ul^ücn 

©ergama,  unb  fanb  fo  Gelegenheit,  fich  eingehenber  mit  ber  ©urg  gu  be» 

fchäftigen. 

EDie  ttlropoli«  oon  ©ergamon,  beten  erfte  genauere  Aufnahme  wir 

mann  oerbanfen  (©ethanblungen  bet  föniglichen  Ätabemie  bet  ffliffenfehaften 

1872),  »ährenb  bie  ältere  Aufnahme  oon  lefier  recht  grobe  Unrichtigfeiteii 
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jetgt,  nimmt  einen  an  jmei  Seiten  non  glugt^älern  begrenjten  [teilen  iBerg« 

Tegel  oon  beUäufig  btei^unbert  5D?etet  §ö^e  ein,  bet,  bei  annä^ernb  brei» 

ediget  ©runbform  naeb  'JJotben  [pib  juloufenb,  im  ffiefien  unb  Dften  jäb* 
lingä  abfädt,  nach  Süben  [ebo(b  [icb  in  fanfteren  2^erraf[en  abbai^t.  Sin 

5«ftwngätcttain  elften  Wange«,  b“*  «   i“  nß«n  3«it«n  ben  roetbfelnben  Söe' 

tsobnetn  bet  ßanbfdbaft  alä  SBettbeibigungäpunft  gebient,  ̂ ellcniftbe,  b^jan' 

tintf(be  unb  tütfifebe  W2auetn  unb  ütbütme  umgeben  ben  nötbli<ben  ®i))fel  in 

giemliib  glei(bet  öinie,  nut  im  ©üben  jieben  [icb  bie  SSefefligungSwetfe  in 

fpätetet  3'*t  bet  getingeten  ©ewobnetiabl  unb  Sefafeung  entfptecbenb  immet 

enget  äufammen.  ^^beä  jüngete  (Sefcblecbt  bnt  bie  Sauten  beä  älteten  ge» 

plünbett  unb  füt  [eine  neuen  Einlagen  benu^t.  So  liegt  on  bet  nötblicbften 

Sefe  bet  8lftopoIi«  ein  mächtige«  [^[tungSroetl,  jufammengetbütmt  au«  ben 

SautbeiJen  eine«  botifeben  Tempel«:  ju  untetft  bie  Dacbtbeile  unb  ba«  ®e» 

bäll,  batfibet  bie  Säulenttommeln,  atbtunbfecbiig  an  bet  3®bl/  nnb  ju  obetft 

bie  Iteppenftufcn  be«  Untetbaue«.  SDian  [iebt  batan  beutlicb,  ba§  jenet 

lempel  noch  [tanb,  al«  man  bie  Saftion  ettiebten  rooUte,  bafe  mon  ibn  ju 

biefem  Sebufe  etft  abbtoeb  unb  [o  natütlicb  bie  juetft  abgebtoebenen,  obetfteii 

Sautbeile  }u  untetft  einbaute. 

Sine  anbete,  feeb«  SWetet  bteite,  möcbtige  SDJauet  au«  bpjantinifebet  3ctt 

bilbet  bie  füblicbe  Tfugenlinie  bet  Sefeftigung.  Sie  ift  e«,  meicbc  ben  gtögten 

Ib«I  aufgefunbenen  Schöbe  batg,  in  welche  bie  gtoßen  Wcliefplotten  be« 

3euäaltate«  einfach  al«  Saufteine  cingemauett  waten.  Än  ibtet  [üblichen 

Sete  machte  ̂ txx  ̂ umaitn  im  ^fn  etften,  jufälligen  gfUnb 

einiget  biefet  gtoßen,  bem  ©igantenftiefc  angebötigen  Sculptuten. 

3[m  folgenbcn  Sabte  watb  untet  Stnft  Suttiu«’  Leitung  eine  wiffen» 
fchaftliche  S^pebition  nach  iTleinafien  gefanbt,  weichet  bie  .fetten  ®eljet, 

®uftao  ̂ itfchfelb  unb  Obetft  Wegeli  angebötten,  unb  bet  auch  %.  ilblet  [ich 

angefchloffen  bntt«-  ©uttiu«,  Äblet  unb  ®eljct  folgten  bet  Sinlabung  §u» 

mann’«  nach  ̂ etgamon  unb  wibmeten  bet  Sutg  einen  mebttägigen  Sefu^. 
3Me  Wefultate  beffelbcn  finb  in  bem  SUetfe  bet  Sfpebition  niebetgelegt,  hoch 

mochten  fene  ®elcbtten  ben  Sntbcefungen  |)umann’ä  nicht  ben  ihnen  gebüb» 
tenben  Skttb  beimeffen.  Such  nachbem  $ett  ̂ umann  einige  bet  oon  ihm 

entbeeften  Weliefplatten  nebft  oielen  fleineten  ©egenftänben,  lettacotten, 

ÜJJünjen,  @emmen  unb  anbeten,  nach  S3«lin  gefanbt  bol*f<  enegten  biefe 

gunbe  nut  ein  oetbältnibmägig  febt  getingc«  Muffeben,  ja  etft  nach 

etbielt  bet  Stftetc  übetboupt  eine  Smpfaitgsbcfcbeinigung  übet  biefelben,  ein 

Setfobten,  welche«  in  bet  bamaligen  ©efchichte  bet  Ü)iufeum«uetwaltung 

leibet  nicht  oeteinjelt  baftebt.  Muf  ̂ umann’«  Dtängen,  bie  noch  oetbotgenen 

Schöbe  ̂ etgamon’«  »on  bet  $fotte  butch  einen  gfitman  ju  etwetben,  wollte 
Wiemonb  eingeben,  ttob  feinen  Setficbetungen,  bag  ba«  ®cfunbene  nut  ein 
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ganj  geringer  2^eil  eine«  fe^r  großen  ÄanHjfbilbeS  fei,  weites  in  ber  bijjan- 

tinift^cn  SDJauer  noc^  »erborgen  fein  müffc.  9Jur  atä  ira  ̂ tü^ia^re  1874 

©uftao  .^irf(^felb  feine  fteinofiatifc^e  fReife  antrat,  würbe  i^m  beiläufig  oon 

ber  Serliner  lÜlufeumäDernjaltung  ber  Auftrag,  oudb  in  Pergamon  einmal 

llraftbau  ju  Ralfen.  ®ieä  geftba^  benn  im  jene«  ̂ a^reä;  mit  einem 

Tiu^enb  bulgarifcber  Arbeiter  unter  Leitung  beö  bamolä  bei  §umann’4 

(Stjauffeebanten,  fpäter  in  Olpmpia  angeftellten  unb  bort  au8  feiner  pfli(5t» 

treuen  Sb^tigfeit  burdb  iäben  Sob  abgerufenen  Äuffeberä  ffarl  ÄrauS  würbe 

in  zweitägiger  ?lrbeit  ein  ber  bi}jantinif(ben  ü)Jauer  bemolirt,  unb  »on 

-lieuem  ber  SBeweiä  geliefert,  baß  fie  »oller  Runflfebätje  ftetfte.  Äu(b  fanben 

ficb  wieberum  gfragntente,  bie  ju  ben  in  SSerlin  bereit«  »orbanbenen  glatten 

paßten.  ©leitbwobl  würbe  ein  gitman  für  bie  Äuäbeulung  ber  pergame* 

nifeben  ©ebäße  nicht  erwirtt,  obfebon  ein  furjer  Änlauf  baju  in  ©onftantinopel 

gemacht  würbe.  ©nerfeitS  mag  biefer  SSerfuch  nicht  energifch  genug  betrieben, 

anbererfeit«  mögen  auch  bie  ju  überwinbenben  ©chwierigfeiten  febr  große  ge- 

wefen  fein;  benn  eben  ju  Jener  ßeit  batte  ©chliemann  feine  trojanifchen 

Schähe  in  ©icherbeit  gebracht,  unb  an  ber  'ipforte  b<Ttf^ie  bine  »om  8anbe 
getbeilte  große  35erftimmung  unb  ©ereijtheit  über  ben  targen  ©ewinn,  bet 

ber  Sürfei  babei  jugefallen  war.  3im  ©ommer  1876  würbe  eine  Srlaubniß 

zur  Unterfuchung  »on  '^Sergamon  zwar  oon  ber  Pforte  erlangt,  jeboch  waren 

bie  barin  enthaltenen  SSollmachten  nicht  auSreichenb  genug,  unb  bie  ̂ ebung 

ber  Schabe,  z«  welcher  bamal«  ©uftao  ̂ irfchfelb  unb  ber  Schreiber  biefer 

»V'ilen  bie  ©ommerpnufe  ber  olpmpifchen  «uSgrabungSarbeiten  benuben  foUten, 

würbe  wieberum  aufgegeben. 

3n  ein  neues  unb  entfeheibenbeS  ©tabium  trat  bie  Ängelegenbcit  erft  im 

^abre  1877:  'linch  langem,  unbeiloollem  ̂ iiüerregnum  war  eS  gelungen, 

ber  berliner  ©culpturenfnmmlung  in  ber  ̂ erfon  beS  '^rofeffor  Dr.  Älefanber 

ßonze  (»orbem  in  Sßien)  einen  ®irector  zu  gewinnen,  ber  neben  feiner  auS» 

gezeichneten  gachfenntniß  ben  SSorzug  befaß,  auf  bera  SBoben  beS  Orients  »oll» 

fommen  beinüfeh  Z“  fb*«-  ßanje  fchenfte  nun  ben  pergamenifchen  ©culpturen 

feine  »olle  Äufmertfamfeit  unb  »eranlaßte  nach  ®urchficht  ber  früheren  ßorre» 

fponbenz  .'pumann  zut  Diachfenbung  anberer  mittlerweile  erfolgter  gunbe. 

(St  war  es,  bet  zuftft  in  ben  g-tagmenten  Übtü«  «iuft  ©igantomachie  er» 

fannte,  ber  auf  bie  3ugebörigfeit  biefer  öilbwerte  zu  einem  »on  ̂ aufaniaS 

(V.  13, 8)  in  i|3ergamon  erwähnten  Sitar  fchloß,  als  beffen  bilbnerifchen 

©chmuef  ein  obfeuret  ©chriftftellct  beS  zweiten  QahtbunbertS  nach  (SbtiftuS, 

SmpeliuS  (über  inemorialis  VIII,  14)  ben  Kampf  bet  ©ötter  mit  ben 

©iganten  nennt.  Sonze’S  Semübungen  gelang  es,  baS  UnterrichtSminifterium 

für  ben  ̂ lan  einer  fpftematifchen  Unterfuchung  ^ergamon’S  zu  erwärmen, 
alle  bie  ©chwierigfciteii,  bie  fich  einem  folcben  Unternehmen  entgegenguflellcn 
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^)ftegen,  glücflid^  au§  bem  SEBcge  ju  räumen,  unb  in  innigem  3ufammcnwir[en 

mit  bem  je^igen  (Sencralbirectot  bcr  SDiufcen,  §ctm  ®e^.  5Rat^  Dr.  JRic^arb 

@(^öne,  immer  weitete  Äreife  für  baä  Unternehmen  ju  gewinnen.  Qinäbc-« 

fonbere  wanbte  ber  fironprinj  be§  üDcutfehen  9lei(hcä  ber  Sache  feine  hul*^' 

»oUfte  Iheilnahme  ju  unb  hat  fie  burch  alle  Stabien  mit  bauernbem  ̂ intereffe 

begleitet.  ®ie  Serhanblungen  mit  ber  Pforte  würben  im  f^rühjahre  1878 

wieber  aufgenommen  unb  bei  banfenäwcrthem  ßntgegenfommen  berfelben  burch 

ben  @rafen  §ahfelbt  im  Huguft  ju  einem  glücflichen  Äbfehluffe  geführt. 

®o  fonnte  benn  om  9.  September  1878  ̂ err  §umann  feine  Arbeiten 

beginnen,  unb  jwar  einerfeitä  ben  Abbruch  jener  bngantinifchen  ÜKauer,  welche 

bie  »ermutheten  Sculpturfchähe  bergen  mußte,  unb  anbererfeits  eine  Soubi» 

rung  beä  lertain«  oberhalb  biefer  üJiauer  in  ber  «bficht,  ben  unter  ber  @rbe 

oerborgenen  Ältar  aufjufinben,  bem  angehört  hatten.  Schon  bie  erftc 

85oche  brachte  überrnfehenbe  unb  ho^erfreuliche  ©rgebniffe,  inäbefonbere  bie 

Äuffinbung  ber  aitarftätte.  waren  »on  bem  eigentlichen  Unterbaue 

nur  noch  gwei  2)?armorftufcn  in  ihrer  urfprünglichen  Sage  geblieben,  aber 

bie  f^unbamente  unb  bie  aufgefunbenen  Sauglieber  ließen  bie  Änlnge  im 

Großen  unb  (Sanken  erCennen.  iBereitö  nach  oiermonatlicher  Slrbeit  lonnten 

mehr  als  breißig  mächtige  fiiften  auf  eigens  baju  erbauten,  mit  Süffeln  be» 

fponnten  ffiagen  unb  Schlitten  ben  befchwetlichen  ®eg  oon  bcr  Surghöhe 

herab  unb  burch  bie  Sümpfe  beS  RaifoSthaleS  hinburch  nach  bem  oicr  Stun* 

ben  entfernten  §nfenplahe  ÜDifeli  machen,  um  nach  ber  beutfehen  ̂ auptftabt 

eingefchifft  ju  werben. 

ÜWanni^fachc  infchriftliche  fifunbe  hatten  injwifchen  bie  «nwefenheit  eines 

GpigraphiferS  wünfehenSwerth  gemacht  unb  eS  begab  fich  oom  archäologifchen 

$^nftitute  JU  »then  ouS  §err  Dr.  .§abbo  Solling  nach  ber  g-unbftätte,  um 

einen  Ih«!  beS  9}ooembcr  unb  ®ccember  bafclbft  ju  oerweilen.  3“*  SDtai 

1879  übernahm  §err  ICircctor  ßonje  perfonlich  bie  Seitung  ber  Arbeiten 

unb  lehrte  im  3“”'  »ieber  nach  Serlin  jurücf.  Sluf  bcr  fRücfreifc  ocranlaßte 

et  ben  in  Äthen  mit  ber  Aufnahme  ber  “^roppläen  befchäftigten  DiegicrungS» 

baumeifter  91.  Sohn,  ftch  nach  ̂ ergamon  ju  begeben,  um  fowohl  für  bie 

ibeelle  9Jeconftruction  beS  3fuSaltareS,  ots  auch  füt  bie  ©rforfchung  mannich' 

facher  anberer  baulicher  Änlagcn  bort  thätig  ju  fein,  ̂ err  Sohn  fiebelte  im 

September  nach  Pergamon  über.  3®*  Cctobcr  begab  fich  abermals  §ett 

üirector  ßonje  nach  bort,  in  Segleitung  ber  §errcn  Ärchitelten  Stiller  unb 

Slafchborff  jun.,  welche  beftimmt  waren,  fpecielle  Äufiiahmen  mehrerer  oon 

ber  aitarantagc  unabhängiger  Saulichfeiten  ju  bewirten. 

Denn  außer  biefer  lagen  auf  bcr  ̂öhe  ber  Surg  bie  9lefte  eines  lorinthifchen 

Dcmpels,  in  welchem  man  baS  ©urgheiligthum  ber  äthena  ̂ oliaS  oermuthete,  ber 

fich  ober  fpätcr  als  baS  auf  pergamenifchen  ÜRünjen  bargeftellte  Sebafteion,  bcr 
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2:rmpe(  bed  {(uguftus  unb  bet  9loma  crrote«,  ein  ̂ eripteroS  oon  fe(!§ä  )u 

neun  «Säulen,  beten  (Einjelfotmen  ba«  fotintt)if(^e  Schema  fteiet  unb  flottet, 

otä  man  fonft  gewohnt  ift,  oatiiten;  auf  einet  füblic^en  lettaffe  ̂ tten 

einige  SBerfut^ägtabungen  eine  gtöScte  Säulenanlage  etfennen  laffen,  toeld^e 

einet  näheren  Unterfui^ung  mett^  fe^ien*,  enblic^  münfi^te  man  auc^  bie 
übtigen  Sauten  bet  Untetftabt,  fo  »eit  e8  o^ne  äuSgtabungen  möglich  mar, 

gu  but(bfotf(^en  unb  ju  oetmeffen,  fo  ein  I^eatet,  ein  Jlmp^it^eotet,  ba« 

^eiligt^um  beS  in  ̂ etgamon  oot  allen  anbeten  ©ott^eiten  ̂ oe^  »ere^tten 

Ääflepio«,  ben  fogenannten  ©tab^flgel  bet  Äuge,  fetnet  ein  gtofeeS  Souwerf, 

weldies  mit  bem  92amen  bet  Safilifa  bejeiibnet  wutbe  unb  mit  auSgebe^nten 

baulichen  Äningen  feinet  Umgebung  in  Sejiehung  fte^t. 

Son  befonbetem  ̂ nteteffe  wat  enblicb  ein  unoemuthetet,  währenb  bet 

Äufbeefung  beä  Ältareä  gemaebtet  ̂ unb.  etgab  fiih  nämlich,  bag  ̂ ehteter 

auf  einem  ̂ Uo^e  ertichtet  wat,  auf  welchem  ootbem  ein  ̂ auä  geftanben,  unb 

bag  bie  Stbouer  beä  Ältared  ftch  nicht  bie  iDUihe  genommen  hoUc»r  ̂ ><f^ 

©ebäube  erft  gonjlich  abjubtechen,  fonbetn  baß  fie  e«,  fo  ho«h  Untetbau 

bets  Ältateä  teicht,  tuhig  an  feinet  Stelle  beließen  unb  in  ben  Untetbau  ein« 

mauerten.  Äuf  biefe  Söeife  ift  unä,  wenfgftenä  biä  jut  §öhe  oon  einem 

ÜKetet,  ein  'Ptioathouö  ethalten  wotben,  ein  3funb,  oöllig  einjig  in  feinet 
Ätt.  S^enn  wähtenb  wit  bUhet  nut  tömifche  ̂ tioathäufet  lannten,  unb 

jwat  ouch  folche  nut  aus  iiemlich  fpätet  3citi  befchenft  uns  bie  petgamenifche 

ÄuSgtabung  unetwattetet  SBeife  mit  einem  hellcnifchen  '^Jtioathaufe,  beffen  ®t» 
bauung  minbeftenS  in  ben  Änfang  beS  ̂ weiten  ootchtiftlichen  ̂ ahthunbetts 

jutücfteichen  mug.  3)2an  etfieht  bie  !T)iSpofition  bet  einzelnen  bie 

Änlage  beS  3ugangeS  oon  bet  Stta§e  aus  unb  einen  Ih^I  gemalten 

Sanbbecotationen.  I^ehtetc  ethalten  eine  ethbhte  Sebeutung  butch  ihte  nahe 

Setwanbtfchaft  }u  jener  T)ecorationSweife  pompejanifcher  Käufer,  welche  man 

ben  „erften  Stil"  nennt,  unb  ben  beifpielSweife  bie  Safitüa,  bie  „csasa  di 

Sallustio“  unb  bie  „casa  del  Fauno“  aufweifen.  Äuguft  5D?ou,  bet  oot» 

jügliche  Rennet  ̂ ompeji’S,  beffen  Untctfuchungen  übet  bie  fflanbbecotationen 
als  ÄltetSftitetien  ben  hü<hft(n  l&3etth  beanfptuchen,  h«>t  bishet  ein  hühcrtS 

Ältet  als  78  o.  @ht-  füt  biefe  X)ecotationSweife  nicht  nachweifen  fönnen; 

ihte  Äuffinbung  in  einem  minbeftenS  um  hunbett  3iahte  älteten  $aufe  auf 

fleinafiatif ehern  Soben  weift  aufS  9icue  bie  oöllige  Äbhängigteit  bet  tömifchen 

Jhinft  oon  bet  heüenifchcn  no^. 

üDcn  f)auptfunb  bilbet  jeboch  immet  bet  Ältat  felbft  mit  feinem  tieftgen 

Jigutenftiefe,  oon  bem  im  ̂erbfte  1879  bie  §auptmaffe  in  einet  Senbung 

oon  jweihunbett  gewichtigen  Riften  abgefanbt  wutbe,  wähtenb  bet  9ieft  unb 

bie  Ätchiteftuttheile  im  Sommet  biefeS  ̂ [ahreS  einttafen.  üDie  Äufgtabung 

hat,  wie  oben  bemetlt,  ben  ganjen  Untetbau  fteigelegt  unb  alle  Sauglieber 
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in  b«  9lä^  bfffciben  fo  weit  auffinbm  laffen,  ba§  eine  ibeelle  SHeconflruction 

auf  bem  ’^afnete  noUfomtnen  ntöglii^  muTbe.  üDanai^  er^ob  fi^  auf  einem 

nnnä^tnb  quabtatifc^en,  breiftufigen  Unterbaue,  beffen  ©eiten,  in  bet  unterften 

©tufe  gemeffen,  34,60  ju  37,70  äJfeter  betragen,  ein  ©odel  »on  einem  SDfetet 

unb  ouf  biefem  bet  eigentliche  SDJauetfötper,  ben  bie  2,30  IBietct  hoh«** 

*ißlatten  be4  Briefes  umfleibeten,  befchattet  non  einem  meit  Dotgefragten,  ftatU 

li^en  fttanjgefimö.  Sine  etma  acht  SD^etet  breite  Xtephe  fühtte,  nicht  al4 

»orgelegte  gteitteppe,  fonbetn  eingefchnitten  in  ben  Äetn  be«  SSaueS,  auf 

bie  tunb  fünf  SKetet  übet  üettain  liegenbe  Plattform,  in  beten  üJtittc  bet 

eigentliche  Opferaltat  ftanb. 

Um  biefe  Plattform  jog  fich  ein  oierfeitiget  ©anbeigang,  eine  35oppel* 

reihe  etma  btei  SOteter  ionifchet  ©äulen,  jmifchen  benen  eine  groge 

Änaahl  übetlebenägtoget,  fteiftehenbet  ©tatuen  mäßigen  Sunftroertheä  auf- 

geftellt  waten,  wähtenb  bie  Saffettenberfe  anfeheinenb  alroterienattig  mit 

Heineren  fjiguten  befefet  war. 

Sinen  weiteren  ©chmuef  beä  Sauwetfe«  bilbete  ein  fleinctet  Jtie-s,  bet 

in  bet  f)auptfoche  ÜJfotioe  auä  bet  pergamcnifchen  ßocalfage,  ben  ©chicffalcn 

be8  lelepho«,  enthält  unb  bähet  ootläufig  bem  „gtogen"  Briefe  gegenüber 

bie  SJejei^nung  „Üelephoäfrte«"  erhalten  h^it-  Eonftruction  aufge- 

funbenet  Scfplatten  biefe«  f^riefe«  geht  ba«  Eine  mit  öeftimmtheit  hft®or, 

bag  et  con  bet  ̂ nnenfeite  be«  93auwetfe«  au«  betrautet  werben  mugte,  unb 

e«  wirb  ootläufig  angenommen,  bag  er  innerhalb  bet  ©äulenhalle  unb  parallel 

mit  betfelben  laufenb  al«  eine  Ktt  oon  i0räftung«mauet  um  ben  im  ÜRittel- 

punfte  aufgeftellten  eigentlichen  Opferaltar  angelegt  war. 

3|enet  gtoge  J-tie«  nun,  bet  p<h  'n  €>öhe  oon  2,30  ÜJieter  unb 

einet  beiläufigen  üänge  oon  135  üJJetet  um  bie  oiet  Äugenfeiten  be«  SBau- 

werfe«  h*tumjog  unb  auch  bie  innere  Reibung  ber  ÜEteppenwangen  befleibete, 

bet  mithin  eine  f^-läche  oon  mehr  al«  breihunbert  Quabratmeter  mit  feinet 

gfiflutenfülle  bebedte,  ift  un«  bet  nach  naheju  jut  5>älfte  erhalten 

worben.  ()[n  fecüSunbneungig  ^lattenftücten  unb  mehr  al«  breitaufenb  Heineren 

f^agmenten  befi^en  wir  ihn  bruchftücfweife  in  einet  üänge  oon  gufammen 

ungefähr  neunjig  ÜRcter  unb  einem  Flächeninhalte  oon  etwa  einhunbertun^- 

fünfgig  Ouabtatmetet.  ©ie  bie  einjelnen  glatten  neben  einanber  georbitit 

roaten,  lägt  fich  jefet  etft  theilweife  etfehen.  ÜReiften«  gwei  ober  btei, 

einigemale  bi«  gu  fech«  unb  fieben  glatten  laffen  fich  al«  gu  einer  Etuppe 

gehörig  erlennen  unb  oeteinigen.  ©o  hat  fich  auch  öie  eine  ber  bereit«  1872 

hetgefanbten  glatten  mit  einet  bet  neu  gefunbenen  oereinigen  laffen,  fo  ift  gu 

einet  bet  lehteren  eine  paffenbe  'jJlatte  in  Eonftantinopel  entbedft  unb  oon  bet 

(Eigenthümerin,  bet  griechifchen  literatifchen  ©efeüfc^t  bafelbft,  bet^pteu- 

gifchen  9tcgierung  al«  toetthooUe«  Eiefchenl  übetfanbt  worben. 
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iDaS  Stneinanberpaffen  bcr  etnjelncn  Fragmente  unb  bie  ̂ teraud  tcte 

aus  ar^äologift^en  ©c^Iüffen  }u  gerotnnenbe  ftnotbnung  ber  etnjelnen  ̂ tguten 

bes  gewaltigen  Äampfbilbeä  wirb  bie  näi^fte  unb  nic^t  bie  Icit^tefte  Aufgabe 

ber  Ätt^äologen  hüben  müffen.  Unb  i^re  Sofung  wirb  in  oiclet  Sejie^ung 

ft^roietiget  fein,  als  beifpielsweife  bie  fReconftruction  bet  beiben  ®iebelfelb<- 

gruppen  oon  DIpmpia.  §ier  ̂ alf  beS  ̂ aufaniaS  jiemlic^  einge^enbe  ®e» 

fc^reibung  ber  uon  i^m  gcfe^enen,  wenn  auc^  im  (^ingetnen  bisweilen  mig« 

oerftanbenen  Silbwcrfe.  |)ier  ̂ olf  befonberS  ber  Umftanb,  bag  bie  aufge* 

funbenen  f^iguren  mit  9iot^wenbigfeit  in  ben  noUftänbig  beftimmt  gegebenen 

fHa^men  beS  (SiebelbreiecfeS  fiineinpaffcn  mugtcn.  Sine  bamals  in  Oipmpia 

angewenbete  fDiet^obe  beftanb  barin,  bag  bie  gefunbenen  f^iguren  unb  {ifrag« 

mente  alle  in  gleichem,  unb  gwar  iicin(i(b  grogem  SRagftabe  gegeic^net  unb 

bann  mit  ber  ®cbeere  auSgeftbnitten  würben.  ®o  liegen  fie  fic^  auf  bem  in 

gleichem  SRagftabe  gefertigten  Siiebetbreiecfe  hin  unb  h^t  fchieben  unb  leicht 

gruppiren,  unb  eS  lieg  fich  nath  inbuctiocr  fDfethobc,  baS  hfigt  burch  Srmit» 

telung  aller  Stellen,  wo  fie  nicht  befinblich  gewefen  fein  lonnten,  ihnen  ber 

muthmagliche  ^lah  anweifen.  ÜHefeS  für  ähnliche  g^Hc  empfehlenSwerthe 

mechanifche  Hilfsmittel  lägt  fich  ̂ti  bem  banbartig  umlaufenben,  überall  gleich 

hohen  griefe  oon  ̂ ergamon  nicht  anwenben,  unb  ba  auch  oüt  fchriftlichen 

9iachrichten  fehlen,  fo  finb  bis  feht  nur  biejenigen  Sculpturen  ihrer  urfprüng» 

liehen  Hnorbnung  nach  gu  beftimmen  gewefen,  welche  bie  Xreppenwangen 

fehmüeften,  weil  hitr  bie  Stufen  in  einer  recht  rohen  Sßeife  rücfftchtslos  baS 

®ilbwerl  burchbrochen  ho^tn.  S)agegen  lommt  h>tt  ®eftimmung  ber 

eingelncn  giguren  unb  ihrer  ©ruppirung  bcr  Umftanb  gu 

fRamen  fowoht  ber  ©ottheiten  als  auch  ̂ tr  ©iganten  über,  begiehungSweife 

unter  ben  eingelnen  i!ämpfenben  angebracht  waren.  ®on  ben  Srfteren  lieft 

man  auf  gragmenten  beS  ©cfimfeS  bie  i)iamen:  amphitrite,  Äphrobite,  ÄreS, 

«thena,  Dione,  Snpo,  Seto,  ̂ ofeibon,  Ihtw«*  «nb  Xritou,  gu 

benen  fich  auS  ben  {Reliefs  fclbft  mit  Seftimmtheit  nachweifen  laffen  3™*/ 

«poUon,  DionpfoS,  {Rife,  Helios  unb  mit  giemlicher  Sffiahrfcheinlichleit 

®oS,  Selene,  Äpbele,  artemiS  unb  {RereuS.  Sine  grogc  angahl  oon  ©ötter» 

geftalten  bleibt  noch  gu  beuten,  unb  nur  nach  unb  nach  wirb  baS  getingen. 

9Bo  charafteriftifihe  attribute  fehlen,  ba  beuten  hoch  befonbere  Singelheiten, 

fo  beifpielSweife  bie  fehr  oerfebiebenortige  gugbefleibung,  ben  2Beg  an,  auf 

bem  bie  gorfchung  weiter  gehen  fann.  5Dhn  fieht,  eS  finb  nicht  nur  bie  be» 

fannten  ©eftalten  bcr  gwiflf  ©btter,  fonbern  eine  gewaltige  Schaar  auch  ber 

dii  minorum  gentium,  ja  ber  gange  0lpmp  ift  aufgeboten,  bie  Htutmel' 

ftürmer  gu  oernichten.  ®on  lefetcren  begegnen  mir  unter  ben  wenigen  erhat» 

tenen  5Ramen  bem  STpfichthon  unb  ̂ atlcneuS,  fomie  einem  noch  unbefannten, 

feinem  Sinne  nach  inbeffen  ungweifelhaften  ©igantennamen, 
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3n  Mrfc^iebenftet  Oeftoltung  treten  bie  ©iganten  auf:  einzelne  einfa^  in 

mcnf:^U(^et  ®ilbung,  urfräftige,  bis  jut  Uebertreibung  musfelooüc  ©eftalten, 

bftpe^rt  mit  .^elm,  ®c^ilb  unb  ©c^ioert  ober  auc^  mit  Seulen  itnb  Söaiim' 

äften,  anbeie  mit  mastigen  ̂ tügelpaaren  auSgeftattet,  no^  anbere  in  menft^- 

li^et  ©eftalt,  aber  mit  ü^ierföpfen  unb  frallcnberoe^rten  lafäcn;  bei  einer 

gtoBen  Änga^l  enbigen  bie  Söeine  in  mäd^tige  Schlangen,  bereit  ̂ oc^auf' 

gebäumte  ̂ öpfe  tl)ätig  am  Kampfe  t^eilne^men. 

35on  ben  einjelnen  ©ruppen  ift  eine  ber  bebeutcnbften  bie  bes  3fuä. 

laS  jürnenbe  §aupt  ift  leiber  nic^t  erhalten;  bie  Sinfe  ft^ioingt  bie  ÄigiS, 

bie  fRet^te  ̂ at  foeben  mit  bem  riefigen,  »ielgejadten  ®onnerfcile  einem 

(Siganten  beibe  Si^enlel  jerfc^mettert,  ber  jufämmcnbrec^enb  in  lii^ter  So^e 

aufflatfert ;   ein  anberer  ju  feiner  ßinfen  greift  in  ̂eftigftem  ©c^merje  nac^ 

bem  oerwunbeten  92acfen,  »ä^irenb  ber  anbere  Ärm  fi^on  tobcSfc^laff  fierab» 

^ngt;  einen  IDritten  wirb  im  näc^ften  Äugenblicfe  bie  SligiS  erftarren;  ge* 

fibäftige  Äbler  tragen  in  ifiren  ©ötterrater  immer  neue  5öli(5- 

ftra^Ien  ju,  ber  eben  ju  einem  neuen  oernic^fenben  SBurfe  auS^oIt. 

(^ne  anbere  ©ruppe  geigt  Xt^ena,  bie  mit  gewaltiger  ̂ anb  einen  ©i' 

ganten  an  ben  paaren  ju  ©oben  reißt.  Sieben  i^r  tau^t  ©e,  bie  SDluttcr 

btt  geftürgten  ©iganten,  mit  falbem  Ceibe  aus  bet  Crbe  auf.  Das  güll- 

^otn  bet  „Ällernä^retin"  mit  ̂ rüc^ten,  ©tanate  unb  3ti6elnut,  mai^t  fic 

tenntlic^.  fReii^e  l'ocfen  umwallen  aufgelöft  baS  l)alb  erl)obene  ̂ aupt;  ein 

nnfagbaret  ©c^merg  gie^t  bie  Stauen  gut  gefurchten  ©tirn  empor  unb  in 

flehenber  ©eberbe  rührt  fie  mit  ber  Siechten  an  bas  ©ewanb  ber  ©ettin. 

lieber  ihr  aber  naht  taufchenben  Dochtcr  beS  3'“^» 

ftreeft  fie  bie  fHechte  aus,  bet  ©iegerin  ben  Strang  gu  bringen.  Unb  wie 

hier,  fo  ift  faft  überall  ber  ©ieg  bet  ©etter  bereits  cntfchicben,  ift  bet  g-einb 

fchon  gu  Soben  geworfen  ober  in  wilber  glucht.  flfliehenb  fchirmt  fich  ein 

®igant  mit  ootgehaltenem  ©berfelle  gegen  bie  über  einen  Ceichnam  anftür» 

menben  Stoffe  beS  ̂ elioS,  bie  ber  ©ott  in  langem,  flie^enbem  ̂ cniochoS» 

gtwanbe  oen  bem  Sagen  h^tab  gügelt.  Sor  ihm  auf  prächtigem  Stoffe  hotü 

gelagert  eilt  6oS,  bie  ©öttin  beS  ©onne  oorauS.  Sine 

anbere  weibliche  ©eftalt,  bem  Sefchauet  ein  foftbareS  KSrofil  unb  einen  unocr» 

gleichlich  frönen,  bem  leichten  Siachtgewanbe  entfehlüpfenben  Staden  bietenb, 

reitet  auf  einem  löwenfellgefattelten  IDtaulthiere.  ©ie  wirb  wohl  nicht  mit 

Unrecht  auf  ©elene  gebeutet,  unb  würbe  bann  ber  IJttorgenröthe  oorangehenb 

gu  gruppiten  fein.  UnwiUtürlich  wirb  man  oon  biefer  (Srfcheinung  an  eine 

ber  fchönen  Döchter  fßalma’S  erinnert. 

©ine  anbere  ftampfeSgruppe  geigt  bie  breiföpfige  unb  fedhSarmige  ̂ efate; 

hinter  ihr  einen  gegen  StrtemiS  anftürmenben  ©iganten,  währenb  ein  gweitcr, 

am  Soben  liegenb,  mit  fchmerggelrümmter  ^anb  ben  mächtigen  Solfshunb 
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bet  ©öttin  abjuwe^ren  fragtet,  bet  t^n  in  ben  9Jaden  gepaeft  ̂ at.  ffite  l^iet 

bet  §unb  bet  atteraiä,  fo  gteift  au(^  auf  bem  Ät^enatelief  bie  ©d^Iangc  btt 

©öttin,  ben  ©igonten  mit  mächtigen  iRingeln  umfttitfenb,  in  ben  Äampf  ein, 

fo  lämpfen  Äbtet  mit  ben  9^9'**  jüngelnben  ©c^Iangen^äuptet 

bet  ©igantenfüge. 

33on  bet  %f)oQongtuf)pe  ift  nut  bet  Sotfo  beä  ©otted  mit  bem  Unten 

atme  unb  ein  not  i^m  ̂ ingeftteefter  ©igant  et^alten.  J5et  ©ott  etfi^cint 

naeft,  baiS  ©emanb  übet  ben  auägefttedten  Unten  atm  gemotfen,  bas  jtöc^et« 

banb  um  bie  Stuft.  ©S  ift  genau  biefelbe  auffaffung  unb  Haltung  mie  bie 

beS  apoU  im  SßJeftgiebel  ju  Dl^mfiia,  wie  bie  beä  Seloebete’ft^en  apoUon. 
5)et  i?inienflu6  beä  Äötfjctä  mac^t  biefe  gigut,  wenn  »iellei(^t  niS)t  jur 

bebeutenbften,  fo  bo(^  gewi§  jut  f(^onften  beä  ganjen  Jtiefeä. 

ffiä  mag  an  biefen  flüchtigen  UmtifefUijen  bet  ̂ auptgtupfien  genügen; 

eine  weitete  unb  eingehenbete  Sefchteibung  allet  einzelnen  ftambfeäfcenen 

unb  ©eftalten  lann  um  fo  weniget  gegeben  werten,  alä  ja  bie  ©efammt» 

cornfjofition  fich  noch  Diel  ju  wenig  übetfehen  lä§t,  unb  alä  eben  mit  bet 

©tfenntnig  betfelben  etft  eine  DoUete  ffiütbigung  auch  einjelnen  ©tuf>f>en 

eneicht  werten  tann. 

au^  bet  3nh“lt  beä  „tleinen"  (1,57  ÜJJetet  hoh«n)  2ftiefeä  lä|t  fich 
©togen  unb  ©anjen  feftftellen,  wenn  gleich  im  ©injelnen  auch  hi<^  noch 

feht  Diel  JU  ettläten  übtig  bleibt,  ©t  behanbelt  in  einet  Sleihe  ftiebltchet 

unb  triegetifchet  ©eenen  eine  attabifch'petgamenifche  Socalfage,  bie  ©efchichte 

beä  Uelehhoä. 

äuge,  eine  ̂ tieftetin  bet  athena  aiea  im  attabifchen  Üegea,  h<tt  bem 

^eratleä  ein  ©öhnlein,  ben  lelehhoä,  gef^entt  unb  Detbitgt  eä  auä  gutcht 

Dot  ©ttafe  unb  ©chanbe  im  lemfiel  bet  ©öttin.  ®a  etgeht  fchwete  |>eim' 

fuchung  übet  baä  attabifche  Sanb;  man  beftagt  baä  Otatel,  bet  ̂ teuel  witb 

entbedt,  unb  aieuä,  bet  tönigliche  Sätet  bet  äuge,  ftö|t  feine  Stochtet  auf 

einem  tubetlofen  fRachen  inä  iUteet,  wähtenb  bet  iReugebotene  auf  ben  un> 

witthlichen  ̂ bhen  beä  S^ttheniongebitgeä  anägefe^t  witb.  abet  eine  ̂ itfeh' 

tuh  nimmt  n<h  beä  Sctlaffenen  an  unb  ff}enbet  ihm  92ahtung  (bähet  fein 

iJlame  Don  »rjkdtHv  unb  Eka<pog).  ©o  pnbet  unb  etfennt  bet  umhetftteifenbe 

Sätet  ̂ etafleä  ben  ©ohn.  5Diefe  ©eene  ift  auf  einet  bet  beftetholtenen 

Platten  batgeftcUt.  §eraUeä  fteht,  wie  Don  langet  äBanbetung  etmübet,  auf 

bie  löwenfellbehangene  Seule  geftü^t,  in  ftummet  Settachtung  Dot  einet  lieb' 

liehen  ©eene,  Dot  bem  Don  bet  ̂ inbin  gefäugten  Snäblein.  Die  ©eftalt 

etinnett  auf  ben  etften  Slid  an  bie  beä  fotnefifchen  ̂ erallcä,  beffen  Utbilb 

bem  petgamenifchen  ^nftlct  jweifelloä  befonnt  gewefen  ift.  I^e  anbete 

©eene  jeigt,  wie  bet  9iachen  inä  SKcet  gefchoben  witb,  in  welchem  äuge  auä» 
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äfftet  »erben  foß,  bie,  baS  ̂ aI6  oer^fiUte  Ijaupt  in  bte  fiänbe  geftü^t,  in 

banger  Srwartung  i^rc«  f(^recf licken  2oofcä  auf  einem  JJeläoorfprunge  fifet. 

!Ietep^oä  »anbert  als  ̂ erangemac^fener  Jüngling  mit  einer  <B^aax 

atfabif^er  Ärieger  nat^  ÜKpfien  au«,  »irb  ̂ ier  ber  (Srünber  öon  'ißctgamon 

unb  rermSfilt  fic^  mit  einer  i^ürftentoc^ter  be«  $anbe«.  Huf  biefe«  ̂ oc^geit«« 

ffft  fi^einen  mehrere  ber  ßleliefplatten  i«  begießen.  93on  l^o^er,  faft 

unoergleii^lit^er  ©c^ön^eit  ift  bie  ®arfteUung  eine«  reigentanjenben  ^aare«. 

^   btm  l'inienfluffe  ber  fic^  »iegenben  ®eftalten,  in  bem  ©piele  ber  fi(^  an* 
fc^miegenben  unb  oom  Sinbe  bemegten  @e»änber  glaubt  man  ben  92vt^muä 

ber  !löne  ju  ̂ören,  bem  bie  f(^»ebenben  f^üge  ge^orc^en. 

aber  ft^mercä  ©(^icffal  ereilt  ben  jungen  dürften:  bie  ©riet^en  gieren 

au«,  ̂ lion  ju  belagern,  unb,  ein  SunbeSgcnoffe  ber  2roer,  »irft  fi(^  ÜelcjafioS 

i^nen  entgegen.  (j[m  Srofilüntpfe  mit  8c^iü  wirb  er  »on  beffen  ©peere  oer« 

»unbft.  Diefe  Slampffcenen  füflen  einen  großen  Üßcil  be«  35ann 

ft^cn  »ir  ben  am  ©i^enlet  S3er»unbeten  nieberfijjen,  »ä^renb  f^rauen  ißm 

Salben,  5Eü(^er  unb  Sinbep  jutragen,  löftli(^e,  rußige  ffieftaltcn,  bie  oft  an 

bie  beften  ©(ßöpfungen  ßeßenif(ßer  Slütßejeit  gemaßnen.  aber  feine  ärjtlitße 

Sunft  tann  bie  ffiunbe  ßcilen;  ein  Dralel  oerfünbet:  „nur  ber  Serwunber 

»irb  bi(ß  genefen  matßen.“  ©o  traeßtet  2elepßo8  nun,  in  ben  Sefiß  be« 
Sperre«  ju  gelangen,  ber  ißm  bie  SBunbe  gefißlagen.  ai«  Settier  oerlleibet 

tritt  er  bei  agamemnon  ein,  ergreift  beffen  ©ößntßen,  ben  fleinen  Orefteä, 

unb  broßt  ißn  ju  töbten,  faß«  feßwöre,  ißm  ben  ©pecr  be« 

aßiß  JU  f(ßaffen.  au(ß  biefe  ©eene  ift  beutlitß  erfennbar :   lelepßo«  ßat  fitß 

mit  bem  geraubten  ßinbe,  ba«  er  »enig  jart  unter  ben  Unten  arm  gefeßoben 

ßat,  auf  ben  aitar  be«  .^aufe«  gefeßt  unb  bebroßt  e«  mit  crßobenem  ßWeffer. 

agamemnon  unternimmt  nun  in  ©emeinfeßaft  mit  Cbßffeu«,  ben  aeßiß  ge< 

neigt  ju  ftimmen.  Der  ©peer  »irb  gebraeßt  unb  bureß  abgefeßabte  ©päne 

beffelben  bie  SEBunbe  geßeilt.  Dantbar  für  bie  ©enefung  oerbinbet  fieß 

Xelepßo«  mit  ben  ©rieeßen  unb  leiftet  ißnen  bureß  feine  Crt«fenntniß  »efent« 

liße  Dienfte  gegen  bie  Irocr. 

aueß  biefe«  „fleinen"  griefe«  einjclne  ©eenen  ju  befpreeßen  liegt  — 

unb  j»ar  im  {Oefentlicßen  au«  ben  für  ben  „großen"  angefüßrten  ©rünben 

—   nitßt  in  bem  IRaßmen  biefe«  Serfuße«,  ben  ferner  fteßenben  Befer  einiger- 

maßen JU  orientiren.  Dagegen  »irb  eä  r«<ß  ni<ßt  umgeßen  laffen,  ben  ̂fragen 

naß  bem  funftgcftßicßtlitßen  unb  naeß  bem  fünftlerifcßen  IBertße  ber  perga- 

menifißen  ®r»erbungen  näßer  ju  treten,  fo  feßr  autß  bie  antmort  auf  bie 

erftere  ftßmierig  ift  bei  ben  erßeblidßen  Büefen,  »cleße  unfere  fienntniß  ber 

grießif(ßen  flunftgefeßießte  noiß  auf»eift,  unb  fo  feßr  biejenige  auf  bie  anbere 

^age  noiß  beeinflußt  fein  mag  »on  ber  f^rcube  an  bem  eben  ge»onnenen 

Sßaße  unb  »on  ber  'Jieußeit  feiner  ©rfeßeinungen. 
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"ißUntuS  t^ut  ben  überaus  merfnjütbtgen  ÄuSfptudb:  bet  121. 

DInmptabe  (290  o.  S^r.)  ̂ örte  bie  Runft  auf  unb  et^ob  fi(^  erft  wteber  in 

ber  15G.  (150  ».  6^t.),  in  welcher  flünftlet  lebten,  bie  fid^  freilich  mit  ben 

früher  genannten  nit^t  meffen  (onnten,  bie  aber  bennot^  berül^mt  waten." 
SSenn  biefet  Sluäfptuc^  für  bie  ©tammlänbet  jutteffenb  ift,  wo  in  bet 

mit  bem  IX!*  großen  mafebonifdßen  91ei(^eä  eine  eigentli^e  gortent*» 

widteiung  bet  Sunft  auf^ött,  fo  machen  boi^,  fo  weit  unS  bis  fe^t  belannt, 

jwei  Sötennpunfte  fieüeniftiftßen  SultutlebenS  eine  fe^t  bebeutungSootle  ÄuS» 

naßme,  bet  gfreiftaat  oon  iRßoboS  unb  baS  Jlonigteii^  ̂ etgamon.  ̂ n  bem 

SDiittelpunfte  ̂ eßeniftifc^et  Silbung,  in  Älejanbria,  concentritt  fid^  aöeS  geiftige 

üeben  in  ffiiffenfc^aft  unb  Sitetatut  unb  finbet  feine  ©ammelftStte  wie  feinen 

ÄuSgangSpuntt  in  jener  tiefigen,  unter  bem  ©(bulje  bet  ?agiben  fidß  fjäufenben 

Söibliotbef.  aber  ein  SBoben  für  bie  fiunft  war  baS  gtie^ife^*  ägpptifdbe 

fiönigtei(^  ni(^t,  unb  waS  in  jener  entfielt,  erßebt  fii^,  butc^  Ülücfficbten 

ouf  Sultus  unb  Itabition  gebunben,  not^  ni(^t  einmal  ju  bet  ̂ ö^e  ber 

Schöpfungen  jener  eigcnthümlichen  iRcnaiffancepetiobe  StegpptenS  unter  ben 

^fammetidhs.  ®ie  ?Bet(e  bet  thobif^en  Schule,  wie  bie  (ätuppe  beS  Saofoon» 

bie  räumlich  weit  gewaltigere  beS  farnefifchen  Stieres,  lernten  bereits  unfere 

25äter  bewunbern,  bie  ber  pergamenifchen  Schule  finb  uns  erft  feit  bet  lurgen 

g-rift  oon  fünfjehn  ̂ a^rcn  als  folche  befannt  geworben.  3im  ^865 

jucrft  wies  Srunn  in  ben  SDiünchenet  Ärchäotogifchen  Änjeigen  eine  Änja^I 

oerftreuter,  jeht  in  9ieapel,  SBenebig,  OTom  unb  '^JatiS  befinblicher  Silbwerfe 

als  jufammengehörig  nach,  unb  jwar  atsjugehörig  ju  bem  großartigen  ffiei^- 

gefchente,  weites  SlttaloS  I.  oon  '^Jergamon  (241 — 197  o.  Eh*-)  ban 

ihm  auch  architeftonifch  reich  gcfchmücften  Stabt  Äthen  auf  bie  Sübfeite  bet 

Surg  über  bem  EionpfoStheater  geftiftet  hatte.  Unter  ben  ®egenftänben, 

welche  biefe  oier  freiftehcnben  ©ruppen  barfteUten,  war  auch  bet  Äampf  ber 

©igantcn  gegen  bie  ©ötter;  oeranloßt  aber  waren  biefe  ®efchenfe  ebenfo  wie 

bie  reiche  ÄuSfchmücfung  bet  eigenen  Dlefiben}  '^Setgamon  bur^  bie  greube 

übet  einen  entfchcibenben  Sieg,  ben  ber  Sönig  unter  ben  SDiauem  feiner 

Stabt  über  bie  ®allier  (229  o.  Ehr.)  erfochten  hatte.  ES  war  ein  Sieg 

bet  griechifchen  Eultur  übet  bie  Satbatei,  ein  ethifdheS  üJtotio,  baS  oon  jeher 

bet  griechifchen  ̂ laftit  ben  banfbatften  SBorwurf  geliefert  halte:  in  bem 

Streite  bet  Sapithen  gegen  bie  Kentauren,  in  ben  Kämpfen  ber  ©riechen  gegen 

bie  ämagonen,  in  ben  in  ben  ©icbelgruppcn  oon  Äigina  borgefteüten  Schlacht» 

fcencn  ber  homerifchen  .gelben  gegen  bie  Iroer,  in  ber  ̂ Heberwerfung  bar» 

barifcher  Unholbe  burch  heßenifche  §eroen,  übetaß  lehrt  berfelbe  ©runbgebanle 

wieber.  So  fteßte  Ättalos  in  Ätßen  ben  Sieg  griechifcher  Krieget  über  bie 

©alatcr,  fo  in  einet  jwciten  ©tuppe  beiijenigen  über  bie  3JJebet  bar.  Eine 

brüte  ©ruppe  oariirt  baffelbe  Xhema  in  ber  9iieberlage  ber  Xmajonen,  unb 
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bte  oierte  ergebt  ben  gleichen  ®ebanfen  in  baä  9ici(^  bes  Ucbermenf(^Ii(^en: 

bie  ol^mpifc^e  ®(^aaT  oernii^tet  bie  in  tro^igem  Uebermut^e  ben  ̂ elion  auf 

ben  Dffa  t^ürmenben  ©ö^ne  bet  SDiutter  (Srbe,  bie  ©iganten.  «(8  man  bie 

crften  glatten  bes  gewaltigen  pergamenift^en  gefunben  ̂ atte,  war 

man  geneigt,  biefe  ©t^öpfungen ,   ol§  bem  at^enift^en  ffici^gef(§enre  in^altlic^ 

«nb  te(^nif(b  üerwanbt,  ebenfalls  ÄttaloS  I.  jujuf(^reibcn.  ©pätet  feboc^ 

fanb  fu^  ein  faft  iweifelloS  bem  Xltatbau  ange^örigeS  lBTU(^ftä(f  mit  einer 

t^eilmeife  erhaltenen  Iffieihinfihrift;  fic  befagt,  ba§  baS  Object  —   alfo,  follS 

bie  glatte  in  ber  2hat  bem  Ältarbau  sugehört,  biefer  felbft  —   geweiht  fei 

burth  einen  „Jiönig,  ©ohn  bes  «ttalos  bem  3^“^  Hca^tingenben 

Sthena."  SS  mug  banach  ber  Slltarbau  unb  fein  bilbnerif^er  ©ihmud  bem 

(SumeneS  II.  (197 — 159  ».  6hr)  jugefihricben  werben,  bemjenigen  perga« 

menifchen  Äönige,  ber  bie  Kriege  feines  IßaterS  unb  Vorgängers  jur  enbli(hcn 

®ntf(heibung  führte  unb  bie  Oatlier  für  immer  oon  ben  Küften  in  bas  ̂ [nnere 

beS  9anbeS,  nach  bem  fpäter  nach  ihnen  benannten  ©alatien,  oertrieb. 

SBährenb  beS  langanbauernben  griebens,  ber  biefem  Siege  folgte,  führte  ber 

hohe  ©inn  biefeS  Ütegenten  für  Kunft  unb  üSiffenfehaft  unb  eine  anfeheinenb 

unerfchöpfliche  materieller  3}2ittel  ben  Staat  ju  feiner  höchfitn  Vlflthe. 

C3enn  neulich  ber  greiftaat  MhoboS  mit  bem  Sübeef  ber  ̂ anfajeit  oerglichen 

worben  ift,  fo  mag  ein  Vergleich  ̂ ergamon’S  mit  glorenj,  feiner  ̂ errfcher 

mit  ben  SWebiceern,  oielleicht  noch  jutreffenber  fein.  'Jtächft  Älejcanbria  be* 

fiht  in  jenen  lagen  Pergamon  bie  bebeuteiibfte  ©ibliothcf,  h*«  h'^inffn  (ich 
bie  ©chähe  älterer  unb  neu  erblühter  Kunft  ju  einer  juoor  oielleicht  nur  oon 

ber  attifchen  ̂ auptftabt  überbotenen  gülle. 

©liniuS  nennt  uns  aus  ©ergamon  oier  Rünftlernamen  unb  jwar  führt 

er  fie  bei  ben  ©rjbilbnern  auf:  ̂ figonoS,  ©hbtomachoS,  ©tratonifoS  unb 

ÄntigonoS,  oon  benen  ber  Ccljtere  auch  ©chriftftellcr  war.  0b  einer  ober 

mehrere  berfelben  bei  ben  neugewonnenen  Vilbwerfen  betheiligt  gewefen,  lägt 

fich  nicht  enoeifen;  auf  bem  fleinen  griefe  erfegeint  fein  Rünftlername,  auf 

bem  grogen  nur  bie  Änfangsbuchftaben  eines  folchen,  Di ... .   0er  {Richtung 

rach  finb  bie  ©culpturen  wenigftens  beS  grogen  griefes  nage  oerwanbt  mit 

ben  uns  fonft  aus  ©ergamon  befannten  Sßerfen,  ben  oben  bereits  angeführten 

attalifchen  ffieihgefchenfen ,   bem  fterbenben  gechter  oom  Kapitol  unb  ber 

irriger  SBJeife  ©ätuS  unb  ?lrria  genannten,  in  ber  Villa  üubooifi  befinblichen 

©ruppe  eines  ©alliers,  ber,  um  ber  Knechtfehaft  ju  entgehen,  juerft  fein  ffieib 

getöbtet  h^t  unb  nun  fich  felbft  ju  erftechen  im  Vegriffe  fteht.  üRinber  nahe 

ftehen  biefen  Schöpfungen  bie  Vilbwerfe  beS  „fleinen"  griefeS.  0enn,  um 
bieS  gleich  h<«t  »orweg  ju  betonen,  beibe  griefe  finb  in  ihrer  Konception 

fowohl  wie  in  ihrer  Sehanblung  oon  einanber  grunboerfegieben,  fo  auger«- 

orbentlich  oerfchieben,  bag,  wären  fie  nicht  als  bemfelben  ©auwerfe  emgehörenb 
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bux^  t^re  ̂ unbftätte  nac^geioiefen,  92t(manb  auf  ben  ®ebanlen  lommen 

roürbe,  fic  alä  gufammenge^örig  ju  betrachten.  ![j[n  feinet  fchlichteren  (£om« 

pofition,  in  feinen  fttengeren  unb  —   man  barf  cä  ungefc^eut  auäfpreihen  — 

ebleren  SDlotioen  ber  ©ebetben  roie  bet  ©cwanbung  fte^t  bet  fleine 

bet  ölteten  gticchifchen  flunft  beftet  »eit  näher,  alä  bet  gtoge.  !Q3enn 

bie  im  »ergangenen  ©intet  but^  Dr.  aKil^hßf«^  auSgefühtten  Untetfuchungcn 

bcä  grogcn,  »on  ©fopaS  erbauten  lempelä  bet  Äthena  atea  in  legea  ben 

©tfolg  gehabt  hätten,  ben  bilbnetifchcn  ©chmucf  biefe«  Souwetfeä  finben  gu 

taffen,  fo  »ütben  »ir  »icQeicht  ben  ©tunb  fener  Srfcheinung  tennen  unb 

einen  »efcntlichcn  Schritt  ju  bet  6rfenntni§  gethan  haben,  in  welchem  ©er» 

hältniffe  bie  illaiblüthe  bet  jlunft  auf  petgamcnifchem  ©oben  gu  bet  älteten 

bcä  SDiuttcrlanbeä  fteht.  Denn  auch  bie  ©culptutcn  in  legea  behanbelten 

bie  ©cfchichte  bet  äuge  unb  bcä  STelebha^,  unb  wenn  fich  in  ihnen  bie  ©or» 

bilbct  JU  bem  pergamenifchem  Briefe  gefunbcn  hätten,  fo  würbe  man  bamit 

ben  birectcn  einflug  »on  ©fopaä  auf  bie  Schule  »on  ©ctgamon  nachgewiefen 

haben. 

Such  ohne  bieä  wirb  man,  biä  ein  Änbeteä  etwicfen  wirb,  nicht  Än** 
ftonb  nehmen,  ihn  unb  ©tajitelcä  alä  bie  etften,  wenn  auch  inbirecten  Uehr» 

mciftet  bet  petgamenifchen  Rünftlet  anjufptcchen.  ©cibe  hatten  auf  ttein» 

ofiatifchcm  ©oben  in  ben  ©ilbwetlen  beä  SDJauffoleumä  glänjcnbe  ©otbilber 

für  bie  Weliefplaftif  gefchaffen;  in  ©etgamon  felbft  galt  alä  einä  bet  unfchäh» 

barften  fileinobe  eine  ®tuppe  (baä  Spmplegma)  beä  jüngeren  ffephinat>ot, 

bet  oon  feinem  großen  ©atet  ©tapiteleä  am  meiften  geerbt  ju  haben  fcheint. 

Unb  wenn  ©tunn  unb  Ooetbccf  unä  gelehrt  haben,  einen  ©tunbjug  bet  perga» 

menifchen  Shmfttiihtung  in  bem  Streben  nach  Eharafteriftü,  in  ber  realiftifchen 

©iebetgabe  bcftimmter  IHaffen  unb  Ippen  ju  fehen,  fo  botf  man  hoch  biefen 

3ug  nicht  alä  eine  erftc  (Stfinbung  bet  ©ergamenet  betrachten,  benn  auch 

in  früheren  htüenif(heu  Schöpfungen  finbet  et  fich  bctcitä  oot,  wie  beifpiclä» 

weife  in  bet  Jigut  beä  ©aibagogen  in  bet  bem  Slopaä  ober  ©rapiteleä  ju» 

gefchtiebenen  Dliobibcngtuppe  ein  folcheä  Einarbeiten  auf  ßhataltetiftil  auf  baä 

©ntfchiebenfte  etlennbat  ift. 

9iächft  ben  oben  erwähnten  ffiigenfchaften  unterfcheibet  ben  Delephoäftieä 

oon  bem  gtogen  f^tiefe  ganj  befonbetä  bie  malcrifche  ©ehanblung  beä 

etfteten.  3u>ar  ift  auch  t)ie  ©igantomachie  in  hah^ut  ©rabe  maletifch  be» 

hanbclt,  jwat  wetben  auch  h<<t  ©2otioe  gut  anwenbung  gebracht,  bie 

ftteng  genommen  nur  bem  ©ebiete  bet  i02aletei  angehöten ,   lobernbe 

flammen,  tinncnbe  Ühtänen  unb  ©lutättopfen ,   ja  man  fpielt  getabe» 

ju  mit  ©etlütjungen  unb  Uebetfchneibungen,  mit  perfpectioifchen  Sunft» 

ftücfen  unb  Kunftftücfchen,  bie  bet  ©laftif  fremb  finb;  aber  im  ©efentlichen 

bewegt  fich  boch  baä  gange  ©etümmel  bet  Sämpfcnbcn  in  naheju  ein  unb 

Digitized  by  Google 



S)i(  Snc(t6unj)tn  btS  ̂ nliner  SDhifeumS  au8  ̂ (Ygamon. 295 

berfelben  Silbebene.  ÄnbctS  tm  2:ele|5^oäfrie[e.  §iet  bet  fiünftlet 

meiftenä  jwet,  oft  brei  iRelicfgrünbe  beliebt,  um  bcm  @anjcn  eine  fjcrfpecti' 

»ift^e  ffiitfung  ju  »erleiden.  SDleiftenS  beft^licgt  eine  felfige  üanbfc^aft  boS 

®ilb;  im  3)iittelgtunbe  treten  in  au§erorbentli(^  naturaliftift^er  ®arftellung 

Säume  auf,  ®<^e  unb  Platane,  unb  »äfirenb  bet  Sotbevgtunb  »on  bcn 

^auptpeifonen  ber  ̂ anblung  eingenommen  mirb,  beleben  Heinere  t^ei(ne()menbe 

92e6enfiguren  au^  bie  beiben  Hinteren  $läne.  iOSren  bie  festeren  nic^t  mit 

bem  feinen  (äefü^le  unb  ber  X)i8cretion  be^anbett,  mie  eä  eben  gefi^e^en,  fo 

ttjürbe  biefer  für  ein  Olelief  allejeit  arge  SWiggriff  fi^  not^  oiel  fühlbarer 

mailen,  al8  e3  in  ber  S^^at  ber  f^aü  ift.  So^I  aber  beutet  er  auf  bie  groge 

ßluft,  »ett^e  bie  ©ebilbe  ber  claffifc^en  ̂ eriobe  »on  benen  ber  9ia(^blüt^e 

fc^eibet  Darauf  beutet  ferner  in  beiben  griefen  baä  Serlaffcn  beä  ̂ fofe* 

p^atisrauä,  baä  ̂ eigt  be«  ©efe^c«,  wonach  alle  ftöpfe  eine«  Briefes  annäbcrnb 

gtei(b  ̂ ocb  ̂ inaufreic^en  muffen.  Der  horror  vacui  ber  alten  fiünfltcr, 

büä  ängftlic^e  Sermciben  unauSgefüllter  Öücfen  in  ber  Sorapofition,  baä  ®e» 

fü^l  für  ein  überall  gleichmäßiges,  »ohlabgewogenes  Scrhältniß  jmif^en 

gläche  unb  Ornament,  ̂ intergrunb  unb  figürlicher  SDiaffe,  baS  ÄdeS  ift 

längft  entfchmunben.  SKan  empfinbet  nicht  mehr  baS  Unfchöne  großer  freier 

flächen  jwifchen  gebrängten  gfigurengruppen,  man  fucht  nicht  mehr,  mie  in 

ben  Dreiccfen  ber  ©iebelfetber ,   bie  Sompofition  ben  üinien  beS  aiaßmenS 

ctnjupaffen,  fonbern  läßt  beifpielSmcife  bie  «Stufen  ber  «ufgangStreppe  mitten 

in  bie  Äörper  beS  grtef«* 

3n  biefer  C>*nficht  fteht  ber  große  f^ries  bem  Delephosfriefe  entfchieben  nach- 

SÖaS  ihn  fo  großartig  unb  betounbemSraerth  erfcheinen  läßt,  ift  nächft  ber  (Soloffa- 

lität  beS  ÜJtaßftabeS  unb  ber  räumlichen  %uSbehnung  bie  außerorbentliche  Itühnheit 

ber  ©ompofition,  bie  ©ewalt  ber  Darftellung  entfeffelter  ßeibenfchaft.  9;n  biefem 

Sorjuge  liegt  juglcich  feine  Schwäche:  bie  Kühnheit  wirb  jur  bloßen  Sraoour, 

bie  Darftellung  beS  ÄffecteS  entbehrt  beS  mäßigenben  3ögel8,  ben  in  ber  beften 

(Jpoche  bie  5ori>*t“ng  ber  Schönheit  auferlegt.  Der  gebanfliche  Inhalt  ift 

mehr  leibcnfchaftlich  pathetifch,  als  »on  tieferer  Dragif.  SDlit  bem  ©tauben 

an  bie  {Realität  beS  bargefteüten  Stoffes  ift  bie  aJlöglichleit  gefchwunben, 

fich  in  ihn  nai»  unb  anbachtSooll  ju  oertiefen.  Der  Zünftler  behanbelt  nicht 

mehr  ein  Dogma,  fonbern  einen  mpthologifchen  Stoff.  SBelch’  biametraler 

©egenfah  jwifchen  biefem  Briefe  unb  bem  beS  Parthenon  ober  gar  bem 

©ötterrelief  »on  ©leufiS!  Unb  nicht  nur  gebanflichl  ÜRit  wie  wenigen 

ÜRotioen  begnügt  fich  ber  Sünftler  »on  ißergamon,  wie  oft  muß  er  biefelbcn 

wieberholen,  um  feinen  gewaltigen  {Raum  ju  füllen,  währenb  in  ber  erftaun* 

liehen  $ütie  ber  f^iguren  am  Parthenon  auch  nicht  einmal  bie  eine  »on  ber 

anbem  abgefchrieben  ift. 

SuiunenSwerth  bagegen  bleibt  bie  Sleife  beS  SortrageS,  bie  ülechnif. 
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ftärfften  ̂ oc^telief  gehalten,  beffcn  Jiguten  fi(^  oon  ber  'glatte  oft  mit 

»oüct  Munbung  abtöfen,  jcigt  btcfer  ÜDJarmorbe^anblung ,   bie  faft 

ciiiiig  im  Älfcrt^ume  baftc^t.  Hu(^  bei  i^m  ift  ftc^crlic^,  wie  id^  bieä  früher 

für  bie  ©icbelfiguren  oon  Olympia  weiter  auägefü^rt  ̂ abe  („Die  (Segenwart", 

1878,  Stummer  44),  bie  ©tructur,  bas  grobe  Rorn  be«  gewählten  ü)tarmorS 

oon  iWingenbem  (£inf(uffe  auf  bie  iBreite  unb  (Srogartigteit  ber  iBe^anblung 

gewefen.  ituc^  ̂ ier  ̂ at  ber  Rünftier  p   feinem  SSort^eile  unter  bem  Sin« 

fluffe  beS  üJiaterialeS  geftanben. 

@S  ift  bei  Sefprec^ung  ber  pergamenif(^en  Runftwerte  oon  oerfi^iebenen 

Seiten  auf  ben  ©ewinn  fiingewiefen  worben,  ben  bie  mobernen  Rünftter  au« 

bem  Stubium  berfelben  }ie^en  tönnen.  Dag  man  aus  i^nen  ganj  äuget« 

orbentlitg  oiel  lernen  fann,  wirb  Stiemanb  im  Srnfte  beftreiten  wollen ;   wenn 

aber,  wie  gefc^e^en  ift,  bie  pergamenif(^en  Silbwcrfe  gerabeju  als  nac^« 

a^menSwert^e  Sc^ulmufter  ̂ ingeftellt  werben,  fo  mug  einet  fold^en  Huf« 

faffung  auf  baS  Sntfc^iebenftc  entgegengetreten  werben.  Unfere 

wa^rliib  genug  in  i^rem  Streben  nai^  ̂ Realismus,  in  i^rem  ̂ afcben  nat^ 

bem  biogen  Sffect  unb  in  i^rer  %rmut^  an  ©ebanfentiefe ,   als  bag  man 

i^ren  Söhnen  fol(^e  Schöpfungen,  benen  biefe  Sigenfchaften  in  hoh^ot  SDtage 

beiwohnen,  jur  Stachahmung  empfehlen  follte.  ®S  ift  nicht  nöthig,  oon  bet 

Runft  unferer  Dage  befonberS  gering  ju  benlen  unb  fich  in  Rlagen  über  ihte 

3}erirrungen  }u  ergehen.  Diefe  ̂ eriobe  beS  Lernens,  wie  man  eS  machen 

mug,  biefe  Suffaffung  ber  Runft  als  bes  biogen  RönnenS  ift  eine  ganj  noth« 

wenbige  (SntwicfelungSphafe  nach  einer  ̂ eriobe,  welche  über  bem  gebanllichen 

3[nhalt  in  ber  Dhat  bie  iUtittcl  ber  Darftellung  ju  oerlieren  brohte,  unb  — 

hoffen  wir  eS  —   oor  einer  welche  im  a3oUbefihe  aller  biefer  aWittel 

unb  bei  oollenbeter  IBeherrfchung  ber  Dechnit  fich  wieberum  bem  ̂ inhaltlichen 

unb  bem  eigentlich  Schönen  juwenben  fann  unb  wirb. 

Huch  unter  ben  bem  ©eifte  hcQenifcher  Runft  fremben  Saufunftlem 

haben  fich  bereits  Stimmen  erhoben,  bie  ihre  unoerhohtene  f^reube  barubet 

auSfprechen,  bag,  was  an  Hrchiteftonifchem  in  Sßergamon  gefunben,  in  feinet 

„fühnen  unb  flotten  iBchanblung"  über  baS  aus  ber  eigentlich  clafftfchen 

(Epoche  ©rhaltene  htnauSgehe,  bag  „baS,  was  uns  als  Schablone  oon 

Säulenorbnungen  gelehrt  wirb,  in  biefem  ®auwerfc  (bem  HuguftuStempel) 

ouf  bas  ©länjenbfte  wiberlegt"  wirb,  unb  bag  „er  geigt,  in  wie  freier  unein« 

geengter,  nur  oom  SchönheitSgefühle  geleiteter  SBeife  bie  Hlten  bie  Hrchiteftur 

behanbelten."  (Ein  folcher  ÄuSfpruch  ift  im  beften  galle  eine  unbebachte 

^h^sfe.  Denn  baS,  was  uns  oon  ben  Säulenorbnungen  gelehrt  wirb,  be« 

gieht  fich  auf  ben  Ranon,  ber  in  ber  Slüthegeit  h^llenifcher  Sultur  ̂  

©eltung  befag,  unb  bag  man  brei  unb  oier  ̂ l^h’^^unberte  nach  biefer  IBlüthe« 

geit  anbers  baute,  als  bamals,  fann  fo  wenig  befremben,  als  bag  man  troh 
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gleichet  ©runblage  bcS  tat  nc^t^c^nten  ̂ a^r^unberte  anbcrS  baute, 

ol«  im  fünfje^nten,  ba3  ̂ lei^t  im  leiteten  ebclfte  iRcnaiffance  unb  im 

erftcroi  3o>)f. 

Unb  bag  bie  |7ergamenif(^en  Saufänftler  bon  einem  gö^cten  S(^ün(}eitä' 

gefügte  geleitet  gemefen,  ol«  bie  ffitbauet  be8  ̂ art^enon  ober  (Stcc^t^eion, 

beten  „Segabtone"  uniS  bo(^  gelehrt  wirb,  fann  man  wenigfteuä  aus  beii 
bis  je^t  auägcpacften  unb  mir  jugänglicb  geworbenen  %r(^ite!turt^eilcn  ni^t 

exfe^en.  ffienigftenä  r*«>>  cboa  mit  Äu«na^me  ber  jierli(^cn  Säulen  bc8 

Umganges  bie  !CetaiIformen  beS  Äitareä,  inSbefonbere  baS  Sranjgcfims  beS- 

felben,  feineSwegS  ft^ön.  üJJinbcr  fi^ön  noc^  ift  baä,  was  an  ̂ auSrat^  unb 

©etät^en  auf  bem  lelep^oSfriefe  ju  fe^en  ift.  (Sinjelne  f^ormen  oon  Seffcln 

ober  iRu^ebetten  finb  oielme^r  »on  einer  fo  übemf^enben  unb  befrembenben 

Äe^nlii^feit  mit  benen  beS  3opfeS,  bag  man  in  Verlegenheit  fommt  ju  fagen, 

aus  weither  urfprünglithen  clafftfthen  gorm  fie  fith  entwitfelt  h'iöen  fönnen, 

unb  bag  man  faft  auf  eine  bereits  in  ber  9ntile  oorhanbene 

Schlugfolgerung  machen  möchte. 

©0  wirb  benn  bet  gunbe  wcfentlich  in  ber  Se* 

teicherung  gu  fuchen  fein,  welche  bie  ffliffenfehaft  ber  Äunftgefchi^te  auS  biefen 

jtoeifelloS  ju  ben  gewaltigften  unb  umfangreichften  ber  ®iabochenjeit  gehören* 

ben  HRonumenten  erfährt.  9ioch  nicht  überall  Ilar  unb  beftimmt,  aber  aus 

hohen  föahrfcheinlichleitSgrünben  httgeleitet,  oollgieht  ftch  in  bem  lebten 

gchnt  eine  allmähliche  Verfchiebuug  ber  früheren  Datirung  griechifcher  ÜJIonu' 

mente  ber  '^laftif.  V3ie  man  ohne  oorgefagte  iDIeinung  nicht  mehr  umhin 
fann,  bie  @ruf)f>en  ber  olhmpifchen  ©iebelfelber,  beren  (Sntftehung  man  früher 

unter  bem  Sinfluffe  beS  ̂ htötaS  gewähnt  hatte,  einer  oon  biefem  Ülfeifter 

unabhängigen  ftunftübung  juguertheilen,  wie  man  ju  bem  Srgebniffe  lommen 

mug,  bag  bie  gange  gewaltige  ffianbelung,  welche  fith  jur  3etl  olhmpi« 

fehen  ÜemhelbaucS  ooHjieht  —   oon  ber  Sefangenheit  ber  oor|)etifleifchen 

^nft  ju  ber  SKeifterfchaft,  bie  ftch  in  ben  ®ebilben  beS  Parthenon  bocumentirt 

—   lebiglich  auf  bem  Sinflufje  beS  einen  mächtigften  ÄünftlergeniuS  bcS 

^h'biaS  beruht  unb  auf  ber  eigenen,  ber  beS  grogen  Urbinaten  ähnlichen 

Cntwicfelung  unb  ffianbelung  beffelben,  fo  gelangt  man  umgetehrt  bagu,  bie 

Schöpfungen,  wel^e  man  ber  Vlüthejeit  eines  ‘ßrajciteleS  unb  SfopaS  bisher 
gufchrieb,  in  eine  fpätere  ffipoche,  bie  beS  Sllejanber  unb  feiner  iliadhfolger 

um  fo  fltherer  ju  tücfen,  als  bie  lefete  3«t  unjweifelhaft  beglaubigte 

Schöpfungen  biefer  3«t  befchert  hat.  ®ie  9iife  oon  Samothrafe,  bie  93er* 

wanbtfchaft  tleinafiatifcher  3funbe,  eines  ÄopfeS  aus  IralleS  unb  eines  ber 

in  Pergamon  gefunbenen  ftöpfe  mit  ber  aphrobitc  oon  üJJetoS  unb  man* 

(hetlei  anbere  X)enlmäler  ber  üDiabochengeit  unterftühen  biefe  neuere  Annahme 

ouf  baS  fträftigfte.  Unb  fo  fügen  fich  benn  bie  neuen  gunbe  oon  'ipergamon 
3m  ntnen  IK(C4.  IBM.  II.  bh 
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auf  ba$  in  bie  iRei^e  bet  ̂ nftraerfe  ein,  roelt^e  bie  fiunft  ton 

f)ftlaä  mit  bet  ton  iHom  terfnüpfen. 

^offen  mit,  bag  eS  in  ni(^t  ju  fernet  mö^Ut^  fein  ttitb,  für  bie 

neuen  eine  geeignete  Stätte  ju  finben.  O^ne  einen  umfaffenben 

9ieu6au  roitb  laum  getingen;  mit  einem  folc^en  aber  möt^te  man  aud^ 

ba^in  gelangen,  ben  Stbgüffen  bet  oli^mftifc^en  f^unbe  eine  mütbige  Suf» 

fteltung  ju  geben.  !X)ie  oet^ältnigmägig  augetotbentlicg  geringe  Summe  — 

150  000  gtanc«  — ,   wel^e  bie  ©ntetbung  bet  petgamenif(5en  Scgä^e  ge- 

loftet  gat,  lägt  etgoffen,  bag  bet  Staatsfädet  balb  in  bet  33etfaffung  fein 

ttitb,  btefet  unabtteisbaten  gotbetung  getecgt  ju  loetben.  6rft  bann  »itb 

man  im  Stanbe  fein,  beiben  ©troetbungen  in  tofletem  iWage  getetgt  ju 

mctben,  ald  bieä  jut  möglicg  ift  Xbolf  iBoetticget. 

pie  3frage  bes  '^ttgasingewe^res. 

3'n  ®ettin  tagt  gegenroättig  eine  ©ommiffion,  um  eine  9Jotri(gtung  ju 
Vtüfen,  wetcge  baä  beutftgen  Ätmee  als  fRepetitrooffe 

JU  tetmenben  geftattet.  Sä  fcgeint  feftjuftegen ,   bag  ein  einjetncä  ®atai(ton 

tom  .^etbft  ab  biefe  iReuetung  tetfutgämeife  in  ®ebtau(g  negmen  foU.  !Die 

2ftagen,  übet  tnelcge  eine  Sntftgeibung  ju  tteffen  fein  »ütbe,  betot  bet 

neuen  Stfinbung  eine  Sufnagme  in  etroeitettem  üRagftabe  ju  2:gcil  loetben 

fann,  finb  auf  @tunb  atigemein  befanntet  ®efi(gtäpunfte  unb  Stfagtungen 

JU  ftetlen,  unb  eine  Stöttetung  betfelben  ift  mögt  juläffig. 

Seitbem  bie  ̂ intetlabegemegte  atlgemeine  Xufnagme  gefunben  gaben, 

finb  bie  tetfdgiebenften  Sonfltuctionen  totgeftglagen  »otben.  Ü)ie  tgatfädglit^ 

jut  Sinfugtung  gelangten  fttiegäitaffen  bet  einjelnen  Staaten  finb  faft 

butcgmeg  untet  ben  einfatgften  üRuftem  gemägit  motben.  Itlä  gemcinfigaft- 

Ii(ge  ÜRetfmale  finb  ju  nennen:  einmal  bie  3^n^ung  bet  galb  obet  ganj 

metatienen  ̂ attonen  but(g  ben  Stog  eineä  ®oIjenä  auf  bie  SRitte  bes 

®obenftü(feS,  fetnet  eine  betattige  SSetbinbung  bet  Sdglogtgeile ,   bog  beim 

£)effncn  beä  abgefeuetten  ®ettegteä  fomogt  bie  alte  ̂ ülfe  entfetnt,  alä  aucg 

bet  etttägnte  „Stglogboljen"  but(g  benfetben  ̂ anbgriff  »iebet  gefpannt 
mitb.  obgefeuetten  Stgug  unb  bem  näigften  Äbbrütfen  liegen 

baget  nut  bie  btei  |>anbgriffe:  Oeffnen,  Sinlegen  bet  ̂ attone  unb 

Sdgliegen.  Sä  gat  ptaftifcg  menig  Settg,  ju  betetgnen,  mie  tiel  Stgug  in 

bet  ÜRinute  eine  betattige  Sonfttuction  bet  SBaffe  etmöglitgt.  Offenbat  ift 

bieä  eine  fegt  bettä(gt(i^e  3a^I-  ̂ it  fogenannten  Slepetitgeitegte  foden  nun 

eine  iteitete  Steigetung  bet  Stgugjagl  babutcg  etmügliigen,  bag  bie  Sin« 
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(e^ung  bet  Patrone  augtr  mit  bet  $anb  aui^  burc^  ben  ÜRec§am§mu3  bet 

Söaffe  felbft  etfolgen  tann.  Sin  „ÜKagajin"  jut  üufna^me  oon  je^n  bis 

fedbif^n  '?}attonen  ift  bei  biefen  ©bfttntt«  betatrig  mit  bem  ©(bloffe  in  93et^ 
binbung  gebtoc^t,  bag  unmittelbat  nadb  bem  XuSroetfen  bet  oet[cbo[{cnen 

:g>ülfe  eine  neue  ̂ attone  in  ben  2au[  einttitt.  i^üt  bieS  Snagajin  ift  bet 

•^Sla^,  fofetn  baS  (gement  bauetnb  banbliib  bleiben  foH,  untet  bem  9aufe, 
tn  gleichet  9li(btung  mit  biefem,  obet  im  Selben  ju  ^n  bet  etfteten 

fitt  ift  baS  aSetterligemebt  bet  Sebmeijet  SKilii  unb  baS  SBimbeftetgemebt 

eingerichtet,  mit  roclcbem  bie  lütlen  ibte  Sleitet  bemaffneten; 

2f(betfcffen  unb  «tobet,  »elcbe  bis  futj  juoot  noch  bie  alte  ®teinfiblo§flinte 

geführt  hatten.  Das  ©pencetgeweht,  eine  ametifanifche  SBaffe,  bei  rcelihem 

bie  ̂ attonen  im  Selben  fteden,  mat  bei  einzelnen  berittenen  Dtuppen  bet 

ftanjöfifihcn  Coiteatmee  im  (gebtauche.  Sei  ben  bishet  genannten  Senfttuc* 

tionen  logett  bet  ©chugoertath  in  einet  9löbte  unb  witb  burch  ben  Dtud 

einet  Sptungfebet  —   ähnlich  wie  ein  ffiagenlicht  —   an  bie  Oeffnung  ge» 

ttteben.  SHan  fann  biefe  eetfchliegen  unb  baS  (gcieeht  bleibt  bann  Sin« 

jellabet,  teitb  abet  beträchtlich  erfchmett,  teenn  baS  Uffagasin  gefällt  ift,  unb 

hietfüt  mu|  man  fchon  ©etge  tragen,  meiin  man  bie  gefteigette  ©chugjahl 

im  btingenben  f^lle  bereit  haben  mill. 

(gin  neuer  (gebanfe  lag  nun  batin,  ein  „iSiagajin"  für  baS  (geweht 
bem  ©chä^en  anjuhängen,  bamit  biefet  im  gegebenen  fifalle  baffelbe  an  baS 

(geweht  fteefen  lönne.  Sinjelne  (Stfinbet  oerfuchten  ein  folcheS  in  f^otm 

eines  blechernen  ©aefeS  hetjufteUen,  weichet  untet  bem  Siewehie,  in  bet  (gegenb 

ber  ̂ attoneneinlage  befeftigt  werben  foH.  Dies  ©pftem  hat  bie  SJetfieug'  :c. 

(^btif  oon  9.  9öwe*)  in  Setlin  fich  jum  ©tubium  gewählt  unb  einen 
üHechaniSmuS  gefertigt,  weichet  an  Sinfachheit  feines  (gleichen  fucht  unb  in 

beffen  Srauchbarfeit  an  unb  für  fich  fein  3®rtfel  roetben  batf.  Das 

STiagajin  ift  ein  pfammengebogenet  Saften  oon  ©tahlbech,  etwa  350  Stamm 

fchwet,  weichet  fich  in  ̂öhe  bet  '^attoneneinlage  wie  eine  h^hf^  C>anb  oon 
unten  um  baS  Seweht  fchlie|t. 

SS  oerftanb  fich  »an  felbft,  bag  eine  Setwetthung  beS  iSfcchanismus 

bei  ber  beutfehen  9Baffe  überhaupt  nur  bann  }u  erwarten  ftanb,  wenn  bet-< 

felbe  ohne  bebcutenbe  Umwanbelungen  an  bet  leiteten  anjubtingen  ift.  Denn 

bas  Weich  wirb  fein  gutes  Seweht  nicht  fchon  wieber  umtoufchen.  Die  Sin* 

richtungen  an  bem  leiteten  beftehen  bähet  nur  in  bet  «nbtingung  eines 

flählenien  gfalieS  längs  bet  «u§enfeite  beS  ©chafteS  unter  bet  ‘Batronencin» 
läge,  «uf  biefen  2falj  wirb  baS  äffagajin  gefchoben  unb  bott  butch  eine 

•)  Sie  gabrit  etroeefte  gtoge  Äufmertfamteit  aueb  auf  ber  Setlinet  C8e»etbeau8- 
üeHung  1879  butcb  ibre  »iclfcitigen  tlrbcitcn. 
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©pcrrfcber  geljaltcn.  Der  ̂ ebelortn,  roeld^ct  bie  Rammet  öffnet,  »trb  rec^t- 
lüinfelig  gefröpft,  foba§  betfelbe  nii^t  me^t  auf  bem  fflanbe  beS  ©i^aftcö 

aufliegt.  mirb  babur^  fo  nie!  {Raum  gewonnen,  bag  bie  Deffnung  be<3 

iSiagajineä,  auä  weither  bie  Patrone  jebedmal  fi(^  audlöft,  unmittelbar  neben 

bie  ̂ atroneneinlage  beä  ©ewe^reS  ftt§  anpafet.  ©(^tieglic^  wirb  bet  „Äu«*> 

jie^cr",  welcher  bie  abgefc^offene  §ülfe  entfernt,  nit^t  me^t  feitwärtä,  fonbern 
in  bie  f^irftlinie  be§  ©ewel^rlaufeä  gelegt.  Die  ausgewogene  ̂ ülfe  ftögt  an 

ein  Heines  ßnöpfe^en  unb  fliegt  oon  felbft  jut  6rbe. 

93ei  ber  gegenwärtigen  Dienftwaffe  bebatf  eS  einet  Drehung  berfelben 

mit  ber  linlen  $anb,  um  bie  leere  Patrone  auf  ben  SBoben  ober  in  bie  rechte 

§anb  ju  fd)ütten.  leistete  wichtig,  weil  be» 

fanntlicb  bie  iDicffing^ülfen  gefammclt  unb  neu  gefüllt  werben.  HuS  biefem 

©Tunbe  ̂ atte  man  bei  ber  ©iufü^rung  beS  ©ewefireS  batauf  oer}id^tet,  einen 

fold^en  felbfttt)ätigen  KuSwerfer  anjubringen. 

Der  3)?e(^aniSmuS  ift  berattig  ̂ ergeftellt,  bag  eine  Patrone  auf  bet 

linlen  <seite  in  ben  3)lagajinlaften  gelegt  um  baS  ©ewe^r  ̂ rum  bis  an  bie 

fjatroneneinlage  geführt  wirb,  in  welcher  fie  beim  %uf nehmen  beS  f)ebeld 

oon  felber  ̂ la%  finbet.  DoS  ÜRagajin  nimmt  elf  Patronen  in  biefet  ffieife 

auf.  Diefelben  liegen  bemnac^  nebeneinanbet  in  bem  Raftcn,  in  berfelben 

Stellung  in  welker  fie  jum  ©ebrauc^e  tommen.  IDlan  fann  nun  bet  febetn 

g-üllungsgrabe  bure^  Drehung  eines  Schiebers  baS  ÜRagajtn  f4lie§en  unb 

baS  ©erneut  wie  gewö^nlic^  laben,  o^ne  baS  erftere  }u  entfernen.  DaS  ©e» 

wo^r  ift  mit  bem  üRagajine  fowo^l  in  ber  S3ewegung  wie  beim  Siegen  beiS 

Sc^ü^en  lei(!^t  ju  ̂ anb^aben  unb  wirb  in  feiner  Seife  unförmlich.  SSeitn 

Schienen  h'nbert  boffelbe  ebenfalls  nicht,  ba  bet  Schwerpuntt  feine  Sage  nicht 

oeränbert  unb  baS  ©ewehr  nach  wie  oor  auf  feber  Unterlage  $lah  finbet. 

iHimmt  man  cnblich  bas  URagajin  oom  ©ewehre  herunter,  fo  ift  eS  wahr« 

fcheinlich,  bag  eS  ohne  alljugroge  S3eläftigung  oon  bem  Solbaten  neben 

feinen  allerbings  fchon  fehr  reichlich  gehäuften  ÄuSrüftungSftüÄen  getragen 

werben  lann. 

^m  aSorhergehenben  finb  bie  äußeren  ÜRerfmale  ber  neuen  ©inrichtung 

ungefähr  erfchöpft.  6s  ift  jweifellos,  baß  ber  Apparat  an  unb  für 

äußerft  finnreich  unb  jweefmäßig  genannt  werben  barf.  Huch  fei  noch  ht«J«' 

gefügt,  baß  berfelbe  außer  an  bem  IDlaufergewehre  auch  an  oetfehiebenen 

©ewehrmobellen  anbeter  Staaten  leicht  angebracht  werben  fönnte. 

®S  bliebe  nun  flar  ju  legen,  welche  SBerwenbung  eine  berattig  oerooU« 

fommnete  Saffe  im  Rampfe  überhaupt  finben  fann.  Die  größte  Steigerung 

ber  Schußwahl  wirb  oon  Serth  [ein  in  ben  entfeheibenben  aiugenblicfen  ber 

aSertheibigung.  I^ft '   es  bem  aingreifer  gelungen,  bis  auf  wenige  h»n^t 
Schritte  an  bie  gegnerifeße  Stellung  httanwubringen  unb  breeßen  bann  feine 
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®<^w5rrae  gefolgt  oon  bcn  geft^loffenen  §oufen  jum  lebten  ®to§e  oot,  fo 

airb  )tbc€  (Seroe^r,  tof^tm  bet  Slert^ibigct  nut  ttgenb  einen  geben 

fann,  bad  äugetfte  leiftcn  ntäffen.  X)a  bie  ®efc^offe  bet  mobetnen  ̂ anb< 

»affen  eine  mä§ig  geftümmte  fif^ugba^n  nehmen  unb  etft  auf  gtbgete 

Sntfetnungen  es  nöt^ig  toitb,  ben  l'auf  et^eblic^  me^t  in  bie  ̂ ö^e  ju  tilgten, 
fo  ̂ Iten  ft(^  biefelben  auf  eine  »eite  ©ttetfe  innet^alb  bet  iDtannc^^ö^e. 

Xud  biefem  ©tunbe  »ttb  fttt  baS  gefc^ilbette  ©tabium  eines  ÄampfcS  felbft 

bie  S^^eotie  ni(^t  nte^t  ein  befonbeteS  ®e»i($t  auf  baS  genaue 

3n  bet  $ta;is  »itb  btrS  o^ne^in  bettäi^tlic^  nat^Iaffen,  fo  lange  eS  ntenfc^- 

lii^e  3letben  ftnb,  bie  bcn  JingctmuSfcl  jum  Äbbtütfen  in  Bewegung  feften. 

3ebe  (Etleii^tetung  in  bet  IBebienung  beS  ©e»e^teS  unb  »äte  biefelbe  auc^ 

nut  bet  Xtt,  bag  bet  ©t^fi^e  bie  näc^fte  ̂ attone  beteitS  am  ©erneute  ffi^tt, 

ftatt  biefelbe  aus  feinet  2;af(^e  obet  oon  einem  neben  i^m  liegcnben  ̂ äufc^en 

}U  entnehmen,  lann  ba^t  bon  9lu^en  fein  unb  bie  oetnic^tenbe  Sitlung  bet 

XBaffe  fteigetn.  bem  gehackten  3o(le  »ütben  ba^et  bie  elf  ̂ attonen  beS 

ÜRagajineS  mit  unge^euetet  ©efc^ninbigleit  oetft^offen  »etben  Ibnnen  unb 

»a^tft^einli^  »itb  no(^  Äblauf  biefet  Sttifiä  beenbet  fein.  6nt' 

webet  bet  Ängteifet  btingt  bcnnoc^  ein  obet  feine  Uebettefte  jetfttcuen  fit^ 

»ot  bet  gtont.  Dauett  inbeg  bie  ÄtifiS  länget,  fobalb  etwa  bet  Setbtauc^ 

beS  3Ragajinoottatf)eS  fe^t  ftü^  begonnen  ̂ at  obet  neue  ©(^»ätme  beS 

Ängteifet«  fofott  bcn  etla^mten  Anlauf  bet  SUotbeten  »iebet  aufne^men, 

fo  batf  man  batübet  nic^t  »o^l  täufc^cn,  bag  eine  Kuffüllung  beS  3Jla> 

go^ineS  in  bet  ̂ i^e  unb  ©ttegung  beS  Kampfes  ni(^t  mit 

erfolgen  »itb.  ©o  »eit  äbet^aupt  noc^  Patronen  }ut  ̂ anb  finb  —   bieS 

ift  ein  ̂ unft,  bet  weiterhin  ju  betä^ten  ift  —   »itb  bann  bet  ©(^fl^e  feben 

Sdfui  einzeln  laben. 

au  befonbetet  ©efet^Mfaü  »itb  ̂ iet  nod^  bie  Äbwe^t  eine«  {Reitet' 

angtiffe«  ju  erwägen  fein.  {Richtet  fit^  betfelbe  gegen  gefc^loffene  abt^eilungen, 

fo  ift  genugfam  erprobt,  welche  ungeheuere  Uebetmacht  bie  heutigen  {Baffen 

bereit«  befthen,  ohne  bah  cd  tinet  SSetmehtung  bet  ©chuhjahl  bebutfte. 

©tögt  betfelbe  auf  lofe  ©chühenfehwätme  unb  hot  bcmnach  alletbing«  nicht 

unbebeutenbe  auSfichten  auf  ©tfolg,  fo  »itb  e«  oot  allem  batauf  anlommen, 

bah  fleinete  obet  gtöh«w  ©tuppen  fchnell  ihr  geuet  nach  gefährlichen 

{Richtung  oeteinigen.  (hnjclne  ©chüffe  mehr  au«  bem  ÜRagajine  »etben 

fchroetlidh  bie  Sage  ju  beffetn  betmögen. 

gflt  ben  angteifer  ift  eine  jweefmähige  ®et»enbung  be«  {Wagajin* 

gewehte«  allenfall«  benfbar.  ©t  muh  betfuchen,  bot  bem  entfeheibenben  an« 

laufe  Sflefen  in  bie  {Reihen  be«  gebeeften  93cttheibiget«  ju  fchiehen.  ©«  »itb 

jwat  fchon  bottheilhaft  fein,  wenn  et  überhaupt  ©efdhoffe  botthin  fchleubett, 

»eiche  benfelben  beunruhigen,  fe  genouet  et  jebo^  jielt,  befto  gtöhet  »itb 

Digitized  by  Google 



302 ®ie  3fW8*  Slaga}tngew«%rt8. 

bet  ®etcinn  fein.  ISrfa^Tunddmägtg  bürfte  nun  bte  welche  butc^  baS 

fc^nedeTc  l'aben  aud  bem  fD^agajine  geiconnen  »erben  fönnte,  ni(!^t  bem 

befferen  @c^tegen  ju  ®ute  fommen,  fonbern  lebtgltc^  bem  ̂ atronenberbraui^e. 

(Sin  fanatifc^er  Sln^änger  betS  fD^agajine!»  fönnte  inbeg  geltenb  ma6en,  bag 

ein  dnaffenfeuer,  tote  tS  bem  Sinbrut^e  in  bie  feinblic^e  Stellung  oot^erge^n 

fod,  am  bcften  aus  einem  folgen  abgegeben  »erben  möt^te.  Sin  »efent« 

lieber  93ort^eiI  »irb  niemals  hierin  liegen  Ibnnen.  %ber  au<^  bann,  wenn 

man  fic^  entfc^liegen  »otite,  bem  oorbringenben  Sc^ä^en  grunbfä^Iic^  p   er« 

tauben  im  Q^e^en  p   feuern,  fo  bebarf  eS  bap  febenfafls  nit^t  beS  dRagajineS. 

Jreilic^  fann  in  SBirllii^feit  ein  folc^er  eintreten,  er  »irb  aber  glei(%« 

bebeutenb  fein  mit  bem  Äuf^ören  jeber  gü^rung  unb  leinenfatlS  liegt  ein 

^ntereffe  oor,  bem  einzelnen  URanne  baS  eigenmächtige  feuern  noch  mehr  gu 

erleichtern. 

X)ie  flfragc  über  baS  IBebürfnig  nach  93eroolflommnung  ber  h^i<d<n 

Waffe  »irb  baher  houptfächlich  burch  Stubium  beS  SSertheibigungSgefechteS 

ju  beantoorten  fein  unb  für  baS  festere  »irb  nur  eine  entfeheibenbe  Rambfe«« 

läge,  »ie  fte  oben  angebeutet  »urbe,  eine  33er»enbung  beS  üRagagineS  räthlicih 

machen.  3;n  biefer  ̂ inftcht  ift  2folgenbeS  ju  beachten.  Währenb  beS  fron« 

jöfifchen  Krieges  ift  ber  gfalt,  ba§  eine  Srupbe  in  ber  ®ertheibigung  flc^ 

oerfchoffen  hotte,  burchaus  nicht  fetten,  ̂ [n  einer  oorbereiteten  Stellung  trat 

berfelbe  auf  frangöpft^fb  ®eite  freilich  feiten  ein,  »eit  SBorräthe  in  bet 

Schühenlinie  bereit  gefteßt  waren.  ̂ eroorragenbeS  leifteten  in  biefer  ̂ tinficht 

bcfanntlich  bie  Xürten.  !Die  Srf^einungen  »ährenb  biefer  jängften  Kämpfe 

geigten  eine  tluSnuhung  ber  Waffe  bis  an  bie  äuperften  Strengen  ihrer 

Tragweite  unb  ein  fo  unobläffigeS  fffeuer,  bag  in  ber  ßRehrgahl  ber  gäfle 

bie  Angriffe  oor  bem  Uebermage  ber  SBerlufte  ftoeften  unb  abgeroiefen  »urben. 

Sin  SBebürfnip  nach  einer  »eiteren  Sefchleunigung  beS  ̂ uerS  burch  $er« 

»enbung  beS  URagagineS  ift  anfeheinenb  nirgenbs  na^guweifen.  3" 

^änben  jener  Ifcherleffenreiter  »or  bie  betreffenbe  Waffe  ohnehin  nur  ein 

Spielgeug.  !Cie  X)urchführung  eines  (Frontalangriffes  gegenüber  ber  heutigen 

3|nfanteriebeaaffnung  ift  gleichbebeutenb  mit  ber  Sinfe^ung  eines  fchr  hohen 

®erluftbruchtheiles  unb  Srfolg  oerfprechenb  ift  biefelbe  baher  nur,  wenn  für 

ein  gleichmäßiges  Sinrücten  frifcher  Kräfte  in  bie  oorberen  Sinien  geforgt  ift. 

®ie  §ouptfch»ierigfeit  für  ben  Ängteifer  »irb  immer  barin  liegen,  in  ftarfen 

URaffen  auf  nähere  Sntfernung  an  ben  Segner  hetangulommen,  um  benfelben 

oor  bem  Sinbruche  eine  3eit  lang  heftid  gu  befchießen.  X)iefe  Annäherung 

gu  oerhinbern  unb  jebenfaßs  lange  hinauSgufchieben,  ift  naturgemäß  baS  ̂ « 

ftreben  beS  SertheibigerS.  IRach  ber  im  Kriege  1870  giftigen  preußifchen 

(Fechtweife  foßte  biefer  baS  (Feuer  auf  bie  nahen  Abftänbe  auffparen,  um 

bann  be^o  fräftiger  ben  Angreifer  gu  gerf^mettern.  Sticht  ohne  Wiberftreben 
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man  neuerbingS  biefcn  @runbfa^  ba^in  ermeiteTt,  ba|  ie  nad^  bet  ®Töge 

ber  —   ©c^ü^en  ober  Raufen  —   ouf  ©ntfernungen  biä  etwa  1000 

SDteter  oon  einer  ganjen  flbt^ilung  gteid^jeitig  gefeuert  werben  barf.  ’^xei 
@^ftem  bebeutet  ein  Ueberfi^ütten  einer  ganien  3one  im  ÄngriffSfelbe ,   benn 

füT  ben  2fofl,  ba6  bie  ©ntfemung  ni(^t  ri(^tig  gcfc^äfet  ober  ber  ©cgitet  in 

Sewegung  ift,  wirb  einem  Zweite  ber  ©c^ü^cn  befohlen,  ein  anbere«  Sßtfir 

gu  gebrauchen,  alä  ber  Üteft.  iDlan  rechnet  bann  barauf,  mit  einem  ̂ h^ile 

b«r  Äugeln  ju  treffen.  Durch  forgfältige  ©rmittelung  beä  Irefferoerhältniffeö 

ift  eine  Einleitung  gegeben ,   mit  biefer  Etrt  gu  feuern  fparfam  umgugehen. 

es  foü  ferner  beifpteläweifc  ftctä  nur  eine  Sage  oon  höthf*'"^  bw*  Patronen 

üon  jebem  ÜJlanne  hintereinonber  abgefeuert  werben  unb  bann  eine  ̂ aufe 

rintreten,  welche  eä  ber  Seitung  ermöglicht,  neue  ffieifungen  auSgugeben.  Da8 

•Schnelifeuer  foH  grunbfähtiih  f«ht  eingefchränft  werben,  benn  e«  erforbert  oiel 

*?Jotronen,  bringt  Unruhe  in  bie  Druppe  unb  mocht,  ba  in  ber  iRegel  fchon 

nach  einigen  ©chüffen  bie  f^ront  in  bichten  ̂ uloerbampf  gehüllt  ift,  ba8 

gielen  oft  unmöglich:  biefe  Elnfchauung  wirb  in  ber  beutfefien  «rrnee  nach' 

brücflich  gepflegt,  trohbem  9Jiemonb  oertennt,  bag  fowoht  bie  gtangofen  wie 

bie  Dürfen  burch  ihr  planlofe«  ©ntfernungen  immerhin 

eine  erhebliche  ESlirfung  ausguüben  oermochten  unb  febenfaHS  bem  Eingreifer 

fehr  unbequem  würben.  Die  gange  Elu8bilbung  be8  ©chü^en  legt  baS  ̂ aupt« 

gewicht  auf  fparfameä  Jeuer  unb  eine  genaue  ©chie§fertigfeit  bei  näheren 

©ntfemungen.  3J?on  oerhehlt  fich  nicht,  baß  beibeä  im  Äriege  in  obgefchwäch' 

ter  SSkife  gur  ©eltung  lommen  mu§,  e8  ift  feboch  fehr  oiel  leichter,  gum 

©chnell'  unb  EBeitfchicgen  übergugehen  al8  ber  Ißerfchwenbung  ber  iUfunition 

©inhalt  gu  gebieten,  wenn  bie  Druppe  nidht  fpftematifch  an  ©parfamfeit  ge» 

»öhnt  ift.  Der  ©runbfah,  im  grieben  mehr  gu  ocrlangen  als  im  Äriege 

thatfächlich  burchführbar  ift,  hot  in  biefem  f]fnüe  ficherlich  feine  ESerechtigung. 

Die  oorhergehenbe  EluSeinanberfehung  bient  nur  gum  ESeweife,  bag  für  bie 

SInwenbung  beä  ÜJfagagineä,  fobalb  ber  ©egner  noch  auf  weiterem  Elbftanbe 

fich  befinbet,  gar  feine  ©elegenheit  fich  bietet,  ©elbft  wenn  man  nach  Etrt 
ber  Dürfen  ein  ülfaffenfeuer  auf  alle  ©ntfernungen  abgugeben  fich  entfchliegen 

foHte,  fo  forbert  bie  ©rgängung  ber  oetfehoffenen  SDlunition  fchon  für  bie 

oor  febem  ©chug  gelabenen  ©ewehre  einfehneibenbe  iDfagregeln.  Eluch  ber 

menfchliche  Äörper  fe^t  bem  ftfeuern  eine  ©renge,  bie  HRuäfelfraft  wirb  immer 

nur  auäreichen,  um  eine  befchränfte  Elngaht  oon  ©chüffen  in  unmittelbarer 

f^lge  abgugeben.  ©ä  tritt  ferner  ber  3^iibunlt  ein,  wo  bie  ©rhihung  beä 

Saufeä  eine  f^euerpaufe  fehr  wünfchenäwerth  macht.  92ur  ein  Ulfann  wie  ber 

amerifonifche  ©chfihe  ©aroeä,  ber  fich  in  oerfchiebenen  ©täbten  probucirt, 

hat  bie  gewerbämägige  f^rtigfeit,  etwa  eine  ©tunbe  lang  auä  mehreren 
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aicpetirgewe^ten  Su|exft  tafd^  gu  feuern  unb  läßt  bajwifc^en  SBaffet  but(^ 
bie  ?fiufe  gtefeen. 

Das  Sine  fann  ba^er  o^nc  SBeitereä  au4ge[pro(^en  »erben,  bag  ein 

»efentlii^er  Sort^eil  oon  ber  Sinfüfirung  eines  SDJagaiineS  nii^t  enuortet 

werben  bürfte.  ®ie  oben  turj  angebeutete  Sßerwenbung  biefer  ffiaffe  in  ber 

§anb  be«  Angreifers,  welcher  o^ne^in  eine  Srfcböpfung  feines  ̂ atronenoor» 

rat^eS  weniger  ju  befür^ten  ̂ at,  möi^te  immer  noc^  bie  banfbarfte  Aus« 

nu^ung  barftellen.  Allein  au^  biefe  buc^ftäblicb  „med^anif(!^e"  Art  unb 
SBeife,  bie  @egner  mit  SÖIei  ju  fiberf(^ütten ,   würbe  eigentlich  feinem  wirf» 

liehen  Sebürfniffe  enfpre^en,  fonbern  mehr  eine  ÜJlonier  fein,  um  eine  über» 

reich  oerliehene  AuSrüftung  nun  wenigftenS  ouch  wirfli^  ju  »erwerthen. 

Angenommen  felbft,  eine  feinblichc  Armee  wäre  im  ®efihe  biefer  ©erbefferung, 

ohne  boß  bie  beutfehe  pih  berfelben  bemächtigt  hätte  /   f»  ft«ht  ni<ht  J«  tX' 

warten,  bag  barauS  ein  irgenb  beträchtlicher  9tachtheil  erwachfen  fönnte. 

X)ie  Schweiger  93affe  }.  ®.  leibet  gerabegu  unter  ber  fehr  bebeutenben  Qk> 

wichtSoermehrung  ber  ffiaffe.  ®ei  ber  Cöwe’fchen  Srfinbung  ift  bieS  le^tere 
®ebenfen  nicht  fehl  groß,  benn  ber  Apparat  wiegt  nur  gwei  (Drittel  IJfunb, 

hoch  ift  nicht  gu  öergeffen,  bag  wenn  man  ben  Solbaten  um  biefen  ®e_trag 
mehr  belaften  will,  man  bemfelben  oielleicht  noch  beffer  gehn  Patronen  meht 

in  bie  Dafche  ftetfen  würbe. 

Xroh  biefer  ®ebenfen  barf  man  nicht  behaupten,  bah  eine  Umformung 

ber  gebräuchlichen  ffioffe  gerobegu  9iachtheile  in  ftch  fchliegen  würbe  unb  wie 

bereits  erwähnt,  eS  finb  gätle  beufbar,  wo  biefelbe  jebenfalls  benufet  werben 

tünnte.  9fur  erfcheint  es  gut,  wenn  man  fich  entgegen  unbebauten  Aeu|e» 

rungen  ber  treffe  tfar  macht,  bah  eine  erhebliche  Sebeutung  ber  gefammten 

^rage  nicht  innewohnt.  SRöglicherweife  führen  bie  fchwebenben  ®erathungen 

bagu,  eingelnen  Druppentheilen  g.  ®.  ben  (^gern  ben  Apparat  beigugeben, 

weit  man  biefe  im  Schiehen  befonberS  auSgebitbetc  Druppe  in  bet  Serthei» 

bigung  oorgugSweife  gut  flfefth^itung  wichtiger  Stühpunfte  gu  oerwenben 

fuchen  wirb.  Der  Saoatlerie  ein  Süfagagin  für  ihren  Sarabiner  gu  oetleihen, 

ift  wohl  faum  rathfam,  einmal  wegen  ber  immerhin  unbequemeren  giotm  bet 

ffiaffe,  bann  weit  man  ben  ®atronenoonath  berfelben  fehr  oiet  fchwächer  be» 
meffen  muh,  als  ben  ber 
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^eiic^te  aud  iiein  '^eic^  un5  öem  '^UöCanöe. 
^oiitifd)t  Itnn^igloirtit.  ÜJJan  wirb  ni(^t  inen,  wenn  man  ben  alfgc- 

meinen  SHflefjug,  ben  augenblirfüt^  bie  europSifc^en  SDJäc^te  im  Oriente  an« 

getreten  ̂ aben,  auä  i^rer  ®t^eu  erflärt,  in  ®erwicfelungen  ^ineingejogen  ju 

»erben,  in  benen  i^re  Rräfte  für  nntergeorbnete  gebunben  »ürben. 

®ie  ttoüen  nii^t  in  ferne  Unternehmungen  hineingerathen,  »enn  jeben  Äugen* 

blicf  ihre  allemä(hften  (^ntereffen  ind  ®piel  fommen  fönnen.  giebt  wiih* 

tigere  üDinge  al«  bie  Änfprüche  ber  intereffanten  aSöIferf^aften  in  ̂dprien. 

(Sin  3Jorgefühl  grofer  ßntfeheibungen  geht  burch  bie  SBelt,  unb  barum  cm* 

pfiehlt  e§  fich,  bie  Schritte  »orfichtig  ju  »ählen.  ®ro6e  (Segenfäfee  finb  in 

(Suropa  noch  auSjutragen,  im  93etgleiche  ju  ihnen  tritt  ber  »eitere  93ertauf 

ber  morgenlänbifchen  ®inge,  nachbem  ihm  einmal  bie  fefte  Wichtung  gewiefen, 

bie  rafchere  ober  langfamere  Sntwicfelung  ber  bortigen  Stnatenbilbungen 

ganj  erheblich  an  ffiichtigfeit  jurücf.  Ob  ©riechenlonb  früher  ober  fpäter  in 

ben  ®efth  einet  entfprechenberen  (Srenje  gelangen  »irb,  bie  Sulgaren  früher 

ober  fpäter  ihre  Bereinigung  ooltjiehen,  finb  jiemlich  untergeorb* 

ncter  ©ebeutung.  3J?an  fann  biefe  Borgänge  befchleunigen,  wenn  man  fuh^t 

ift,  bem  griebenäftanbe  beä  SBelttheileS  bamit  einen  Dienft  ju  thun;  man 

»irb  umgelehrt  retarbirenb  elngreifen,  wenn  gewaltigere  gntereffen  ooraus* 

fichtlich  baburch  einem  unjeitigen  gufatnrnenftoge  entgegengetrieben  werben. 

Daä  eigentliche  Spiel  fteht  im  Often  jwifchen  Wufelanb  unb  Oefterreich,  unb 

an  feiner  Seite,  mit  ihm  fich  burchfehenb,  ift  unoerminbert  bet  anbere  große 

©egenfah:  ®eutfchlanb  unb  granlreich.  Sobalb  bie  Dinge  im  Often  fich 

jum  Änfange  einer  europäifchen  Äction  gujufpihen  fchienen,  fiel  mit  einem 

male  ein  grellea  Sicht  auf  bie  wahre  europäifche  Soge,  auf  jene  beiben  ©egen* 

fa^e,  welche  bie  jeitgenoffifche  ©efchichte  burchauä  beherrfchen.  Der  eine  biefet 

©egenfähe  ift  neuerbing«  wieber  but^  bie  Beröffentlichung  bet  ruffifchen 

Denlfchrift  ou8  bem  3|ahre  1864  illuftrirt  worben,  für  ben  anbern  ho*  '•* 

biefen  Dagen  bie  Weoancherebe  oon  ©hetöourg  baä  Äuge  wieber  fchärfen 

müffen. 

Die  gefte  t?on  ®h<rtourg  waten  baS  Wachfpiel  ober  oielmehr  bie  6r* 

gfinjung  jum  Wationalfefte  be8  14.  guli.  Äuf  bet  Ebene  oon  Songchampä 

ift  bie  Dollenbete  Weorganifation  be8  ̂ eereb,  auf  ber  Whebe  oon  Eh^*^^ourg 

bie  Bereitfehoft  bet  Blatine  gefeiert  worben.  §eer  unb  glotte  finb  wieber 

im  Stanbe,  bie  militätifche  ffiieberaufrichtung  bet  Wation  ift  ooHjogen,  fie 

ift  wieber  §ertin  ihrer  felbft,  ©errin  ihrer  Entfehlüffe,  ihre  §änbe  finb  frei, 

fie  hot  bie  Büttel  ber  ffiieberoergeltung  bereit  liegen.  Das  ift  ber  ©ebanfe 

biefer  gefte  gewefen,  unb  e«  hätte  müffen  wunberbar  jugehen,  »enn  biefer 

3m  neuen  9<ei4.  18M.  II.  3» 
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©cbanfe  nic^t  in  mc^r  ober  »entget  nerblümtet  SBctfe  ou£^  junt  SBorte  ge^' 

fommen  toäte.  ©ambetta  felbft  ̂ at  bcn  Hoffnungen  feinen  SKunb 

geliehen,  ©eine  Heufeerungen,  »oic  unbeftimmt  fie  au(^  gcfafit  rcaten,  oon 

bet  auf  bie  3ufunft,  bie  3te^>ctuiann  frcifte^e,  oon  bet  XBiebetauf» 

ri^tung  beä  tief  gefaOenen  iBatctlanbeö,  bag  eS  feine  alte  Stellung  tnieber 

einne^me,  unb  not  Ädern  bet  H‘"U)ei5  auf  „bie  ©etci^tigteit  gienieben",  bie 
i^tetgeit  jut  ©eltung  gelangen  toetbe,  finb  fo  unntigoetftänblic^  wie  möglit^. 

Sie  ̂ aben  fteilii^  92ientanbem  ein  ©e^eimnig  entgüdt.  Dag  bie  ftanibftfc^e 

iRepublif  nach  unfetm  ©Ifag  oetlangt,  wie  Subwig  XIV.  banadg  oetlangte, 

ift  eine  So(^e,  übet  bie  wenig  gefptoc^en  witb,  bie  abet  9liemanbem  neu  ift; 

neu  ift  nut  bie  sßctwegengeit,  mit  welket  bie  göttli^e  ®ete(^tigfeit  füt  bie 

in  Äuäficbt  gcftcdte  SJücffotbetung  in  Änfptud^  genommen  witb.  Sßetgebcnä 

mattet  man  in  bet  gebilbeten  ffielt  batauf,  bag  itgenb  eine  ̂ etfönlii^feit 

oon  Äutorität  fteimüt^ig  baä  Sefenntnig  ablege,  bag  mit  bet  trabitionellen 

‘^oliti!  ̂ tanltei(^8  enblicb  gebtocben  wetben  müffe.  9to(b  niemals  ̂ at  man 
bie  Äeugetung  eines  Staatsmannes  oetnommen,  bag  bie  neue  IRepublil  auc^ 

nacg  äugen  anbete  ffiege  cinf(blagen  müffe,  als  bie  etfte  9lef)ublif,  als  ÄSnig» 

t^um  unb  ßaifctt^um.  illiemals  nocg  ift  ein  Sott  gcfaden,  bag  f^tanlteidg 

innetgalb  feinet  je^igen  ©tenjen,  auf  ©tunb  bet  beft^mctenen  SBetttäge,  im 

gftiebcn  mit  bem  öftlic^en  9iac^bar,  feine  Siebetauftid^tung  fu(^en  müffe. 

ißiedeic^t  bag  eS  btüben  nic^t  an  eingelntn  lD2ännetn  fe^lt,  wel(^e  ben  9)}ut^ 

bet  Sa^tgcit  befifeen,  bie  es  cinfe^en,  bag  bie  iRepublif  unmöglidg  Seftanb 

^aben  fann,  wenn  ̂ ranftcit^  feinen  unfcligcn  Sbteislauf  immet  miebet  oon 

iReuem  beginnt.  Do(^  in  bet  Deffentlicgleit  ̂ at  man  folc^e  Stimmen  nie  oer« 

nommen,  oielme^t  fe^en  mit,  wie  ̂ ute  ein  URann  bet  fiöc^ften  Äutotitüt  eS 

fi(b  ni(^t  oetfagen  fann,  ben  ̂ dufionen  beS  übel  geleiteten  ißolfeS  immet  aufs 

5Jeuc  fcgmeitbletifcb  3Ja^tung  ;u  geben.  Denn  baS  S^atafteriftifc^e  ift  bicS, 

bag  getabe  ©ambetta  eS  wat,  bem  jene  eigentümlichen  Äccente,  oieUeicht 

wibet  Siden,  entfcglüpften.  6t  hat  bamit  bie  ho<hP'fflfuben  Hoffnungen,  bie 

auf  bie  fünftige  Äeta  ©ambetta  gefegt  wetben,  uniweifelhaft  legitimitt.  Der 

SBottang  in  bet  *Populatit3t,  ben  et  oot  ben  beiben  anberen  $täfibentcn  be* 
hauptete,  ethält  baburch  etft  feine  eigentliche  ©ebeutung.  6t  hat  fleh  felbft 

als  ben  üRann  bet  3ufunft  ootgeftedt.  Die  Ätt,  wie  et  ben  ©ebanfen  bet 

Dictatut  »on  fich  abwicS,  unb  wie  et  ben  ̂ totectot  beS  ehtenwetthen  ̂ erxn 

©rebp  fpiclte,  bet  nicht  gebühtenb  nach  feinem  conftitutioneUen  IRange  gef^äht 

fei,  hat  BodenbS  nut  ben  6inbtucf  machen  fönnen,  bag  et  felbft  cS  in  bet 

Hanb  ju  haben  glaubt,  bie  Stunbe  ju  beftimmen,  in  weichet  unter  feinet 

Rührung  bem  ftanjöfifchen  SSolfe  baS  mefftanifche  He‘I  aufgehen  foU. 

Sir  Deutfehe  aber  erneuern  gegenwärtig  baS  ©ebächtnig  bet  blutigen, 

fchicffalSooüen  Dage,  in  benen  bie  Freiheit  unb  6inheit  unfetS  ©olfeS  cr- 
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fännjft  tootbcn  ift.  ÜKit  bemüt^ig<m,  bo(^  iuwrfid^tlt^cm  Sinne  )>flcgcn  wir 

biefe  wei^eooUcn  ©tinnetungen :   mit  t^un  eä  in  bem  Sewugtfein,  bag,  roenn 

ie  „®ct€t^tigfeit  ̂ ienieben"  wor,  fie  in  bem  Äuägange  jenes  „mit  leichtem 

^etgen"  ̂ raufbefc^morenen  ftricgeS  fid^  gegeigt  ̂ at.  g. 

|Lu<  Ikäin.  iDet  Dombau.  —   3”  Sagen  wirb  bie  riejige 

Rteugblume  auf  ber  Spi^e  beS  föblic^en  IfiurmcS  unfetet  flat^ebrale  gu' 

fommengefügt.  Die  (gebenffapfel  wirb  freiticb  o^ne  eingelegt 

werben,  n?enn  anberS  bicfer  ?lct  bereits  jc(}t  coUgogen  wirb,  ba  bie  93au» 

gerüfte  mo^l  noch  geraume  3f>l  am  SIKaucrwerfe  haften  bleiben.  Dcnnot^ 

begeic^net  bie  Srönung  beS  D§urmcS  ben  8bf(^Iu§  beS  SBaueS,  beffen  Durc^< 

fü^rung  oor  wenigen  ̂ a^ten  no(^  faum  glaublich  crf(^ien.  S3aS  gu  ooH» 

enben  no^  übrig  bleibt,  ift  nur  ber  ®(blu6  einiger  ©ewölbe  im  Qnncrn  ber 

Dprme  unb  bie  ffirgängung  ber  oerwitterten  Äugenfteine  beS  älteren  Sturmes. 

Die  SBau^ütte,  in  weli^cr  mefirere  ©enerationen  oon  Silb^aucrn  unb  Stein* 

me^en  ̂ erangebitbet  worben  finb,  ift  fc^on  jefet  na^egu  oufgelöft,  unb  balb 

wirb  bis  auf  wenige  au^  ber  Meft  fid^  gerftreuen.  Sie 

nehmen  eine  ooüwi(^tige  6mf)fe^tung  mit  hinaus,  biefe  SBerfleute,  i^e 

Arbeit  wirb  überall  gern  oerwenbet  werben,  bo^  bie  na^e  SSeenbigung  beS 

©aueS  lä§t  fie  jenes  peinlii^e  @efüf)l  ber  Seere  empfinben,  welches  ber  ®r* 

reid^ung  eines  großen  3ittfS  häufig  folgt,  fobalb  bie  ftrebenbe  Jhaft  gur 

3JJu§e  gelangt,  lieber  feebgig  Sabre  finb  oerfloffen,  feitbem  nadb  Äuffinbung 

ber  alten  ̂ läne  (auf  einem  ©oben  in  Darmftabt)  bie  Regierung  fi(b  ent* 

feblog,  baS  ®erl  wieber  angugreifen.  (Sin  bitbteS  §äufergcwirr  brängte  fi(b 

um  ben  cerfaüenen  ©au;  gwifeben  bem  alten  “»b  bem  in  fub  mit 

einer  Stirnmauer  abgefcbloffenen  ®^ore  führte  eine  belebte  Strafe 

bureb  ein  ©erümpel  oon  ffaufbuben.  (Srft  S’f>rbri(b  ©Mlbclm  IV.  förberte 

bie  Arbeit  f(bneller,  bas  8ang*  unb  Ouerfebiff  entftanben  im  'Jleubau  unb  im 

Sabre  1860  frönte  ein  eiferner  Dachreiter  bie  ©ierung.  ÜRan  gog  es  oor 

oom  urfprünglicben  'piane,  welcher  natürlich  nur  einen  fteinernen  Dh>i't“t 
fonnte,  abguweicben,  um  bie  2aft  über  ben  ©ewölben  gu  cerringern.  S" 

ber  gu  biefer  3til  «ben  beenbigten  ©itterbrfidfe  über  ben  Dfbein,  welche  nahegu 

in  ber  gängcnachfe  beS  Domes  liegt,  hatte  man  bie  CeiftungSfähigfeit  ber 

(Sifenconftruction  oor  Äugen,  hfute  ift  bie  eefige  Jlölner  ©rücfc  freilich  burch 

gahlreiche  gefälligere  Srägerfhfteme  überholt.  Äuch  ber  Dachftuhl  über  ben 

neu  erbauten  Schiffen  würbe  fehr  gefchiett  in  (Sifenftäben  aufgeführt  unb 

bilbet  einen  merhoürbigen  ©egenfah  gu  bemjenigen  beS  ölten  (ShareS 

mit  feinen  mächtigen  ©allen.  XBaS  ben  Dachreiter  betrifft,  fo  wirb  er 

möglidherweife  neben  ben  oollenbeten  Shörmen  in  feinen  ÜJfaheii  etwas  bürftig 

erfcheinen.  Um  bie  3Jlittc  ber  feebgiger  ber  gange  Sau  foweit 

Digitized  by  Goo_J 



308 Senate  aue  bem  Süttc^  unb  bcm  XuSIanbe. 

gebieten,  ba§  aufeev  ber  gütlung  bet  ja^treie^en  Sßtfc^en  mit  giguren  nur 

bie  %(uffü^rung  bet  mächtigen  X^ätme  übrig  blieb.  Sine  long  bto^ten 

bic  iU2itte(  jit  oerfiegen  unb  baS  Soo«  fo  Dielet  got^ifc^et  $ra(^ttit(^en ,   alä 

iRumi)f  D^ne  Snbgliebet  }u  altern,  f(^ien  tto^  ber  glütfliiben  Siebetetwedung 

bet  ißaut^ätigfeit  au(!^  bem  X>ome  beoor  ju  [te^en,  Die  Lotterie,  bie  @amm' 

lungen  bet  iBeteine  unb  bie  gleichmäßige  ©emähtung  bet  ©taatähilfe  Det» 

hießen  inbeß  einen  ftetigen  Sufluß,  mit  melchem  bad  Q3etl  langfam  feinet 

iBüllenbung  entgegengeführt  mürbe.  Daä  uralte  SEBahtjeichen  bet  ©tabt  fiüln, 

bet  große  ̂ trahn  auf  bem  gefchmärgten  Dhutme,  oerfchmanb,  eine  Dampf« 

minbe  trat  an  feine  ©teile,  ^äßtenb  bet  neue  Dhurm  aümShlich  jut 

^öße  beS  alten  emporftieg,  mutbe  Don  biefem  baS  Detmittette  ®eftein  lodge« 

btochen.  ©tatt  bc3  felbfpathhtiltigcn  DrachptS  Dom  ©iebengebitge,  beffen  aus« 

btödelnbe  jltpftalle  lauter  Höhlungen  jurüdließen ,   mutbe  im  Dbetfirchet 

©anbfteine  be«  SBefergebirgeä  ein  DortrefflicheS  reintörnige«  ÜWaterial  be» 

fchafft',  aus  bemfelben  ift  belanntlich  auch  bie  92icolaifit(he  in  Hamburg  errichtet. 
Dad  ungeheuere  (Setüft,  melched  Don  ber  halben  ̂ öhe  biö  jur  ©pi^ 

ben  3<viilingöbau  mie  ein  i)lehmerl  umfleibet,  ift  ein  ÜBunberbau  ju  nennen, 

©chräg  geftellte  ©treben,  je  ein  mächtiger  gichtenftamm ,   mel^e  im  lD2auer« 

merfe  fußen,  ftüpen  ben  erferartig  audlabenben  IBau;  magerechte  Dragebalfen 

finb  an  ben  einjelnen  ̂ bfäpen  in  ba8  föeftein  gefügt  unb  über  ben  äußeren 

Santen  fteigt  ©todmerl  auf  ©toefmerf  in  fenfrechtem  «ufbaue  empor,  ̂ n 

bem  IRaume  jmifchen  beiben  Dhw^m«a  führen  jur  3^'*  Rolltreppen 

hinauf,  je  höh^t  mir  fteigen,  befto  fieberet  bünlt  un«  baS  @efüge.  XBenbel« 

treppen  begleiten  bie  Dhurmmänbe  bid  jur  Röße  bei$  jtranigeftmfe« ,   aud 

bem  ber  burchbroeßene  Reim  ermäcßft.  3^n  halber  Rbße  bed  füblicßen  DhurmeS 

ift  bet  Slocfenftußl.  3Son  (Srunbe  auf  ift  ein  Pfeiler  emporgeführt,  auf 

ißm  rußen  bie  eifernen  Dräger,  roelcße  baS  I0iauetmert  Don  ben  ©eßmingungen 

freißalten  follcn.  SDiit  hpbraulifihem  Dtuefe  ift  bie  IRiefengtocfe  hinauf  ge« 

hoben  morben,  im  barunterliegenbcn  ©emölbe  ift  eine  8ücfe  abgefteift,  melcße 

ii’ieber  aufgebeeft  merben  fönntc,  falls  ein  Rinabloffen  einmal  nötßig  metben  follte. 

Die  bureßbroeßenen  3^^cßen  beS  Reimes  äßnlicß  benen  beS  ftfreiburget 

ÜJiünfterS  mirfcii  in  ber  inäße  großartig.  Durch  bie  fpiß  auSlaufenben  aißt 

falber  ift  iDiaßmerf  in  ftetig  mecßfelnbem  SDiufter  gebrochen.  Die  ftarf  ßer« 

Dortretenben  IHippen  in  ben  Sefen  fcßließen  fieß  unter  ber  ßäcßften  ©piße  noeß 

einmal  jum  Siemölbe.  Die  auSgebleiten  ®runbfugen  ber  Quabern  laufen  mage« 

recht,  fobaß  bet  Druef  ber  üfiaffen  ni^t  feitlicß  mirlen  fann.  aeßtunbgmanjig 

blattförmige  Stapfen  fteigen  an  ben  Kußenfanten  bes  Reimes  bis  jum  Snauf 

unter  ber  Sreugblume.  Die  leßtere  fteeft  auf  einem  mächtigen  eifernen 

IBoljen,  melcßet  ins  innere  hineinreicßt,  mo  ein  feßmerereS  (Semießt  bie 

fenfreeßte  25eranferung  beS  ungeßeuern  ©teingefüges  bemirtt.  S3iS  gu  flebgig 
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Cenhifm  tPtfgfn  bie  einiflnen  bet  SBtume,  wcHe  bie  Dampfwtnbe 

an  einem  breiten  (Cra^tgutte  [enftecbi  jut  jif^t-  Steitc  ©t^ienengeleife 

Oftmitteln  bie  85etf(^ie6ung  bet  Caften  auf  ben  einzelnen  Stotfrocrfen. 

Dem  l'aien  f(broinbelt  bei  bet  SJotfteflung,  wie  bie  frei  in  bie  8uft 

tagenben  SBalfenfttetfen  miebet  ̂ erabgunebmen  finb,  nicht  minbet  auch  wenn 

et  bie  fubfetne  fcbraate  Seitet  betrachtet,  welche  neben  bem  Slihablciter  an 

bet  fCutenfläche  be«  ̂ elme«  emfjotgeführt  ift.  Dicfc  leitete  wirb  nach  ®«t' 

fetnung  beä  ©etüfteä  ben  einzigen  Äufflieg  am  ̂ elme  bilben,  benn  bie  Drebfjfn 

enbigen  in  ben  Sefthütmehen.  ÜRanchet  Seiner  bürget  witb  in  3ulunft 

feinem  ungläubigen  ©öhnchen  einen  9Wauetootfprung  hoih  oben  in  bet  9uft 

geigen,  auf  bem  bet  ?5atet  cinft  behaglich  fcch  niebetgelaffen  h“t»  nämlich  fo 

lange  ba$  @erüft  noch  ftanb. 

fcetrlich  ift  bet  Sinblicf  in  bie  (ülieberung  be^  iSaued,  ben  wir  beim 

f)inauffteigen  gewinnen,  bi«  bet  ®tcrn  auf  bem  Dachreiter  tief  unter  un« 

bleibt.  Die  Huäfühtung  bet  SSilbhaucratbeit  bleibt  in  gleichet  SJollenbung 

auch  in  ben  entlegenften  S^h^iloi-  92ifchen  bet  Scfthürmchen  ftnb  mit 

j^iguren  gefüllt.  Huch  ba,  wo  fie  ftch  gegen  bie  Sänbe  be«  ̂ nnenbaueä 

richten,  fteht  ein  einfamer  ©eiliger  in  ftiller  SSergeffenheit.  Ueberall  jeigt 

ba«  Slattwerf  bie  gleich  fotgfältig  auSgearbeitetc  Äeftelung.  Der  ®au  ift 

ein  Sunftwerf  in  allen  feinen  !Ih<iitn.  lQ3ie  bie  Statut  nicht  fragt,  ob  ba« 

Äuge  be«  ©efchauer«  bie  feinften  @ewebe,  bie  au«ftattung  ber  Organe  be» 

»unbert,  fo  crfcheint  hitt  bet  ©chmuef  reich  unb  fein  eom  erften  bi«  jum 

lebten  ©teine. 

fi  i   t   e   r   a   t   u   r. 

3ut  politifchen  ©cfdhichte  3slanb«.  ©efammelte  «uffähe  »on  fton= 
tob  aWaurer,  a^rof.  ber  notbifc^n  5Recht«gefchichte  an  ber  Unicerfitöt  gu  aWünchen. 

l'eipjig,  SSernharb  Schliefe.  1880.  —   Ueber  bem  langjährigen  Streite,  ber  um 
boä  Stecht  ber  ̂ erjogthümer  SthleSroig  =   ^olftein  geftthrt  würbe,  ift  begreiflicher: 
loeife  ber  Streit,  ben  in  berfelben  3f>t  bie  3nfel  3«lanb  gegen  ben  bänifchen 
@efammtflaat  fiih’cttf  wenig  bei  unä  beachtet  worben.  Unfaer  Iht'lnoh™*  'P 

fo  ermübenb  fein  aierlauf  iiiar  unb  bramatifcher  IDtomente  entbehrenb,  hoch  fchon 

be«halb  würbig,  weil  er  au«  benfelben  örlinben  entfprang,  au«  bem  berechtigten  Sibet= 
fionb«  gegen  ba«  bänifche  ©runbgefeh  »om  3uni  1849.  Durch  «>n  S}ietteljahr= 

hunbert  jog  fich  biefer  Sampf  fort,  ben  ein  arme«,  jerflreut  lebenbe«  (60  000  6in= 
wohner  auf  1867  Ouabratmcilen)  hoch  gäh  an  feinem  Sterte  hüngenbe«  Sott 

gegen  bie  bänifche  ©efammtoerfaffung  führte,  btä  er  enblich  burch  eine  Ärt  (£om= 
promih  beigelegt  würbe,  inbem  ba«  octropirte  (Sefep  Oom  2.  3miuar  1871  über 

bie  Stellung  3«lanbä  im  Sleiche  unb  ba«  gleichfatl«  octropirte  Serfaffung«gefe^ 
oom  5. 3anuar  1874  über  38tanb«  befonbere  Angelegenheiten  wenigflen«  einen  Dh<i^ 

ber  SoI!«fotberungen  bewiQigten  unb  ben  Anfpruch  ber  3nfel  auf  ein  eigene«  @efep: 
gebung«:  unb  SteuerbewiUigungSrecht  anerlannten.  Der  Serfaffer  hat  ben  Anla§ 

unb  ben  l^ang  be«  langen  Streite«,  nach  feiner  fiaat«rechtlichen  unb  feiner  finan: 

gietlen  Seite  in  einer  Sleihe  oon  Auffä^en  in  ber  „Allgemeinen  3«tung"  unb 
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in  fiiflorifc^er  3e<tWrift"  octfolfltf  bic  nun  ̂ icr  öereinigt  jlnb, 
jugleicb  mit  einer  anfprctbenben  ?eben§Jtijje  be§  im  Decembet  notigen  3a^re« 

oeiflorbenen  3on  ©igutb§fon,  beä  geleiirten  ärc^ioarä  unb  (SefcbiebtSfenner«,  bet 

au(^  in  jenem  politift^en  Kampfe  feiner  ̂ eimat^  ber  ̂ ü^rer  ber  91ecf)t§pürtei 

toar.  ffiine  Ueberfn^t  über  bie  ganje  nje(^felooHe  ©efi^icbte  ber  Jnfel,  aucb  über 

bie  iälänbifcbe  Literatur,  giebt  ber  Äbfcbnitt  „jum  3ubelfe|le  38lanb8",  »el<^ 
im  3a^re  1874  jur  Grinnerung  an  bie  SSefiebelung  ber  3nfel  oor  taufenb  Sauren 
gefeiert  mürbe.  g. 

^a^xbüd)ex  für  'Jtoti  onolötonomie  unb  ©tatiflif.  ©egrünbet 

oon  58runo  .fjilbebranb,  ̂ erau8gegeben  »on  I)r.  3o^annt8  Gonrab,  '.ßrofeffor  bet 

©taat8rciffenfd)aften  ju  ̂ aHe  a.  <B.  'Jleue  Sotge.  Grfla  ©anb  (ber  ganjen 

91ei^  35.  ©anb).  3ena,  ©ufiao  giftber,  oormalS  griebric^  9KauIe.  1880.  — 

als  ©runo  ̂ »itbebranb  ju  Anfang  ber  ©ed)jiger  3a^re  auS  ©ern  an  bie  Uni= 

oerfuät  gena  berufen  mürbe,  bejcic^nete  er  feine  neue  iBirffamfeit  bureb  me^rae 

©rünbungen  ton  nicht  geringem  ©erbienfle:  ba8  jlatiftifd)e  ©ureau  oereinigter 

tbüringifeber  ©taaten,  in  ©erbinbung  bamit  ba8  ftatiflifebe  unb  ftaat3miffenf(boft= 

liebe  ©eminar,  namcntlieb  aber  bie  Jahrbücher  für  'Jlationalöfonomie  unb  ©tatiftif. 

l'ebtere  begannen  im  1^63  ju  erfebeinen  unb  gemannen  im  üaufe  ber 
Jahre  immer  fefleren  ©oben  in  ber  Sichtung  ber  gaebgenoffen  beS  Jn=  unb  S(u8= 
Ianbe8.  ©ie  füllten  in  ber  Jhut  f'u«  Sütff  “u8.  Ginerfeit8  bcflanb  bamal8  nur 

bie  im  Jahre  1844  in  SEübingen  begrünbete  „3eitfcbrift  für  bie  gefammte  ©taats= 

miffenfehaft",  melcbe  ihrem  'Jtamen  entfprecbenb  ba8  ganje  ©ebiet  ber  ©taQt§miffen= 
febaften  umfehtofe,  menn  auch  bie  ötonomifeben  ©artien  beffelben  regelmäßig  im 

©orbergrunbe  (lanben.  ©ei  bem  maebfenben  ©toffe,  melden  SBiffenfebaft  unb 

Seben  eben  um  jene  3eit  in  biefer  Dichtung  ju  Sage  förberten,  fehlte  ein  eigene« 

ben  öfonomifchen  ©egenflönben  fpecieHer  gemibmeteS  focbmä6ige8  £^gan.  Sluf  ber 

anbern  ©eite  gab  e8  febon  bamalS  fpecipfch  tol(8mirthfcbaftlicbe  3«'tf<b’^ift«n  ton 

mehr  populärem  ober  au8gefprocbenem  ©arteiebaratter,  mie  benn  namentlich  Ju 

jener  3f>t  bie  ©erlinet  ,,©ierteljahr8fchrift  für  ©ollSmirthfcbcift"  ton  John  ©rince= 
©mith,  Julius  goueber  unb  Otto  SKirfjaeliS  inS  ?eben  gerufen  morben  mar;  aber 

eben  biefe  mar  niemals  eine  fhreng  faßliche  gf'tfcbfift.  ein  Ärcbit  ber  miffenfcbaft= 
lieben  gorfebung,  (ie  mar  in  erfier  SReihe  eint  ber  mannicbfaltigen  gormen  für 

bie  freihänblerifcbe  Slgitation  jener  immerhin  begabten  ©lännet. 

Seitbem  nun  finb  fiebjehn  Jahre  terfloffen  unb  bie  „Jahrbücher  für  9lational= 

Bfonomie  unb  Statifhf"  hoben  eine  ©efebiebte  h'uter  fi^;  fle  entölten  ein  bebeu= 
tenbeS  ©tücf  berjenigen  lebhaften  Gntmicfelung,  melcbe  in  biefen  Jahren  bie 

beutfebe  SBiffenfebaft  tom  mirthfebaftlichen  unb  focialen  l'eben  burebgemaebt  hot  —   . 
auch  ifl  ©.  ̂ ilbebranb  felber  einer  ton  ben  ©eiehrten  geroefen,  melcbe  ju  biefer 

Gntmicfelung  in  herborragenbem  SDcoße  beigetrogen  hoben,  ̂ ilbebranb  fiarb  im 

Slnfonge  beS  Jahre«  1878;  fein  ©cbüler  unb  feit  1872  ÜKitherauSgeb«,  ©ro» 

feffor  Johannes  Gonrab  in  ̂ aHe,  hot  feit  jenes  Höbe  bie  Verausgabe  ganj  in 

bie  eigne  Vonb  genommen  unb,  ton  einem  aufeerorbentlicb  tü^tigen  ©erleger 

unterfHibt,  hot  er  nicht  nur  boS  alte  Unternehmen  in  müvbiger  ©Jeife  fortgeführt, 

fonbem  er  hot  baffelbe  in  anfehnlicher  ©Jeife  fortfebreitenb  enoeitert,  berart,  ba§ 

gegenmärtig  mit  bem  jmeiten  Volbjahre  beS  taufenben  JaheeS  1880  eine  ober» 

mal«  terftiirtte  „9ieue  golge"  anhebt,  melcbe  eS  ficb  ju  befonberer  Slufgabe  macht, 
bem  ungeheuer  anfcbmeHenben  aWateriale  ber  mirthfebaftlichen  ©efebgebung  im  Jn» 

lanbe,  aber  auch  im  SluSlanbe,  in  feinen  mefentlicben  ©rfebeinungen  mit  miffen» 

fdhaftlicber  Äritif  ju  folgen.  ©3obei  bann  freilich  bie  bisherigen  Slufgaben  ber 
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3ritf^trift,  bte  gortbilbung  bn  I^eorie,  bie  Äritif  ber  IHteratui  in  einge^enben 
unb  in  furjen  Änjeigen,  u.  rc.,  unoeränbert  feflgtljatten  metben. 

25et  e^raflet  biefer  ̂ o^i^bricbet  ifl  alfo  ju  gleichet  ben  praf= 
tif(b<n  Staatsmann,  ÜlerroattungSmann,  abgeorbneten,  ©tfc^eber  eben  fo  mo^l 

berechnet  mie  füt  ben  eigentluben  'j^ac^gelefftten.  :Det  Stanbpunft  ifl,  maS  jumal 
in  ben  heutigen  3«ittäuften  Don  gtoßcr  ®ebeutung  ifl,  ein  fdjlctbt^in  ii'iffen|d)aft= 
lidier,  ein  rein  objectiDer.  31i(bt  irgenb  ein  'ISarteiintereffe,  nid)t  irgenb  ein 
5>ogma  wirb  barin  Dertreten,  nur  bie  rciffenf(^aftlid)e  ̂ ttung,  bie  unbefangene 

Unterfucbung,  ber  flrenge  öemeiS,  bie  nüchternen  ©rünbe,  ba  Dienfl  ber  !lßahr= 
heit  i^  baSjenige,  roorauf  eS  anlommt. 

®iä  jeht  liegt  ein  Doppelheft  ber  „31euen  gotge"  Dor,  im  Umfange  Don  mehr 
als  jmeihunbert  großen  OctaDfeiten.  Regelmäßig  foll  jeben  Rlonat  ein  $cft  Don 
elioa  huttbert  Seiten  erfcheinen,  jährli^  jwei  Sänbe  ju  fechS  ̂ eften.  Der 
Inhalt  beS  neuen  Doppelheftes  umfaßt  erflenS  eine  längere  Äbhanblung  Don 
Dt.  Äbolph  Soetbeer  über  bie  houpMüthli^lfl^”  il5robleme  ber  äilähruiigsfrage. 

3tD<itenS  eine  Reihe  größerer  Recenflonen  (namentlich  eine  Don  (Snoin  'Raffe  über 
baS  SlBerf  Don  ©orl  finieS:  ®etb  unb  Erebit).  Drittens  unter  ber  Rubrif 

„Rotionalöfonomifche  ©efehgebung"  bie  gortfe(}ung  einer  längeren  Arbeit  über  bie 
tnbirecten  Steuern  in  Oefierreich,  bann  einen  größeren  Äuffah  über  bie  Söucher» 
gefetjgebung  in  Deutfchlanb  unb  jmar  junächfl  beren  erßen  ÄrtifeL  35icrtenS 

tÜliSceüen;  bie  Reprobuction  einer  italienifchen  Ärbeit  übet  ein  beDötfcrungS= 

flatiflifcheS  llrobtem  mit  mathematifchen  Hilfsmitteln;  bann  eine  furjc  llnter= 

fuchung  über  bie  ®eDölferungSDerhältniffe  Spaniens  im  'IWittelaltcr.  ©nblich  eine 
bebeutenbe  8njahl  Don  lurjen  ßritifen  eingefenbcter  Schriften. 

?ub»ig  Äetler,  ©ef^ichte  ber  SEBiebertäuf er  unb  ihres  Reiches 

JU  ÜRünfler.  Rebfl  ungebrucften  Urfunben.  aWünfler,  ©oppenrath-  1880.  — 
aSer  je  in  ber  ehrioürbigen  SifchofSflabt  ÜJlünfler  am  üambcrtitirchthunne  bie 

brei  eifemen  .ibörbe  gefe^n,  in  benen  Dor  350  fahren  bie  l'eichname  ber  h>n= 
gerichteten  ffiiebertäufer  (Johann  Don  Vciben,  ßnipperboUincf  unb  jfrechting  allen 
Äufrührern  unb  ffepern  jum  toarnenben  ©fempet  fefigebunbcn  unb  emporgejogen 

mürben  ober  auf  bem  bortigen  Raihh<tufe  bie  h'PoTifthfn  Reliquien  auS  jenen 
Dagen  fich  h^t  jeigen  laffen,  ber  »irb  mit  ?3ergnügen  ein  ®uch  jur  H<ntb  nehmen, 

baS  ben  Uefer  mit  einer  fließenb  gefchriebenen,  auf  archiDalifchen  Stubien  be= 

ruhenben  „©^chi^te  ber  SBiebertäufer  in  SDJünfler^'  belannt  machen  roiCl.  Der 
Serfaffcr,  lönigl.  aitchiDar  am  StaatSarchioe  ju  üRünfler,  Derfolgt  in  neun 
Kapiteln  bie  ©ntmicfelung,  ben  H^hepunlt  unb  l^ataflrophe  beS  roeltgefchichtlichen 
Dramas,  baS  fich  innerhalb  ber  Riauern  beS  alten  aiifchofSftheS  abfpielte,  anhebenb 

mit  ber  «uSbreitung  beS  ©laubenS  unb  ber  l'ehren  ber  erften  Däufer,  ba  ®er= 

folgung  ber  Änhänger  in  'Rorbroeflbeutfchlanb  bis  ju  ihren  erflen  ©rfolgen  in 
Rlünper,  ber  Äufri^tung  beS  neuen  gerufalemS  unb  ber  fthließlichen  aöieberher» 
fleHung  ber  fatholifchen  Ibirche.  ©ulturgef^ichtlich  intereffant  unb  lehrreich  Dor 
aitlcm  für  unfere  Socialiflen  ifl  ber  Slbfchnitt,  reelcher  bie  traurigen  golgen  ber 

©ütergemeinfchaft  unb  ber  Dom  ftönige  beS  neuen  gerufalemS  angefkcbten  prat= 

tifchen  i'öfung  ber  grauenfrage  fchilbert.  Dem  SBuche  fiub  fünfunboierjig  Slcten= 
ftüclle  jur  ©efchichte  ber  SBiebertäufer  in  TOünfier  beigefügt.  K. 

DaS  Oberammergauer  fJaffionSfpiel  in  feiner  älteflcn  ©eflalt. 

3um  erflen  aWale  herouSgegeben  Don  Äugufl  Hotitttontt-  l'eipjig,  ®reitfopf  unb 
Härtel.  1880.  —   Die  jehnjährige  äßieberlehr  beS  meltberühmten  aJafflonSjpieleS 
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nii^t  bloS  auf  bie  Sd^auluftigen  aHex  ?änbti  eine  unerfiÖTte  ̂ (niie^ungShaft 

QuSgeübt,  fle  out^,  bcm  Stiebe  unferer  3«it  gemäß,  ju  miffenft^ftlic^en,  anti= 

quarifcben  3otfcbungen  SJetanlaffung  gegeben.  $er  Äuffa^  in  SB.  Sloßmann’S 

„©aPfü^Tten",  bie  baä  geiftli^e  ocbaufpiel  beä  SÖiittelalterä  ̂ iflorif(b  »erfolgt  unb 
bdffetbe  in  Söergleieb  jum  antiten  religiöjen  3)roma  fe(jf,  ip  [tbon  ermähnt  »orben. 
SRoßmann  au^  bie  ©ef(^i(^te  beä  Oberammetgauer  0pieleä  »on  1662  an 
bi«  auf  bie  ©egenmart  ffijjirt.  SJon  1662  nämtlie^  batirt  ber  ältepe  noc^ 

uot^ncene  biö^t  ni(bt  oeröpentli(bte  Sejct,  ber  im  SöePße  ber  SBetlegetfamilie 

l'ang  bajelbft  pc^  bepnbet.  S.  ̂ artmann  ip  e«  nun  aber  gelungen,  bie  ©ef^ic^te 
öicjc«  Sefte«  biel  weiter  türfroärt«  ju  führen,  »oburtf)  bie  (^fcbic^te  ber  alt= 
beut{(ben  Sramatit  um  ein  e^noUrbige«  ̂ latt  bereichert  mirb.  ©r  hot  nämlich 

bie  ©ntbecfung  gemacht,  bap  biefer  fogenannte  älteße  Sept  öon  1662  naheju  auf= 
geht  in  jroei  geijllichen  Spielen,  bon  benen  ba«  eine  bi«  in«  fechjehnte 

ba«  anbere  bi«  in«  fünfzehnte  johthonbert  jurücfgeht.  Sa«  tehtere  iP  erhalten 
in  einer  bi«  bahin  unbelannt  gebliebenen  ̂ anbfchrift  ber  SWün^ena  ©ibliothet, 

bie  au«  bem  Stifte  St.  Ulrich  unb  'ilfra  in  Äug«burg  Pammt.  Sa«  anbere 
ip  ba«  BofPonäfpiel  »on  Sebapian  SBilb,  eine  felbflänbige  Sichtung,  bie  nur  in 
ein  paar  äußerfl  feltenen  Srucfen  corhanben  ip.  S«  Sei^aßer  theilt  biefe 
beiben  Septe  mit;  au«  ihnen  ip  ber  Sept  bon  1662  in  ber  %rt  jufammengefeht, 
baß  eine  befonbere  ©Jiebergabe  bcffelben  überpüfpg  ip.  ©in  leftter  «bfchnitt 
hanbelt  über  ba«  in  ̂anbfhtiften  ber  SPlünhenet  ©ibliothet  erhaltene  3Beil^imer 

Bafpon«fpiel  »on  3.  Äelbl,  boS  mon  früher  mit  Unre^t  für  ben  ältepen  Ober= 
ammergauer  Sept  hicUr  ou«  bem  aber  aQerbing«  ©injelne«  oon  ben  Dberammer^ 
gauem  in  ihr  Spiel  hetübergenommen  ip.  g. 

©rahm,  O.,  Sa«  beutfche  Plitterbrama  be«  achtzehnten  3ahr= 

hunbert«.  Straßburg,  Srübner.  —   Sen  HPittelpunft  biefer  feht  Peißigen  unb 
grünblichen  Ärbeit  bilben  bie  Stubien  be«  ©erfaßer«  über  3of«Ph  Äuguß  bon 
löaing,  ben  ©erfaßer  be«  einß  oiel  berühmten  Srauerfpieleä  „Ägne«  ©ernau= 

eriiin",  welche«,  wenn  fchon  ba«  beutfche  SRitterbrama  unter  bem  unmittelbaren 
©inpuße  bon  ©oethe’«  ,,©5h"  in^  ̂ '<ben  getreten  war,  hoch  at«  bie  eigentliche 
©eranlaßung  ber  zahlreichen  Sitterbramen  be«  »origen  3oh'th“"^*'^8  z«  betrachten 

ip.  Än  eine  eingehenbe  Unterfuehung  über  Sörring’«  Seben  unb  Sichten  fchließen 
fich  gute  ©emertungen  über  bte  eiPen  äOirfungen  be«  ©öh,  über  anbere  bairif^= 

unb  beutfch=patriotif^  bramatifche  Sichtungen,  übet  bie  Siitterbramen  noch  lörring 
an,  wobei  biele«  bisher  unbeachtet  ©ebliebene  zur  Sprach«  tommt.  Sie  ©rörte» 
rungen  über  bie  in  ben  einzelnen  Sramen  oerwenbeten  9Woti»e,  bie  3^h^“n9®n 
unb  IKechnungen  gehen  bielleicht  etwa«  zu  f«h«  in«  BUnutiöfe  unb  au«  ber 

Uebereinpimmung  »erfchiebener  Sichter  im  ©ebrauche  fo  natürlicher  unb  nahe> 

liegenber  3Jloti»e,  wie  z.  „Erzwungene  ©he",  „Serfer"  unb  bergleichen  auf 
eine  2lbhängigteit  be«  einen  Sichter«  bom  anbern  zu  fchließen,  bürfte  hoch  etwa« 

bebenflih  fein.  Sepenungeachtet  wirb  jeber  üefer  bem  ©erfaffer  für  ben  $aupt= 
theil  feiner  ärbeit,  wie  auch  für  bie  ©eilagen  banfbar  fein  müßen,  in  welchen 

lehteren  bie  houptfächlichpen  Senbenzen  unb  Süeblingäibeen  ber  Sinter  ber  ®enie= 
periobe,  fowie  eine  Unzahl  fehr  beachtenäwerther  pilipifcher  ©igenthümlichfeiten 
ber  Stürm«  unb  Sräng«  erörtert  werben.  L.  H. 

©ebigirt  unter  ©erantwortlichteit  b«  ©ctlagShanblung. 

«uSgegeben:  19.  Huguß  1880.  —   ®rucf  »on  St.  Ih.  «ngethorbt  in  8eipzifl. 
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^ocf^c  unb  bie  '§Suflft. 
Ära  14.  5«6tuat  1779  fc^rtcb  @oet^e  an  grau  oon  ©tein:  „Den 

äanjen  log  btüt  icb  übet  ^“6  mit  bet  Äopf  ganj  rauft  ift,  ob 

ii^  gleich  gut  fc^önen  3Sotbeteitung  le^te  10  ©tunben  gef(^Iafen  ̂ abe . . . 

®ute  iJtod^t  9iebfte.  SOiuftf  ̂ ab  ic^  mit  fommen  laffen  bte  ©eele  ju  linbetn 

unb  bte  (Keiftet  ju  entbinben."  Unb  oi^t  Doge  fpStet  am  22.  2f«6tuat: 
„ÜReine  ©ee(e  löft  nai^  unb  nat^  but^  bie  lieblichen  Söne  au4  ben 

Sonben  bet  ̂ totofoüe  unb  Äften.  (Ein  Ouotto  neben  in  bet  gtünen  ©tube, 

Üh’  ich  unb  tufe  bie  fetnen  ©eftalten  leife  ®tu«  ©eene  foll  fich 

heute  abfonbetn  benf  ich,  l>’cum  fomm’  ich  fchraetlich.  ®ute  9Jacht." 
©efögen  rait  auch  nur  biefe  jraei  ©elbftjeugniffe,  fo  raügten  rait,  baß 

bem  Dichtet  bie  SÖJufil  meht  geraefen  ift  als  ein  angenehmet  3f'to«tteib, 

meht  als  ein  flüchtiges  ©enießen. 

92i^t  ununtetbtochen,  unb  nicht  iramet  rait  gleich  ftatfet  fUeigung  hui 

©oethe  bie  iinufit  gepflegt,  hoch  imraet  raiebet  taucht  auS  anbeten  Sefchäf' 

tigungen  unb  Ätbeiten  auch  biefe  Sunft  auf  unb  raill  iht  {Recht.  ©S  foraraen 

fJoufen,  löngete  ©toefungen  »ot,  abet  et  empfinbet  eS  lebhaft,  raenn  et 

„biefem  h«tlithen  Runft»  unb  fRatutelement"  lange  3«it  entftembet  ift,  raenn 
et  einen  ©enuß  entbeßten  muß,  „bet  raie  alle  höh««u  ©enüffe  ben  fUJenfehen 

aus  unb  übet  fi^  felbft,  jugleich  auch  ®uS  bet  StBelt  unb  übet  fie  h'uuuS 

hebt",  unb  nach  folchet  (Entbehtung  genießt  et  bonn  boppelt,  raoS  ihm  bie 
©tunbe  bringt.  SBon  bet  ̂ ugenb  bis  ins  höthÜe  Äftet  »etftteut,  liegen  bie 

3eugniffe  füt  feine  “u  mufifalifchen  ©enüffen,  gepoatt  mit  5Ro^» 

benfen  unb  ©tubium,  oot.  Ä(S  öeipjiget  ©tubent  beraunbett  et  im  ©toßen 

(Soncett  bie  ©chmehling  unb  (Eotona  ©chtötet,  beiben  gleichen  ©eifall  fchen» 

fenb,  „inbem  bei  bet  einen  bie  fiunftliebe,  bei  bet  anbeten  baS  ©emüth  in 

®ettochtung  fam",  unb  als  et  am  ÜÖeimatet  ̂ »ofe  fi^  befeftigt  hat,  ift  cS 
eines  feinet  etften  Änliegen,  ©orona  eben  bahin  ju  gießen.  3|n  gtanlfutt 

otrfeht  ißn  boS  ©locietfpiel  beS  ̂ ugenbfteunbeS  *Ph-  Äapfet  in  ©ntjücfen, 
mit  ihm  »ethanbeit  et  Qiahtc  long  feine  Äbfichten  auf  Segtünbung  einet 

beutfeßen  Opet,  ißn  gießt  et  felbft  nach  IRom,  „fo  rairb  fieß  benn  oueß  noeß 
Om  neuen  9tei(^.  isso.  n. 
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bie  IDJuftl  }u  mir  gefetten,  um  ben  {Reifen  ju  fc^Itegen,  ben  bte  fünfte  um 

mi(^  jie^en".  Dort  ̂ at  er  mit  bem  engften  SSerfe^r  unter 
mufiffllifc^em  Ireiben  aller  Ärt;  in  einem  Sriefe  an  ben  §erjog  gefte^t  er: 

„burc^  i^n  geniege  icg  au^  erft  bie  ̂iefige  iIRu)if,  meil  ft(^  bo(^  nid^tS  in  ber 

SUelt  o^ne  wogre  innere  Äenntnig  re^t  geniegt". 
(£rn[tere  mufitalifd^e  ®tubien,  in  einem  gewiffen  3ufammen^ange,  fe^en 

mir  iiin  boc^  erft  in  ber  fpäteren  3«it  betreiben,  al8  feine  rciffenWaftlic^en 

unb  lünftlerift^en  ©eftrebungen  immer  me^r  ins  Sne^ftopäbif^e  gingen.  3™ 

Slnfc^Iuffe  an  bie  f^arbente^re  reigen  i^n  am^  bie  Probleme  ber  Donfunft. 

gruc^tbar  wirb  jefet  ber  Serfc^r  mit  3«^*«^,  ber  als  mufitalifc^er  Seiftanb 

beS  Dichters  eben  fo  Sieid^arbt  ablbft,  mie  biefer  Sapfer  abgelSft  ̂ atte.  ©om 

3a^re  1807  beginnen,  weit  ®oet^e  Icb^oft  empfinbet,  bag  er  biS^r  ni^t  gu 

mufifalifi^em  ®enuffe  „in  einer  gemiffen  f^olge"  l^atte  gelangen  lönnen,  bie 
mbcgentlic^en  Huffü^rungen  geiftlic^er  (Siefänge  in  feinem  $aufe,  gteii^fallS 

unter  bem  IHat^e  unb  ber  ©ei^ilfe  beS  ©erliner  f^reunbeS.  Selchen  (Sinbruef 

^änbet,  ©a<^,  ÜRogart  auf  i^n  gemailt  ̂ aben,  barüber  finb  ja^lreii^e  Seuge« 
rungen  auf  bewahrt ;   bagegen  ̂ at  er  fi(^  mit  bem  aufge^enben  (üeftirne 

©eetgooen’S  belanntlicg  nii^t  me^r  }u  befreunben  oermoc^t.  Um  ©a(^  redgt 
lennen  ju  lernen,  flüchtete  er  gumeilen  na:^  bem  na^en  ©erla,  mo  i^m  ber 

Drganift  unb  ©runneninfpector  flft-  bie  ®onaten  beS  SDteifterS 

borfpielte.  ben  Hnnalen  finbet  fu^  barüber  eine  Heugerung  aus  bem 

3a^re  1814.  Unb  6nbe  beS  Qa^rcS  1818  bringt  er  brei  SBot^en  in  biefem 

muftfalifc^en  Slfple  ju,  um  burd^  tägliche  Xn^örung  oon  üRufiF  fu^  gu  ber 

@elegen^eitsbi(^tung  anguregen,  bie  er  bamals  gu  ß^ren  ber  Hnmefen^it  ber 

föittroe  beS  Saifers  ©aul,  ÜRaria  {Jf<oboromna,  fegrieb.  Dag  er  fidg  für  bie 

(Sompofttionen  feiner  Dii^tungen  intereffirte,  mürbe  begreiflich  fein,  auch  menn 

er  ber  ÜRufit  überhaupt  gegenüber  fich  fprübe  »erhalten  hätte,  aber  eS  ift  begeugt, 

bog  ihm  ber  ©ortrog  feiner  Sicher,  SHeicharbt’fcher  unb  3«Iter’fchcr  Sompofitionen, 
mieberholt  tief  bie  Seele  berührte:  im  ©crfchre  mit  SDlarianne— ©uteifa  hat 
ihn  nicht  am  menigften  bie  (gäbe  feelcnDollen  SefangeS  angegogen.  Doch  am 

ftörlften  unb  gugleich  mohlthätigften  entpfanb  er  bie  ÜRacht  ber  Döne  im 

3ahte  1823,  als  ben  ©ierunbftebgigfährigen  bie  heigt  Seibenfehaft  für  Ulrife 

Don  Seoegom  ergriffen  hatte.  (Sang  in  bie  ÜRufil  fich  einmühlenb,  fanb  er  bie 

Äraft  ber  Sntfagung.  Die  „^immlifche"  half  ihm  bie  h«ii«tf<hn<ibenbe 
Drennung  ertragen.  Der  (üefang  ber  ÜRilber  unb  bas  ftlaoierfpiel  ber 

©gpmanomSFo  falteten  ihn  auSeinanber  „mie  man  eine  geballte  2fauft  freunb» 

lieh  flach  läSt"-  Danfbar  rühmt  er  bem  gtfunbe  3flter  „bie  ungeheure  @e» 
malt  ber  SÜFufif  ouf  mi*  in  biefen  Dagen",  unb  in  ergreifenben  Cerfen  preift 

er  bie  Shmft,  bie  „beflomm’ncs  |)erg,  baS  ollguoiel  »erloren,  befchmichtigt", 
preift  er  „ben  ©öttermerth  ber  Döne  mie  ber  DhrSnen".  ©iS  ans  6nbe 
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bleibt  muftralt[(^e  Anregung  !0ebfirfnig.  3Ran  Fennt  nic^t  ben  gangen 

®oet^e,  tcenn  man  nic^t  biefed  ftapitel  Fennt.  9Foc^  [ein  le^teö  SebenSja^c 

empfängt  burd^  boä  S3et^ältni§  gum  [ungen  SD?enbel8fo^n<®ott^oIbp,  ben 

aOFeiftet  3*1*«  gugefü^rt  ̂ atte,  einen  ftarFen  unb  glücf^aften  @(^immer. 

jDann  aber,  fo  entf(^ieben  biefeS  Söebüifnig  ift  unb  fo  mannic^faltig  ed 

fi(^  öugert,  geigt  ftd^  boc^  bie  muftFalifc^e  Begabung  (Soet^e’ä  alä  eine  be< 
[(^ränFte.  9lut  ift  tS  ni(^t  leidet,  bie  Orenge  aufgufinben  unb  gu  befiniren. 

2)ad  Problem  miib  erfi^mert  buTd^  bad  eigent^mlii^e  ißlefen  bet  ÜonFunft. 

®ic  mirFt  burd^  bie  geringften  äugeten  SDFittel,  Fommt  gang  aus  bem  ̂ fnnern 

heraus,  ift  anfc^einenb  ftofffoS:  eben  bamit  ift  fte  bie  leid^tefte  unb  uieber 

bie  fc^meTfte  ßunft,  bie  populärfte  unb  gugleii^  bie  intimfte.  Seine  ber  mufl« 

f(^en  Uebungen  öffnet  i^re  35or^aIIe  fo  leidet  bem  Dilettanten,  Feine  ftögt 

i^n  fo  unbarm^ergig  oon  i^ren  @egeimniffen  ab.  3^re  ©(^riftfprac^e  ift  bem 

Ungelehrten  ein  SBuch  mit  fieben  ©iegeln.  gut  baS  Slerftänbnig  bes  SBefenS, 

bet  Gilbung,  ber  3ufammenfehung  unb  ffrolge  ber  Döne  bebarf  eS  einer  gang 

befonbem  Organifation.  ®roge  SmpfänglichFeit  für  bie  SBirFungen  bet  Üon« 

melt  Fann  oerbunben  fein  mit  gänglicher  ̂ fsnorang  gegenüber  einer  gefchrie« 

benen  'Partitur,  auch  bie  fertige  Uebung  in  ber  Sunft  Fann  ohne  bie  ent« 
fptechenbe  (SrFenntnif  fein,  unb  felbft  wer  mit  Änftrengung  in  baä  Iheotetifche 

eingubringen  oerfucht,  wirb,  wofern  ihm  jene  fpecififche  ünlage  abgeht,  nicht 

bis  ins  Xllerheiligfte  oorgubringen  oetmögen.  9FirgenbS  ift  ber  Siebhabet  bon 

bem  Senner  burch  eine  fo  fchwer  überfteigliche  ©chranFe  gefchieben.  Diefet 

©chranFe  war  fich  ®oethe  fehr  entfchieben  bewugt.  St  empfanb  fte  als  einen 

ülFangel.  Sr  erfuhr  an  fich  mächtigften  SirFungen  oon  ber  üfFuftF  unb 

es  wollte  ihm  nicht  glücfen,  über  bie  ®rünbe  biefer  SUirFungen  bie  gewflnf^te 

Slarheit  gu  gewinnen.  SBieberholt  h<>t  ®oethe  über  feine  unmufiFalifche 

Drganifation  Slage  geführt  ober  hoch  beFannt,  bag  bie  SKufiF  ihm  im  Sangen 

ein  frembeS  @ebiet  fei  „^ch  h<>&«  mich  nun,"  fchreibt  et  im  Äpttl  1805 

an  ©chiller,  „über  bie  [Roten  gu  Wameau’s  [Reffen  gemacht  unb  Fomme  ba 
freilich  in  baS  weite  unb  breite  fffelb  ber  [DFufiF.  3^ch  will  fehen,  nur  einige 

^auptlinien  burchgugiehen  unb  fobann  fobalb  als  möglich  aus  biefem  [Reiche, 

bas  mir  hoch  fo  giemlich  fremb  ift,  wiebet  hfiauäjwtoromen."  als  Scfer« 
mann  ouS  anlag  bet  ©chweigerreife  oom  3|ahre  1797  bemetlt,  bag  @oethe 

auf  biefer  Steife  an  allem  ̂ [ntereffe  genommen  unb  aUeS  aufgefagt  h“6e, 

erhält  er  gut  antwort :   „aber  ©ie  finben  Fein  ffiort  über  ÜRufiF  unb  gwat 

begwegen  nicht,  weil  baS  nicht  in  meinem  Steife  lag.  3^eber  mug  wiffen, 

worauf  er  bep  einet  [Reife  gu  fehen  hat  unb  was  feine  ©ache  ift."  an  3*Itet 
fchreibt  et  im  Quni  1805:  „3[ch  Fenne  ÜRufiF  mehr  butch  [RachbenFen  als 

burch  Senug  unb  alfo  nur  im  allgemeinen";  „ich  [Eon«  unb  Sehörlofer" 
Flogt  er  in  einem  ®tiefe  aus  bem  3ahre  1820. 
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Äuf  bet  einen  ©eite  alfo  ein  fo  tiefeS  SebütfniB  nai^  3J?ufif,  ba|  no(^ 

einem  SEBorte  9iiemet’§  bie  üonlunft  unb  bie  ©ilbtunft  „bte  not^njenbigften 

Dtgane  feines  SBefenS"  mären,  «»nwal  lommt  eS  übet  i^n  auf  einen» 
einfamen  Witt,  ba&  et  ju  einem  geiftli(^cn  SCefte  bie  ÜJielobie  auS  feinen» 

3[nnetn  auftauc^en  fü^lt,  bie  et  feftju^alten  unb  in  ®eftalt  ju  bringen  oet» 

fuc^t;  ein  „Woc^troanbetn",  wie  et  treffenb  biefcS  ̂ albbewufete  ©etreten  eines 
ifim  fremben  ©ebieteS  nennt.  Äuf  bet  anbetn  ©eite  baS  ©emufetfein,  ba§ 

et  oot  Wätl^feln  fte^t,  in  bie  et  nit^t  einjubringcn  »etmag.  ©eibe  ©eiten 

muß  man  im  Äuge  bemalten.  Der  M*  oot^anben;  @oet^e  felbft 

^at  i^n  mit  ungemeiner  ÄuSbauet  ju  übetminben  gettat^tet. 

©ei  Än^örung  üon  SEonwetfen  gefc^a^  eS  lei(^t,  bag  feine  SinbilbungS» 

frnft  in  Seroegung  gefefät  würbe.  ®em  Dichtet  ftieg  but(^  baS  ©c^otte  ein 

©üb,  eine  ©eene  oot  bie  Änfe^auung.  Än  einer  mobernen  Eompofition,  bet 

bet  bie  Xe(^nit  auf  baS  ̂ oc^fte  gefteigett  war,  tabelte  et,  bag  folc^e  ©ac^eit 

„übet  baS  Wioeau  bet  menfc^lic^en  ©mppnbungen  ^inouS  ge^en,"  bap  man 

i^nen  „auS  eigenem  ©eift  unb  ̂ etjen  ni(!^tS  me^t  unterlegen“  fönne.  „^odb 

bas  Ällegto,“  fu^t  et  gegen  Stfetmann  fort,  „^atte  S^aratter.  üDiefeS  ewige 
SEBitbeln  unb  ®te^en  führte  mit  bie  ̂eyentänje  beS  ©lotfSbergeS  oot  Äugen 

unb  i(^  fanb  alfo  bot^  eine  Änfe^auung,  bie  i^  bet  wunberlic^en  SWufif  fup« 

poniren  fonnte.“  SKenbelsfo^n  etjä^lt  oom  1830:  „Uebet  bie  Duoettute 
Don  ©eb.  ©ac^  auS  D   dur  mit  ben  trompeten,  bie  ii^  i^m  auf  bem  (Slaoict 

fpiette,  fo  gut  ic^  lonnte  unb  wu^te,  ̂ attc  et  eine  gtofee  g«ube;  ,im  Änfange 

ge^e  eS  fo  pompös  unb  oorne^m  ju,  man  fe^e  otbentlic^  bie  Wei^e  gepulter 

Seute,  bie  oon  einet  gto^en  jJteppe  ̂ lerunterftiegen'.“  Dod^  biefe  not^bürf» 

tige  Änlei^e  bei  feinet  ̂ ^antafie,  biefe  Uebetfefeung  beS  mufifalifd^en  (Sin- 

btuefes  in  baS  SDiaIetif(^e  genügt  i^m  feineSwegS.  ©iclme^t  mit  bem  Se^ 

griffe  will  et  in  bie  bunfle,  aiijie^enbe  Wegion  einbtingen. 

berührten  ©tiefe  an  boni  2.  3Jiai  1820  f(^tcibt  et  na^  einigen  Wc= 

Pejeionen  übet  Üonmalerei:  „Uiib  fo  oetwanble  i^  Son»  unb  ©e^örlofer, 

obgleich  ©ut^otenbet,  fenen  großen  ©enuß  in  ©egtiff  unb  SBott. 

tetbt  gut,  baß  mit  bcß^alb  ein  iCrittel  beS  üebenS  fe^lt;  aber  man  muß  p(^ 

einjutic^ten  wiffen.“  ̂ iet  etfe^eint  i^m  baS  unentbe'^rlicpe  ÜJtcbium  bet  ttr«' 
fenntniß,  bet  mü^fam  erworbenen  t^eotetifc^en  ©egtiffe,  olS  eine  ©eeinttäc^ 

tigung  unb  ©t^mälerung  beS  ©enuffeS;  in  bcmfelben  ©inne  war  baS  SD3ott 

gefpto(^cn,  baß  et  bie  üJtufif  „me^t  buti^  Wai^benten  als  butt^  ©enuß"  fenne ; 
Äeußerungen,  bie  (^ataftetiflifc^  finb  für  bie  fpätete  3eü,  alä  et  fic§  witllid^ 

in  bie  I^eotie  bet  fUlufif  einlicß.  3”  81om,  im  Umgänge  mit  fiapfet,  ju 

einet  3«t,  P»  fön  Qnl'tepe  an  bet  üJJufif  fojufagen  noc^  ein  naioeteS 

Wat,  patte  et  empfunben,  baß  „man  in  bet  SBelt  opne  wapte  innere  ßrlennt» 

niß  niepts  teept  genießen  fönne".  ®amals  png  ct  aber  amp  fepon  an,  oot» 
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ne^mlti^  Don  ber  ©eft^ii^te  bet  SDhifil  auä  ben  SBcg  ju  t^rem  SSerftänbniß 

p   fut^en.  Der  :^[ugenbfteunb,  mit  beffen  Änfunft  ein  fo  lebhaftes  mupfa« 

Uf^eS  Dteiben  in  ber  6afa  @cet^e  eingejogen  war,  fa^  fic^  Peinig  in  ben 

®ibliot^efen  um  nai^  alten  raufifalif^en  Sc^äfeen,  er  betrieb  ernft^oft  baä 

©tubium  bet  üJiufifgefc^iibte,  unb  @oet^e  na^m  gleichfalls  feinen  baran, 

»enigftenS  fo  »eit,  ba§  et  ben  @enu6  ber  '^affionä-  unb  Dftermufifen 
in  ©t.  ?eter  baburch  oertiefte.  Durch  Rohfet  ließ  et  fiih  ben  ®inn  für 

„biefe  Sachen"  auffchliefeen ;   fie  hpegten  ju  ̂)aufc  am  filaoier  eifrig  bie 

'^Jartituren  mit  einanber  butchjunehmen. 
33on  ba  an  blieb  @oethe  eine  entfehiebene  SSorliebe  für  ernfte  geiftliche 

fWupf,  mährenb  bisher  fich  feine  üiebe  gut  SKufif  „nur  auf  theatralifche 

eingefchränft"  hotte  (3;talienif(hc  IHeife,  SJooembet  1778).  Dloch 

im  alter  befennt  er,  bafe  §änbel  unb  inSbefonbere  be^en  „SDJefpoS"  cS  ge» 

roefen,  bet  ihn  fchon  frühe  „an  bie  ernftefte  Donfunft  hftongeffihrt".  6r  ift 
mit  olä  owf  3J?ittel  gut  Hebung  beS  gefunfenen  fiuiiftgefchmarfeS 

finnt,  barin  einoerftanben,  baß  ber  IDfufif  guerft  unb  allein  burch  ben  Jtirchen» 

gefang  gu  hf^P«  unb  er  würbigt  guglci^  bie  ethifch'teligiöfen  ®rünbe, 

bie  baS  ©ntreten  beS  Staates  rechtfertigen,  „bem  nichts  »ünf^enswerther 

fein  müßte  als  gugleich  eine  ßunft  unb  h^hf«  ©efühle  gu  nähren  unb  bie 

Cuellen  einet  fReligion  gu  reinigen,  bie  bem  ©ebilbeten  unb  Ungebilbeten 

gleich  gemäß  ift." 
Unb  eben  fo  blieb  ihm  ber  Sinn  für  baS  ©efchichtliche  auch  auf  biefem 

©ebiete.  3^n  beu  Änmerfungen  gu  bem  ©efpräche  „ffiameau’S  9ieffe"  fnüpft 
er  an  bie  mufifalifchc  ÄrifiS  in  ̂ aris  um  bie  üKitte  beS  corigen  ̂ ahrhun» 

berts  an  unb  giebt  in  wenigen  Sähen  eine  treffenbe  ßhotofteriftif  oon  italie» 

nifcher  unb  norbifcher  DKufif:  bei  ben  werbe  bie  üJJupl  als  eine 

felbftänbige  Jhmft  geppegt,  bie  mau  in  fich  felbft  ausbilbe,  auSübe  unb  burch 

ben  oerfeinerten  Sinn  genieße;  bort  ergöhe  man  pch  an  ber  bloßen  Sewegitng, 

bepeißige  fich  lieblichften  Harmonie,  ber  gefälligften  ÜKelobie ;   bagegen  bet 

iRorblänbet  fefee  fie  in  93egug  auf  93erftanb,  (Smppnbung,  ?eibenfchaft  unb 

bearbeite  pe  bergeftalt,  baß  fie  mehrere  menfehliche  ©eifteS»  unb  Seelenfräfte 

in  anfpruch  nehmen  tonne,  hi«  wetteifere  ber  3J?ufifcr  mit  bem  Dichter  im 

auSbruefe  bet  Smppnbung  unb  feibenfehaft. 

©efonberS  charafteriftifch,  fo,  fein  SSerhältniß  gut  SWufif  gernbegu  er« 

fchöpfenb,  ift,  was  @oethe  nach  bem  lebten  33efuche  JJelif  SD?enbelSfohn'S  am 
3.  3uui  1830  an  3ftt«  fchteibt:  „fUtir  war  feine  ©egenwart  befonberS 

wohlthätig,  ba  ich  fanb,  mein  33erhältniß  gut  3)tufif  fei  noch  immer  bapelbe; 

ich  höw  p6  tuii  Vergnügen,  antheil  unb  9lachbenfen,  liebe  mir  baS  ©cfchicht« 

liehe ;   benn  wer  oerfteht  irgenb  eine  ©rfcheinung,  wenn  er  pch  nicht  oon  bem 

©ang  bes  §eranfommenS  henetrirt?"  ̂ [n  biefen  SBorten  liegt  in  bet  Dhat 
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KQcS,  ivaS  füt  ®oet^e  bie  ÜRuftf  war:  ein  f^mbat^ifc^et,  anregenbet  ®enu§, 

unb  ein  ®egenftanb  beä  t^eoretiftbcn  mie  beä  ̂ iftorif(^en  ®tubiumö.  1xi& 

^iftorif(^e  Qnteteffe  btängte  fic^  i^m  um  fo  me^t  auf,  als  et  »a^rna^m, 

baß  et  Sfilflenoffe  eines  bebeutenben  Äufft^roungeS  unb  gottfc^tUteS  bet 

Üonfunft  war,  in  feinet  «tt  fo  bebeutcnb  als  bet  gleii^jeitige  Xufgang 

bet  Sitetatut.  ®t  ift  unetfättlid^,  oon  SWenbelSfo^n  P4  »orfpielen  ju  laffen, 

weit  et  fo  lange  leine  IDluftl  gehört,  „nun  ptten  wir  bie  Sad^e  immer 

weitet  gebracht  unb  et  wiffe  nichts  baoon".  3^ben  ißotmittag  na^m  er  eine 
Smufilftunbe.  !£)ie  bcftanb  barin,  baß  f^li;  i^m  ein  @tfinb^en  @tücfe  oon 

allen  großen  Somponiften  nac^  bet  S^tlfolsc  ootfpielen  unb  erltären  mußte, 

wie  fie  bie  ®a(be  weitet  gebracht  hätten.  „Tiaju  faß  et  in  einer  bunletn 

Sde  wie  ein  Jupiter  tonaus  unb  bli^te  mit  ben  alten  Sugen."  Sben  fo 
^atte  et  fi<b  in  Setfa  oom  ̂ nfpcctot  ©cbüft  täglich  btei  bis  oiet  Stunben 

»otfpielen  laffen,  „unb  jwat  auf  mein  Ctfucben  nach  hiftotifchet  Dteihe:  oon 

©ebaftian  93ach  bis  ju  IBeethooen,  butch  Smanuet,  ̂ änbet,  IDlojatt, 

^apbn  butih,  auch  Muffel  unb  betglcidhen  mehr",  lautlich  erlennt  man  gu« 
gleich,  wie  et  eine  fotche  fich  batbietenbe  mufilalifche  (Setegenheit  möglichft 

auSjunühen  befliffcn  ift.  (£t  nimmt  füt  lange  ßeil  SBebatf  an  IDluftl 

}u  fich,  weil  et  weiß,  baß  wiebet  Raufen  lommen  unb  baß  eS  hoch  ein  (Gebiet 

ift,  in  bem  et  fich,  öon  anberen  SBefchäftigungen  bebrängt,  nur  jeitweife,  gaft» 

weife  aufhalten  barf.  KuS  ben  Spotten,  mit  benen  et  bie  ̂ njeige  oon 

Sapfet’S  Änlunft  in  Wom  begleitet:  „ich  nton  foH  feinen  ffieg  nut  ruhig 

fortgehen,  bie  Jage  bringen  baS  Sefte  wie  baS  ©chlimmfte,"  lieft  man  faft 

eine  ütt  Sntfchulbigung  füt  nichtgehaltene  SSotfähe  httauS:  wenige  Jage  gu« 

oot  hatte  et  baS  SBebütfniß,  feine  Sltbeit  einjufchränfen,  auSgefptochen.  ffiitl«« 

lieh  fehf”  baä  ̂ ntcreffe  ©oethe’S  an  bet  ÜJlufif,  fo  leibenfchaftlich  eS  gu 
feiten  htr»otbticbt,  hoch  nie  gu  einem  planmäßig  tetfolgten  werben,  eS  bleibt 

intermittirenb;  in  ben  «nnalen,  wo  fo  fotgfältig  übet  bie  ©tubien  aller  Ärt 

Such  geführt  wirb,  ift  auffallenb  feiten  oon  muftfalifchen  Dingen  bie  Webe. 

6ine  etfehöpfenbe  Unterfuchung  oon  ©oethe’S  Serhältniß  gut  SDlufil  fehlt 

noch.  ®i”  Seittag  finbet  ftch  in  Dünhet’S  Äuffah:  „(Soethe’S  Jonlehte 

unb  ©hriftian  Heinrich  ©chloffet"  (HuS  ©oethe’S  greunbeSltetfe.  Staunfehweig 

1868).  Stm  meiften  ift  S5J.  oon  SocI’*')  in  bie  Jiefe  gegangen;  ooHftänbig 
ift  auch  tt  nicht,  gubem  ftört  bie  feht  ungelenfe  Sprache,  ©ang  ohne  SBetth 

füt  bie  ©eiterfühtung  beS  ̂ toblemeS  ift  bie  ftttglich  erfchienene  ©chtift  beS 

gtangofen  Slbolphe  ift  gwat  ein  gang  licbenswütbiges,  ftifch* 

’)  CBoetb«  in  feinem  SetbÄttniffe  gut  Sluftf.  ®on  SB',  oon  ®o(f.  Sertin, 0f.  ©ebneiber  u.  So.  1871, 

•*)  Goethe  et  la  musique.  Par  Ad.  Jullien.  Paris,  G.  Fischbacher.  1880. 
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äff(!^tic6enca  ©u^,  eoll  oon  warmer  93erc^rung  für  unfern  !Ci^ter,  o^nc 

boc^  f(^wülfttg  }u  werben,  unb  ed  t^ut  immer  wo^I,  ̂ eutjutage  bae  $u(^ 

eined  ̂ ranjofen  ju  finben,  baS  fic^  mit  beutfc^en  X)ingen  befc^äftigt  unb  nic^t 

in  ben  befannten  Xon  ber  „Revue  des  deux  moudes“  »erfäilt.  Xüein  eä 

ift  mit  einer  bebaucrlii^en  Unfenntnig  beä  ©egcnftanbeä  nerfafet.  ®iefet  fran» 

iöfifc^  ÜBufiff^riftfteller  ^at  trofe  feinet  Söefc^äftigung  mit  @aetf>e  feine 

S^nung  bacon,  wie  ernft  unb  nielfcitig  ber  £>ic^ter  oon  mufifalifc^cn  fragen 

berührt  worben  ift.  ®r  befc^ränft  fit^  batauf,  feinen  iJanbäleuten  oon  bcm 

Ser^Itniffe  (Soet^e’d  ju  unb  namentlich  2U  3Renbetsfohn  }u  erzählen, 

oon  ben  mufitalifchen  Aufführungen,  bie  in  @oethe’ä  ̂ aufe  unter  Sbcrwein’^ 

'Aitung  ftattfanben,  unb  eine  Änjahl  oon  Urtheilen  ©oet^e’«  übet  mufifalifche 
{ßerfe  anjuführen  unb  ju  commentircn;  bas  Alles  aber  ohne  fich  in  ben 

Quellen  umjufehen,  bie  et  bloS  auS  {Weiter  ̂ anb  unb  auSjüglich  fennt.  @o 

wenig  wie  bie  SKenbelSfohnbriefe  h^i  ft  ̂ fn  ©oethe'äflift’Wfn  Sriefwechfet 
JU  ©eficht  betommen.  ®onft  würbe  er  auch  oon  ben  mufiftheoretifchcn 

Stubien  ©oethe’S  wiffen  unb  fönnte  nicht  immer  wiebet  auf  ben  @ah  jurücf» 
fommen,  bag  @oethc  nur  eine  adnairation  presquo  de  convenancje  für  bie 

Xontunft  gehabt  hn^f>  non  ben  grogartigften  3;onfchüpfungen  nicht  wirtlich 

bewegt  worben  fei,  ba§  oon  allen  Sünften  bie  Sötupf  feinem  ©cifte  am 

wenigften  ©enüffe  gebracht  ha^e,  ba6  fie  ihm  bloße  SJcrftanbeSfa^e  gewefen, 

baß  et  ihr  im  ©runbe  falt  unb  gleichgiltig  gegenüber  gcftanben  fei.  Der 

3Jetfaffet  nennt  eS  fogat  eine  ̂ wnie  beS  ©chicffalS,  baß  getabe  ein  für  bie 

Schönheiten  ber  mufifalifchen  Ihinft  fo  unempfänglicher  ^Dichtet  eine  ganje 

dteihe  oon  Xonfünftlern  }u  ben  bewunberungSwürbigftcn  Schöpfungen  be< 

geiftert  haö«-  SWit  biefen  Konfünftlern  befchäftigt  fich  bann  ber  jweite  unb 

umfangrei^ere  Xheil  beS  Ruches.  ©S  wirb  hift  eine  Ueberficht  über  bie  mufi' 

falifchen  SBerfe  oerfucht,  bie  fich  an  ©oethe'fche  Ziepte  anfchloffen.  SSollftänbig 
ift  auch  biffft  Zhfil  ni<ht;  getabe  biejenigen  Somponiften,  bie  ©oethe  perfön* 

lieh  nähet  ftanben,  fmb  oernachläffigt.  üDer  $reiS  wirb  9iobert  Schumann 

juertannt  für  feine  eompofitionen  {um  gauft  unb  ju  Sßilhelm  SWeifter,  wie  benn 

$err  3iullien  fein  SBuch  auch  ©lata  Schumann  {ugeeignet  h^t. 

SßaS  über  baS  SSerhältniß  ©oetße’S  ju  bem  ̂ ugenbfreunbe  Rapfer  ju 
erheben  unb  oon  bem  Sticfwechfel  bisher  ju  erlangen  war,  h<*t  Dt.  Suref- 

harbt  jufammengeftellt  unb  ans  Sicht  gegeben.*)  35ie  SBriefe  ber  ®eiben 
brehten  fich,  >uie  man  weiß,  oornchmlich  um  bie  Sompofition  ber  Sieberfpiele, 

mit  benen  ©oetße  bem  mufifalifchen  ®tama  ber  Zeutfehen  einen  Anftoß  geben 

wollte,  bis  ihm  mit  bem  l£rfchcinen  oon  iSfojart’S  Sntführung  aus  bem 

*)  Qloetbe  unt  ber  (iomponifJ  ̂ b.  6bt.  Snt)(er.  Sion  (S.  Sl.  ©urefbarbt.  l’eipjig, 
Cgrunoio.  1879. 
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Serail  flar  mürbe,  bag  hiermit  ade  jene  93erfu(^e  tobtgefc^Iagen  feien. 

!Die  Ärt,  mie  ber  S5ic^ter  mit  bcm  (Eomponiften  oerfe^rte,  3eiät,  wie  ergebe 

nigloS  au(^  %Ued  jule^t  mar,  bO(^  ben  @rnft  unb  ba$  9}erftänbnig,  bie  @oet^e 

aut^  für  bie  mufifalifc^e  Seite  ber  Oper  f|in}ubrai^te.  ̂ aft  no(b  me^r  aber 

giebt  fi(^  fein  mufifalifc^er  Sinn  in  ein  poar  trefflichen  ©Icichniffen  tunb,  bie 

in  feine  ̂ Briefe  eingeftreut  ftnb.  So  3.  iB.  menn  er  bem  (lomponiften  am 

20.  3uni  1785  fchreibt:  „golflen  ®«e  übrigen«  unb  ©emüthe. 

Sehen  Sie  ber  fJocfie  nach  ein  SG5aIbmaffer  ben  gielSrinnen,  fRihen, 

IBorfhrüngen  unb  %bfäüen  unb  machen  bie  Sa«fabe  erft  lebenbig."  9Ba«  er 

fpäter  einmal  an  3elter  fchrcibt,  ber  Dperntejct  foU  ein  Sarton  fein,  ben  erft 

ber  (Somhonift  au«3uführen  habe,  ift  ein  Sebanle,  ber  auch  fchon  in  einem 

©riefe  an  ftabfer  oom  23.  Q[anuar  1786  auSgefpro^en  mirb:  „Die  3ei<^' 

nung  ift  beftimmt,  aber  ba«  gange  :^eUbunfel,  infofern  e«  nicht  auch  fchon  in 

ber  3et(hn«it9  liegt,  bie  gfarbengebung  bleibt  bem  ©omponiften.  ®«  ift  mahr, 

eä  lann  in  bie  ©reite  nicht  auSmeichen,  aber  bie  §öhe  bleibt  ihm  bis  in  ben 

brüten  ̂ immel."  Sin  anbereS  ©ilb  braucht  er  in  bem  ©riefe  com  5.  flRai 
1786 :   „Der  Dichter  eines  mufifalifchen  StücfeS,  mie  er  eS  bem  Somponiften 

hingiebt,  muh  eS  anfchen  mie  einen  Sohn  ober  3'’äli»9>  neuen 

^erm  Dienfte  mibmet.  SS  fragt  fich  ni^t  mehr,  mas  ©ater  ober  Sehrer 

aus  bem  Rnaben  machen  mollen,  fonbem  mogu  ihn  fein  Sebieter  bilben  mill, 

glücllich,  menn  er  baS  §anbmerf  beffer  oerfteht  als  bie  erften  Srgiehet.“ 

.^ättc  ̂ err  ̂ uüien  folche  Sleuherungen  getannt,  fo  mürbe  er  ftch  mohl  be« 

fonnen  haben,  ehe  er  Sähe  nieberfchrieb  mie  ben,  bah  Soethe,  troh  feiner 

©emunberung  für  eingelne  SÖleifter,  für  bie  SWufif  leine  fo  gtohe  Ächtung 

befeffen  habe  mie  für  bie  Schöpfungen  ber  SDJalcrei  ober  ber  Sculptur.  @0 

hoch  ftanb  fie  in  feiner  Ächtung,  bah  ft  ber  „päbagogifchcn  ©rooing“  in 
ben  Sanberjahren  eben  bie  SRufit  gur  Srunblage  unb  gum  Slemente  ber 

Srgiehung  machte,  „benn  oon  ihr  laufen  gleich  gebahnte  Sßege  nach  allen 

Seiten"  —   maS  an  bie  Hellenen  erinnert,  benen  bie  ÜRuftf  eine  Staatsange- 

legenheit mar. 

Die  theoretifchen  SWufifftubien  Soethc’s  finb  in  ber  Schrift  oon  Socf 

eingehcnb  oerfolgt  unb  erläutert.  Soethe  fanb  ben  Xßeg  gut  ÜJiufiftheorie 

oon  Seiten  ber  ftfatbenlehre.  Die  Dptit  führte  ihn  gur  Ähiftif.  Die 

crfte  begeichnenbe  Stelle  finbet  fich  einem  ©riefe  an  fReicharbt  auS  bem 

3;ahrc  1791.  Dicfem  empfahl  er  fein  optif^eS  Sßefen  unb  Drciben  unb 

fefete  bie  Äufforberung  hm4M»  er  möge  mit  ihm  bie  Ähiftil  angreifen;  pe 

mühten  fi^  barüber  ocrcinigen  unb  jeber  oon  feiner  Seite  arbeiten.  Der 

©araüeliSmuS  ber  Srfcheinungen  beiber  Sebicte,  ber  garben  unb  ber  filänge, 

ber  pch  fchon  in  ocrfchicbcnen  Äusbrücfcn  beS  SprachgebrouchcS  funbgiebt, 
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wif  gfltbentöne,  Jllangfatfefn,  Xonfiguten  u.  f.  ».*)  l^at  ®oet^e  bamatS  unb 
fpätet  roiebet^olt  befc^äftigt.  äl8  im  3|a^rc  1803  bet  bö^mifc^e  Jlfuftifct 

(S^Iabni  na(^  SBeimat  lommt,  nu^t  er  beffen  2:§eotien  in  feiner  SScifc  unb 

fügt,  inbem  et  bie«  an  ©Rillet  melbet,  ̂ iniu:  eä  treffe  ficb  glücfficb,  boß 

au(^  erroartet  roerbe,  „aut^  ̂ atte  ii^  eben  bie  2fat6cnlef)re  einmal 

tvieber  burc^bac^t,  unb  finbe  mii^  burt^  bie  in  fo  oielem  ©inne  freujenben 

®ejüge  fefit  geförbert".  ÄIS  im  3^a^re  1810  bie  gfarbcnle^te  etfi^icn,  war 

ein  eigenes  ftapitel  „SSer^ältnife  jut  lonle^re"  eingefügt.  Qn  ben  Ännalcn, 
3a^t  1815,  pnbet  fic^  nad§  ©rwä^nung  bet  ißet^anblungen  mit  Ä.  ©eebeJ 

in  gwnffurt  übet  t^romatifc^e  fragen  bemerft:  „bie  lonle^re  warb  weiter 

mit  bet  garbenle^te  oerglic^en".  X)ie  entoptift^en  färben,  bie  et  burc^  ©ee<> 
bed  tennen  lernte,  ̂ at  et  fpäter  mit  ben  but(^  6f|tabni  entbetften  Slangfigurcn 

in  parallele  gefegt,  um  barjutfiun,  „bag  biefe  äugern,  auffaüenben  Srfc^ei» 

nungen  ein  gewiffeä  inneres  SBer^Sltnig  unb  in  ber  ©ntfte^ungSart  oici  Ucber- 

rinftimmung  gaben". 

®aS  3agt  1810  bejeicgnet,  wie  ®od  fagt,  „ben  ̂ ögefjunft  in  ©oetge’S 

mufifcerftänbiger  ©ntwicfelung".  !Diefem  gegört  nämlicg  autg  feneS 
©igema  an,  baS  et  fitg  jum  ©elbftoerftänbigung  über  bie  ge- 

fammte  SKufiftgeorie  anfertigte,  jene  betannte  Tabelle,  bie  er,  naegbem  fie 

igm  lange  3[agre  auS  bem  8luge  gefommen  war,  am  9.  ©efitember  1820  an 

ßelter  überfegiefte.  Ob  ©oetge  mit  biefer  Slabelle  eine  rationelle  galtbare 

©ntgei^ung  gefunben  gat,  mag  bagingeftellt  fein;  baS  3nt«effantere  ift,  bag 

et  übergaupt  baS  ®ebütfnig  gatte,  fieg  fllargeit  übet  baS  gan^e  ©ebiet  ju 

»erfigaffen,  inbem  et  fieg  ein  ̂ faegwerf  conftruirte,  worin  et  bie  ©tfegei* 

nungen  unterbringen  tonnte.  !Oie  Ueberfenbung  an  3^11^’^  begleitete  er  mit 

ben  SÖorten:  „bie  labelle  ber  lonlegre  ift  na(g  »ieljägrigen  ©tubien  unb, 

wenn  !0u  Dicg  erinnerft,  naeg  Untergaltungen  mit  Oir,  etwa  im  3^agre 

1810  gef(grieben.  3l(g  wollte  ben  gotberungen  an  einen  gg^fifalifcgen  ̂ or«- 

trag  leineSwegS  genug  tgun.  Umfang  unb  ̂ ingalt  mir  felbft  aber  Hat  ma^en 

unb  anbetn  anbeuten;  i(g  war  auf  bem  JBege  in  biefem  ©inne  bie  fämmt* 

liegen  ©apitel  bet  fßggpf  i“  fegematifiren     Rann  ju  beffen  ®otlftänbig- 

feit  etwas  bebgetragen  werben,  fo  wirb  eS  mieg  erfreuen.  Oie  fUletgobe  ber 

Äufftellung  mag  jugegeben  werben."  Unb  am  11.  Detober  1826:  ,,®et' 
fäume  ja  niegt  ju  bet  übetfenbeten  Tabelle  figriftlieg  ju  weiffagen.  Du 

fiegft  igr  ben  ©rnft  an,  wie  ieg  biefeS  ungegeuere  IReieg  wenigftenS  für  bie 

ftenntnig  }u  umgränjen  oerfuegt  gäbe.  3<bes  Ragitel,  jeber  ̂ aragragg 

beutet  auf  etwas  prägnantes;  bie  ÜRetgobe  bes  «ufftellenS  fann  man  gelten 

*)  SDlait  barf  b'et  ou<b  an  „®n  etdingtnb  fjfatbenfpier'  erinnern  in  „SBieber- 

flnbtn"  (S9u(b  ©uteila).  ®erflt  übrigens,  maS  Karl  KSjHin,  ein  mugtaliftb  gebilbeter 
®bitofopb,  in  feiner  Hefibetit  @.  503  ff.  über  jenen  ̂ arattetiSmuS  auSfübrt. 

3m  neuen  S(ei4.  isso.  ll.  4i 
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laffen,  fie  tpat  oon  mit  gcmä^lt,  weil  ic^  fie  bet  gotm  na^  meinet  ̂ tben» 

le^te  anjuä^nlicben  gebacbte.  'i}lod)  mancbed  anbete  ̂ atte  i(!^  cot,  baä  abet 

bei  bem  oelocifetifc^en  Ceben  feitwätt«  jutütfblieb."  ®aju  no(^  bie  tefignitte 
®emetfung:  „man  foüte  fit^  bcb  fagen,  bag  alle«  ju  »etmeiben  tät^ 

lii^  ift  wad  man  fii!^  ni(bt  im  @enu§  aneignen,  noib  weniget  ptobuctio,  fic^ 

felbft  unb  anbetn  jut  gtcube,  bct^ätigen  fann."  Unb  in  ä^nlit^em  ginne 
btei^io^t«  fpätftf  in»  Äptü  1829:  „3^  fteue  mic^  meinet  labelle  als  eines 

jmat  nadten,  abet  mo^lgegliebetten  gfeletteS,  welches  bet  e(^te  fiünftlet 

allein  mit  2rleif(^  unb  ̂ aut  übetfleiben,  i^m  (Singewcibe  geben  unb  inS 

Seben  ptaltife^  unb  benfenb  einfü^ten  mag.  3»^  babut(^  auf  eine  wun« 

betfame  SBeife  in  eine  IHegion  binü^bt«  in  »belebet  iib  niebt  einmal  genügen, 

gefebmeige  benn  geniegenb  benfen  foUte." 
Die  inteteffantefte  unb  miebtigfte  gtteitftage,  bie  im  SJetfebte  mit  3tltet 

oetbanbelt  wutbe,  wat  bie  naeb  bem  Utfptunge  unb  Siefen  bet  3}!olItonatt. 

3m  3abre  1808  unb  naeb  langet  Sm»fe  »»»iebet  im  l^^l  *)  nimmt 

bet  ©tiefwetbfel  bie  DiScuffion  bütübet  auf.  ©oetbe  ttitt  bitb  bem  ̂ neb' 

manne  mit  einet  gelbftgemiübeit  entgegen,  bie  bet  «usflug  einet  noeb  mehr 

butib  3nü»iiib'»,  als  butcb  Untetfuebung  gewonnenen  ftatten  Uebetjeugung 

ift.  (Et  gebt  Don  bet  ülbatfaibc  aus,  bag  bet  iDiollaccotb  com  Ob»^t  als 

batmonifib  empfunben  witb,  folglich  b<»i  i»i<^ft»^  tin  cbenfo  gutes  iHecbt  als 

bet  Dutaccotb.  ®oetbe  cetwitft  bemnacb  bie  ältete  Slnficbt,  bag  bie  biatonifebe 

Donleitet,  weit  butcb  baS  (Efpetiment  bet  Ib^ünnfl  etfcbeinenb, 

eine  ®abe  bet  Statut,  bet  3)2ollton  bagegen  eine  fünftlicbe  lEtfinbung  fei. 

(Es  ift  ibm  collfommen  beutlicb,  bag  con  22atut  im  (iltunbe  webet  bie  gtoge 

noch  bie  Heine  SEetj  gegeben  ift,  fonbetn  bag  etft  bie  Äunft  bie  jetftteuten 

(Elemente  bet  Donwelt  gu  ̂ ccotben  otbnet.  9licbt  baS  (Efpetiment  mit  bet 

leblofen  Saite  ift  baS  (Entfcbeibenbe,  fonbetn  bet  pbbfifalifcbe  Apparat  beS 

lebenbigen  SKenfeben.  „Det  SOtenfeb  an  ficb  felbft,  infofetn  et  (icb  feinet  ge» 

funben  ginne  bebient,  ift  bet  gtögte  unb  genauefte  pbbfifalifcbe  Apparat, 

ben  es  geben  fann.  Unb  baS  ift  eben  baS  gtögte  Unbeil  bet  neuetn  Sbbf»f> 

bag  man  bie  (E^petimente  gleicbfam  com  IDfenf^en  abgefonbett  i)at,  unb  blos 

in  bem,  wos  fünftlicbe  3»»fttumente  jeigen,  bie  Statut  etfennen,  ja,  was  fie 

leiften  fann,  babutcb  befegtänfen  unb  beweifen  will  ....  SlaS  ift  benn 

eine  gaite  unb  alle  meebanifebe  2!bttfm»d  betfelben  gegen  baS  Ob»^ 

ÜHufifetS?  ja,  man  fonn  fagen,  was  finb  bie  elementaten  (Etfebeinungen  bet 

Statut  felbft  gegen  ben  ÜJtenfcben,  bet  fie  alle  etft  bänbigen  unb  mobificiten 

*)  Such  in  einem  ©riefe  oom  6.  September  1827  wirb  baä  gRodprobtem  ermSbnt 
unb  3Ut((  um  3Rittbei(ung  barüber  erfuebt;  „eS  Ifime  gerabe  }ur  rechten  3(<»>  ub  habe 

mit  Wiemern  auch  barttber  etmaS  aitSgefonnen,  baS  wiQ  icb  bictiren,  jupegeln  unb  Süine 

Senbung  abuarten,  atSbann  aber  fogteicb  abfebiden.'' 

Digitized  by  Googl 



®ort^t  unb  bt{  SRnftt. 323 

mu§,  um  fte  fi(^  etmgerma§en  afrimütten  ju  fönncn?"  @o  im  1808. 

Unb  unmittelbar  batan  anft^Iiefecnb  im  Qa^re  1831:  „'Jlun  erinnerft  ®u 

35i4  »0^1,  ba§  idb  mi(^  bet  fleincn  Zn^  immer  leibenfc^aftlic:^  angenommen 

unb  mi:^  geärgert  ̂ abe,  bag  Qbt  tt)eoretif(^en  IDlufif^ianfen  fie  nic^t  solltet 

al4  ein  donum  naturae  gelten  laffen.  ffla^r^aftig,  eine  üDarm»  unb  ®ral)t= 

faite  fte^t  nic^t  fo  ̂oib,  bag  i^r  bie  illatur  allein  ausfcblieglitg  igre  ̂ ar» 

monien  anoertrauen  füllte.  Da  ift  ber  ü)?enfcg  me^r  roertg,  unb  bem 

üllenfÄen  bat  bie  'liatur  bie  Meine  Der^  »erlieben,  um  baä  Unnennbare, 

0ebnfü(btige  mit  bem  innigften  Sebagen  auöbrücfcn  }u  (önnen.  Der  fDlenfib 

gehört  mit  jur  Otatur,  unb  6r  ift  eä,  ber  bie  jarteften  SBejüge  ber  fämmt< 

lieben  elementaren  Srfcbeinungen  in  ft(b  aufjunebmen,  gu  regeln  unb  gu 

mobipciren  »eig  ....  bieä  magft  Du  oergeigen.  ̂ cb  bin  hierüber  neuerlitb 

aufgeregt  worben,  unb  icg  mögte  Dir  oor  allem  Renntnig  geben,  wo  i(b 

bartnäefig  oerbarre,  unb  warum."  3^^^^  f’’  audgefproebenen 
Argumenten  gegenüber  feinen  IBiberfprueb  niegt  aufrecht  erhalten.  Der 

Rebmann  b^i  fi<^  in  biefem  wichtigen  ®tücfe  oom  Dilettanten  belehren 

laffen. 

Dag  ©oetbe’S  Anficbt  »om  SBefen  ber  ÜRufif  mit  ber  Xbeotie  ©cbopen» 

bauer’s  oerwanbt  ift,  bag  feine  gorberung  naturwiffenfcbaftlicber  Änatpfe,  fein 

^inwei«  auf  ba«  Ob*  ben  „grögten  unb  genaueften  pbbfifnlif<hen  Apparat" 
auf  bie  (Sntbeefungen  »on  ̂ elmbolb  oorauäbeutet,  bag  enbli^  feine  Dgeorie 

ber  SD^olltonart  im  lQ3efentlicben  bie  (SrMärung  bed  gelebrteften  neueren 

ajlufiftbeoretiferä,  ÜJJorig  ̂ auptmann,  oorauSnimmt,  baS  Alles  ift  in  ber 

Schrift  oon  S9oc(  einleucbtenb  bargetgan.  ̂ auptmann  legt  nicht  nur  gleich- 

falls gegen  bie  l'äugnung  ber  Segrünbung  beS  iUlollaccorbeS  in  ber  Diatur 

*^3roteft  ein,  er  erMärt  auch  bie  Cntftebung  beiber  Donarten  faft  mit  ben 
gleichen  ® orten  wie  ©oetge  in  ber  1810  aufgefegten  Dabelle,  inbem  er 

nämlich  oon  einem  pofitioen  unb  negatioen  SSergalten  ber  aluftifcgcn  I8e- 

ftimmungen,  einem  actioen  unb  paffioen  principe  rebet,  ebenfo  wie  ©oetge 

ben  ®egriff  ber  Polarität  für  bie  lonfunft  fomogl  als  für  bie  f^rbcnlegre 

angewanbt  gat.  Unb  wenn  auch  bagingeftellt  fein  mag,  ob  hiermit  megr 

als  Silb,  ©leicgnig,  Analogie  gefunben  ift  für  Sßergältniffe,  bie  fieg  bem 

begriffe  megr  ober  weniger  entgiegen,  fo  bleibt  eS  boeg  begeiegnenb,  bag 

auch  ber  grögte  |>armonielegrer  unferer  3*tt  nicht  anberS  unb  niegt  tiefer 

bem  Probleme  gat  beitommen  fönnen,  als  bies  fegon  ©oetge  mit  feinem  frei- 

lich bureg  iKacgbenlen  unb  ©yperimentiren  gefegärften  AgnungSoermögen  ge- 

lungen ift. 

Dag  man  aueg  in  ber  SWufif  gulegt  ftets  auf  einen  '^unft  flögt,  wo 

baS  innere  95ergä(tnig  „immer  oon  uns  nur  geagnt  werben  fann",  baS  gat 
©oetge  wiebergolt  auSgebrüclt.  Darum  befegeibet  er  ficg  gerne,  ogne  ein 
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abfi^tiegenbeS  9Bort  ju  »ajen,  „ba3  Uebrtge  ftommen  unb  ti(!§ttgen  ®efä^Ien, 

fo  toie  einfit^tijcn  ®ebanfen  übetlaffenb."  Unb  ein  anbcres  üßal:  „(Ss  ift 
cieleä  ma^T,  was  fid^  nic^t  beregnen  lägt,  fo  wie  fe^r  oieleS,  waS  nicgt 

bis  jum  entfc^iebenen  S^erimente  bringen  lägt."  'Hlufif  war  ignt  etwas 
©lementareS,  unmittelbar  göttli(gen  UrfprungeS.  6S  war  megr  als  SBilb, 

wenn  er  an  bie  SSacgftubien  beim  Santor  in  SBerfa  jurüdfbenfenb  ben  ©n» 

brucf  ber  ffierfe  jenes  SDleiftcrS  in  bie  SBorte  fagt:  „Qig  fpraeg  mir’S  aus, 

als  wenn  bie  ewige  Harmonie  fi^  mit  fug  felbft  untergielte,  wie  ftcg’S  etwa 
in  @otteS  iBufen  turj  oor  ber.  SBeltfcgöpfung  möcgte  gugetragen  gaben.  So 

bewegte  fiig’S  au^  in  meinem  Innern,  unb  eS  war  mir,  als  wenn  iig  webet 
Dgrcn,  am  wenigften  Äugen  unb  weiter  feine  übrigen  Sinne  befäge  no(g 

braucgtc."  Qs  war  in  igm  eine  gtjtgagoreifige  Ägnung  bcS  mgftijcgen 
3i3e(gjcloergältniffeS  gwifcgen  ber  SDlufif  unb  bem  Unioerfum.  Unter  bet 

atlmägliigen  Leitung  bcS  grcunbeS  »We  gange  5“^**  fcgönften 

Offenbarung  ©otteS"  in  fitg  aufgunegmen,  ift  natg  bem  üJiarienbaber  ©*- 
lebnig  ber  Sßunf(g  beS  no(g  franfgaft  ©regten.  Darum  fag  er  au(g  in  bem 

lontünftler  ein  Organ  ber  fegaffenben  fJlaturgewalt.  Der  mufifalifige  ©eniuS 

grobucirt,  unmittelbar  fcgöpferifcg,  aus  bem  ̂ nnetn  ber  Statur  gerauS.  ̂ a, 

etwas  oon  biefer  ̂ nfpiration  gegt  aucg  auf  ben  auSübenben  SHinftler,  auf 

ben  aJirtuofeii  über.  3"  biefem  Sinne  fteüte  ©oetge  einmal  baS  Älaoier^ 

fpiel  ;g)ummers  mit  9lagoleon’s  ft(gerer,  fouoeräner  IDlacgtübung  gufammen. 

„9iapoleon  beganbelte  bie  3Belt,  wie  Rummel  feinen  ̂ tügcl.  ©et|beS  ex* 

fcgeint  uns  tounberbar,  wir  begreifen  baS  Sine  fo  wenig  wie  baS  Änbere, 

unb  bo(g  ift  es  fo  unb  gefcgiegt  oor  unferen  Äugen."  ÄlS  mit  Sdermann 
einmal  baS  ©efprätg  auf  bie  mufifalifcgen  Sunberfinber  fommt,  bemerft 

©oetge:  „baS  mufifalifcge  Sialent  fann  ficg  wogl  am  frügeften  geigen,  inbem 

bie  ÜKufif  gang  etwas  ÄngeboreneS,  ̂ xntreS  ift,  baS  oon  äugen  leinet  grogen 

92agrung  unb  feiner  aus  bem  geben  gegogenen  ßrfagrung  bebarf.  Äber 

frenli(g,  eine  ©ftgeinuitg  wie  SOfogart  bleibt  immer  ein  Sunber,  bas  nicgt 

weiter  gu  erflären  ift.  Do(g  wie  wollte  bie  ©ottgeit  überall  SBunber  gu 

tgun  ©elegengeit  finben,  wenn  pe  eä  niigt  guweilen  in  augerorbentliigen 

3;nbioibuen  oerfucgte,  bie  wir  anftaunen  unb  ni(gt  begreifen,  woger  fte  lom» 

men."  @s  (inb  bcfannte  Äeugerungen,  in  welcgen  ber  alte  ©oetge  wiebergolt 
auf  bie  ißrobuctioität  beS  ©enieS,  baS  ©egeimnig,  in  baS  fie  gegflUt  ift,  baS 

©öttlitge  igreS  UrfprungeS  gurüdfommt.  „SBaS  ift  ©enie  anberS,  als  jene 

probuctioc  Straft,  woburdg  Igaten  entftegen,  bie  »or  ©ott  unb  ber  'JJatur  pcg 
geigen  fönnen,  unb  bie  eben  beSwegen  gfolge  gaben  unb  oon  Dauer  gnb. 

ÄUe  SBerte  SDtogart’S  pnb  biefer  Ärt;  eS  liegt  in  ignen  eine  geugenbe  Straft, 
bie  oon  ©eftglecgt  gu  ©eftglecgt  fortwirft  unb  fo  halb  nicgt  erfegöpft  unb  oet- 

gegrt  fein  bürfte."  Unb  ein  aiibereSmal:  ,,©enn  man  bie  2eute  reben  gört, 
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fo  fotite  man  faft  glauben,  fie  feien  bet  9J?einung,  (Sott  ̂ abe  fit^  feit  jener 

alten  3öt  9®nj  in  bie  Stille  jntücfgeiogen  unb  bet  SDJenfcb  njätc  jefet  ganj 

auf  eigene  gü§e  gefteüt  unb  müßte  fe^en,  wie  et  oßne  ®ott  unb  fein  tag* 

lit^eä  unfitbtbateä  Änfiautben  jutet^tfomme.  3”  «lifliöffn  unb  motalift^en 

Dingen  giebt  mon  no(b  ollenfalls  eine  göttliche  (Sinwitfung  ju,  allein  in 

Dingen  bet  ffiiffenft^aft  unb  ftünftc  glaubt  man,  c§  fei  lautet  ̂ tbift^eS  unb 

nichts  weitet  alä  ein  f3tobuct  rein  menfcblitbet  Äräfte.  Setfut^e  cS  aber  bot^ 

nur  einet  unb  bringe  mit  menfc^lit^em  ffioUen  unb  menft^lic^en  Ätäften 

etwas  ̂ etoor,  baä  bcn  Schöpfungen,  bie  bcn  ÜJamen  ÜKojatt,  fSafacl  ober 

ShafbfpMTt  tragen,  fich  an  bie  Seite  fe^en  taffe."  Darum  war  ihm  auch 

bet  ÄuSbrucf:  componiten  ein  Äergerniß.  „(SS  ift  ein  ganj  nieberträchtigeS 

SBott,  baS  wir  ben  f^tanjofcn  ju  bonfen  *m>>  bcä  wir  fobalb  wie 

möglich  wieber  toS  }u  werben  fu^en  foUten.  SQJie  fann  man  fagen,  fmojart 

habe  feinen  „Don  componirtl  —   (Sompofition  1   —   ÄlS  ob  eS  ein 

Stücf  Suchen  ober  ̂ iScuit  w5re,  baS  man  auS  (Siern,  SD}ehl  unb  3ucfer 

jufammenrührt!  —   (Sine  geiftige  Schöpfung  ift  eS,  baS  (Sinjelne  wie  baS 

@an}e  auS  einem  (Seifte  unb  (Suß  unb  oon  bem  fauche  eines  SebenS 

butchbrungen ,   wobei  bet  '^Jrobucircnbe  feineSwegS  oerfuchte  unb  ftücfelte 

unb  noch  Sßillfüt  »erfuhr,  fonbern  wobei  ber  bämonifche  @eift  feines 

(SenieS  ihn  in  ber  (Sewalt  h«Mf»  fo  baß  er  ausführen  mußte,  woS  jener 

gebot."  DiefeS  Dämonifche,  nämlich  „basjenige,  was  burch  SJerftanb  unb 

93ernunft  nicht  aufjutöfen  ift",  fchtieb  et  in  befonbercm  Sinne  ben  SDiufifctn 

ju,  unb  er  fefete  baffelbe  auSbrücftich  in  eine  „burchauS  pofitioe  Dhotfraft". 

Selter  nennt  eS,  ganj  in  ©oethc’S  Sinne,  einmal  ouch  baS  ÜRpftifche. 

„Der  Don  3|uon  unb  bie  Sauöf^flöte  jeugen  genug,  baß  SDiojort  ein  aJipfti* 

fcheS  in  fleh  hc*^^  unb  einer  leisteten  SBirfung  um  fo  gewiffet  ift  olS  et 

»on  Xußen  h’neingeht,  wo  eS  noch  h^ii  ><ur  nach  unb  nach  buntel  wirb  .... 

Das  SWpftif^e  muß  unb  will  bleiben  waS  eS  ift,  fonft  wäre  eS  nicht  was 

es  ift;  batübet  lonn  ich  nun  ruhig  fchlafen  unterbeffen  ber  ganje  Droß  hinter 

mit  h<t  nach  Äuffchluß  in  SBorten  fchreit  inbem  er  übet  ben  Sinn  hinweg* 

ftolpert." 
9ioch  im  lebten  SBriefe,  ben  ®oethe  fchrieb,  fünf  Doge  »ot  feinem  Dobe, 

in  bem  berühmten  Söriefe  on  SBilhetm  »on  §umbolbt  »om  17.  üftärj  1832 

befchäftigt  ihn  bie  wunberbore  ÜKifchung  »on  SBewußtem  unb  Unbewußtem 

in  bem  probucitenben  fiünftler.  „Denfe  man  fich  ein  mufifalifcheS  Dalent, 

baS  eine  bebeutenbe  ̂ ortitur  aufftellen  foU;  SSewußtein  unb  Söewußtlofiglcit 

werben  fich  »erhalten  wie  3«Utl  unb  (Sinfchlag,  ein  ®lcichniß  baS  ich  fo  gern 

brauche.  Die  Organe  beS  SDlenfchen  burch  Uebung,  Sefen,  iJlachbenfen,  ®e* 

lingen,  SKißtingen,  götberniß  unb  SEßiberftanb,  unb  immer  wieber  2lachbenfen 

»erfnüpfen  ohne  SBewußtfein  in  einer  freien  Ihötigfeit  baS  ©tworbene  mit 
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bem  angeborenen,  fo  bog  eä  eine  ©in^eit  ̂ eroorbringt,  »elt^e  bie  ffielt  ln 

firftaunen  fe^t."  Um  bie  SDHfcbung  beä  ®enju6ten  unb  Unbenmgten  ju  wr» 
beutlic^en,  cie  et  in  feiner  eigenen  poctift^en  ̂ robuction  »o^tno^m,  nimmt 

et  alä  SSeifpiel  baä  @ebiet  bet  ü)?ufif,  wo  i^m  bie  üKitwirfung  eineä  übet 

53ete(bnung  unb  ©tfa^rung  ̂ inauäliegenben  gfactorä  am  pnnenfätligften  war. 

Unb  fo  mag  ̂ iet  jum  ®(^Iuffe  notb  baö  fepöne  ©ott  flehen,  baä 

einmal  auä  bet  ^erjenä  feinem  gteunbe  surief:  „!Du  bift  im 

ÜKiitterleibe  bet  9iatut  fo  pbf(b  ju  .^aufe  unb  ic^  ̂ öte  ®i(^  fo  gern  teben 

Don  Urfräften,  bie  oon  ©efc^lct^tern  bet  IDienft^en  ungefel^n  butc^  baä  Unii* 

oetfum  mitten,  bag  i(^  ein  @lei(^eä  a^nbe,  ja  5Dic^  im  liefften  ju  oetfte^en 

meine."  ©il^elm  Sang. 

'§i(u5  '§(nteritafien. 

Sßot  einigen  3;a^ten  machte  i(^  ju  wiffenf(^aftli(l^en  ̂ metfen  eine  fReife 

butcb  bie  fübitalifc^en  '^Stooinien.  berührte  babei  Drtft^aften,  bie  feit 
jmaniig  unb  me^r  ̂ [a^ren  feineä  fUeifenben  gu§  betteten  ̂ atte,  bie  beä^alb 

meift  alle  Sequemtic^feit,  bie  aui^  bet  befebeibenfte  loutift  beanfptuibt,  ent» 

bebtten.  @o  mat  eä  nötbig,  bie  ©aftfreunbfibaft  bet  '^tooinjialen  in  an» 
fptmb  /tu  nehmen,  welche  immer  gern,  meift  mit  mehr  aufwanb,  alä  angenehm 

war,  gemährt  mutbe.  ̂ üt  bie  (Stteiebung  beä  fReifejwecfeä  »otlenbä  waren 

natürlich  ©mpfehlungen  nöthig,  fei  eä  an  bie  amtäoorftänbe,  bie,  im  gfolte 

fie  felbft  nicht  fRath  fchaffen  tonnten,  bie  geeigneten  'iJerfönlichteiten  nach» 
wiefen,  fei  eä  an  ̂ rioatleute.  3*^  entfinne  mich  nur  jweier  Jälle,  wo  ich 

oon  ber  ©chwelle  gewiefen  mutbe:  einmal  im  §aufe  eineä  reichen 

beffeu  Oattin  (et  felbft  war  abmefenb)  ben  Smpfehlungäbtief  nicht  lefen  gu 

tonnen  behauptete,  unb  einmal  bei  einem  Hr^te,  ber  in  böfer  ®tunbe  auä  bem 

SBtiefe  h«auälaä,  ich  fei  fReifenbct  für  eine  ®uchhanbtung :   am  felben  abenbe 

fah  et  feinen  ̂ rrthum  ein  unb  bat  burch  einen  9}erwanbten  um  ©ntfchulbi» 

gung,  er  felbft  aber  lieh  fith  nicht  fehen.  ©obalb  baä  ©erficht  oon  ber  an» 

tunft  eineä  gut  empfohlenen  gteniben  oerbreitet  war,  tarnen  bie  §onota» 

tioren,  bet  ar^t,  ber  apotheter,  einige  ©eiftliche  ober  wer  fonft  baju  gehörte, 

inä  Safe  ober  in  bie  apothete,  wo  man  fich  jut  Sonoerfation  ju  oerfammeln 

pflegt:  burch  mannichfache  war  bie  Setanntfehaft  halb  gemacht  — 

„wir  finb  inbiäeret,  aber  wir  meinen  eä  gut",  fagte  ein  ©icilianer  —   unb 
bie  meiften  waren  fofort  bereit  nach  Jhäften  hüfteich  Ju  fein.  Qch  will  waä 

ich  in  biefen  Streifen  erfahren  unb  erlebt  habe  turj  fchilbern:  bet  fDtehrjahl 

ber  3^talienreifenben  werben  berartige  SSerhältniffe  unbetannt  geblieben  fein. 
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Unter  ben  @ebilbeten  nehmen  bie  Socalgete^rten  einen  ̂ ernotragenben 

ein.  ift  fein  iStäbt^cn  fo  flein,  ba§  eä  nii^t  rcenigftenä  einen 

uomo  dotto  aufiutneifen  ̂ ätte,  einen  Sffann,  ber  fic^  für  bie  @ef(^ic^te  feincä 

engften  SSaterlanbeä  begeiftert,  über  bie  gro§e  Vergangenheit  feiner  Stabt 

au«  römifcher  geit  in  Vtofa  unb  Verfen  unb  mit  irgcnb  einer 

SJfonogroph«  entmeber  befehäftigt  ober  fc^on  an«  Sit^t  ber  Ocffentli(hfeit  ge» 

treten  ift.  Socalf>atrioti«mu«  unb  naive  ̂ reube  baran,  fi(h  ,gebrucft‘  ju 

fehen,  finb  bie  ̂ aufjtmotioe,  bie  biefe  ärt  oon  Üiterotur  Waffen  unb  unter» 

ftü^n.  Die  Sücher  erWeinen  im  Selbftoertage  beä  Verfafferä,  einen  ge» 

ringen  ßoften  becfen  jumeilen  bie  Subfcribenten,  ein  roaghalfiger 

Verleger  finbet  [ich  feiten.  Daburch  ift  einerfeit«  für  bie  Unfibäblicbfeit 

biefer  ©(hriftfteöerei  geforgt:  bie  Sachen  fommen  eigentlich  über  baä  ftäbtifche 

SBeichbilb  nicht  hinau«,  e«  fei  benn  in  ®eftalt  oon  einigen  Freiexemplaren 

für  gefchähte  hoihgeftfüte  V«tfönlithf«itcn  j   anbererfcit«  aber 

trägt  berfelhe  Umftanb,  bet  Selbftoetlag,  bie  Schulb  baran,  bah  nun  jeber 

,,@ebilbete"  fich  jum  §iftorifer,  jum  Ärchäologen  ober  jum  Dichter  berufen 
glaubt  unb  ungehinbert  brucfen  lägt,  ma«  feine  Vfugeftunben  ihm  ju  fchreiben 

geftatten.  Die  Sprache  hanbhabt  jebet  fchulgebilbetc  ̂ laliener  mit  einet 

gemiffen  l'eichtigfeit ,   eä  fehlt  ihm  auch  DarftellungSgefchid 

noch  an  VorfteIlung«fähigfeit  ober  Vhantafie;  bie  reale  ®runblage  bieten 

Cncpclopäbien  unb  ältere  @iefchicht«bücher.  Verfe  gar  unb  IReime  }u  machen, 

ba«  wirb  eigentlich  oon  jebem  onftänbigen  jungen  ÜWanne  verlangt:  ©eburtä» 

tage,  ̂ ochjeiten,  Sterbefälle  bieten  vielfache  Gelegenheit,  ba«  Üieimgefchicf  in 

allen  Ver«gattungen  unb  Stimmungen  unb  Sionlagen  ju  erproben.  Die 

rhetotifche  Sragöbie  h«toifchen  ®ttl8  erfreut  fich  auherbem  befonberer  Sc» 

liebtheit  unb  hat  befanntlich  auch  ivirtliche  Dichter  ju  mittelmägigen  Üeiftungen 

verführt,  ̂ at  bet  junge  Dichter  bann  einige  ®on  ber  Soriüglich» 

feit  feiner  Voefien  überjeugt,  fo  werben  fie  gebrucft  unb  manbern  in  bie  SÖelt, 

boä  httßt  Jum  Suchhänbler  ber  nächften  grö§eren  Stabt,  ber  mit  9fuhe  bie 

etwaigen  Ääufcr  abwartet.  SBenige  wagen  eS,  baS  jierliche  Sänbchen  an  bie 

afebaction  irgenb  einer  JU  fenben :   bie  Sritifer  beS  „Fanfulla"  fennen 

fein  Erbarmen,  unb  man  ergöhl  fith  oft  genug  an  bem  pifanten  Slihfeuer» 

werf,  unter  bem  folche  Unufenerftlinge  in  Fonfulla’«  Sonntag«nummer  ju 

Staub  unb  afche  verbrennen.  biefe  l'ocalfchtiftftellct  unb  »bichter  ift  e« 

natürlich  ein  F*fi>  Stabt  betritt:  et  ift  au«  höflich» 

feit  )u  milbem  Urtheil  verpflichtet,  er  barf  beim  Sorlefen  nicht  ungebulbig 

werben  —   um  ihn  fammcin  fich  alsbalb  bie  fchriftftellcrifchcn  Serühmtheiten 

unb  teben  oon  ihren  Stubien  unb  Schriften,  bie  fie,  mit  hvchachtung« voller 

Debication  oerfehen,  niemal«  bem  Gafte  }u  fchenfen  unterlaffen.  ̂ ‘h  h^^e 

}uweilen  groge  ̂ acfete  von  Süchem  unb  ^om  gefchidt,  um 

Digitized  by  Google 



328 8u§  UiiUtitatien. 

ni^t  mein  Ieit^te§  iReifegepacf  ju  befc^wcten;  gelefcn  ̂ o6e  ic^  freilich  baS 

aUerroenigfte. 

^otenja  ift  bie  ̂autJtftabt  bet  gebirgigen  unb  unjugänglie^en  ^tooinj 

aSafilicata  unb  natürlich  auc^  ber  ;^aupt)i^  bet  Silbung:  bort  bepnbet  fic^ 

baä  CbetlanbeSgerid^t,  ein  ̂ ^ceum,  unb  eine  ja^treic^e  ©ornifon,  bie  fc^on 

buri^  bie  iRot^ftänbe  bet  öffentlichen  ®i^etl)eit  unumgänglich  »itb. 

fügte  mit  ein  Ofpeiet,  ben  ich  *>ott  lennen  lernte  unb  lütjli^  in  Palermo 

miebet  traf,  et  moUte  liebet  in  bem  elenbeften  Dorfe  ©irilienä  in  ©atnifon 

liegen  als  in  'iSotenja  —   aber  bie  iöafilitatcfen  fchauen  mit  gtoper  fflemun^ 

berung  auf  ihre  |)auf3tftabt  unb  bie  bott  anfäffigen  ßelebritäten.  Die  ifolirte 

Sage  beS  CrteS,  bet  nur  butch  eine  einjige  “*it  Äpulien  einet' 

feitS  unb  mit  9Jeapel  anbetetfeits  in  95etbinbung  fteht  —   bie  ©fenbahn  oon 

eboli  nach  latent  ift  ttöftlichet  Sßeife  nodh  immer  „im  Saue"  — ,   biefe 
Sage  oerbammt  bie  Semohncr  ju  einet  ̂ tt  Setbannung,  bie  natütlich  bie 

litetatifchen  Dho^^cilfi  befötbetn  mu§:  wie  fotl  bet  lange  Dag  hingebtacht 

»erben?  man  (ann  hoch  ni^t  immer  bie  eingige  ®ttage  bet  ®tabt  auf  unb 

ab  gehen  unb  ni^t  immer  toieber  bie  Sefannten  im  Safino  angähnen  ober 

fich  bie  neueften  Fabeleien  übet  bie  ©teuelthaten  bet  Sriganten  immer  oon 

neuem  erjählen.  3ich  war  butch  eine  brioate  ©npfehlung  mitten  in  bie  „gute" 
©efellfchaft  hineingetathen,  bie  jumeift  aus  Sehtern  beS  S^ceumS  beftanb; 

ihr  Sßunfeh  »at,  Äpoll  möchte  fie  unfterblich  machen  unb  fie  auf  biefe  ffieife 

für  ihr  gef)lagteS  Dafein  in  ̂ otenja  entfehäbigen.  Der  ÜRathematirer  war 

bamit  befchäftigt,  einen  hiftorifchen  IHoman  ju  fchteiben,  beffen  SD^anufetipt  et 

ftets  jum  Dheil  bei  fich  i   bet  italienifche  ©ptachlehtet  h“il«  Dtauet» 

fpiel  oetfa§t,  ein  anbter  Sollege  oetfptach  ein  ebenfolcheS  mit  ganj  neuer 

Denbenj:  eS  follte  an  «fptomonte  anfnüpfen  —   im  übrigen  fchien  bet  fJlan 

noch  feht  in  ben  SSinbeln  ju  liegen,  über  bie  er  hoffentlich  nie  hinauSgetathen 

ift.  Der  '^hbfifer  beS  SpeeumS  voat  eia  älterer  5Konn:  er  fjattt  einft  an 
bet  SReoolution  gegen  bie  Soutbonen  Dheil  genommen  unb  bafüt  oiele  ̂ ah^fo 

im  Sagno  gebüßt,  ̂ e^t  führte  er  ein  jurüctge^ogeneS  Seben  unb  toar  mit 

»iffenfchaftlichen  Ätbeiten  befchäftigt.  iReben  geologifchen  unb  phpfilalifchen 

Jlbhanblungen  f^rieb  er  an  einer  ©efchichte  ber  Safilicata,  natürlich  oon  ben 

älteften  3<iten  an.  :f^ch  fonnte  mich  nur  baoon  überzeugen,  ba§  et  über  ben 

Sßerth  infchtiftlichet  Denfmäler  eigenthümliche  Änfehauungen  hottej  obmoht 

et  felbft  eine  fleine  Sammlung  baoon  in  feinem  ftellet  aufgefpeichert  hotte, 

beten  IKnblicf  et  meinen  begehrlichen  Siugen  höflich  aber  feft  oerfc.gte.  fRoth 

in  bet  lepten  Stunbe  meines  Aufenthaltes  in  '^3otenja,  wähtenb  ich  auf  bie 
oerfpätete  $oft  »artete,  machte  ich  bie  Sefanntfepaft  eines  jungen  Aboocaten, 

ber  fich  olsbalb  als  Dichter  entpuppte  unb  mit  im  ißoftbuteau  feine  Serfe 

oorlas  unb  fcpenlte.  9Ran  barf  billig  ftaunen  über  biefe  zahlreiche  Solonie 
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oon  Sc^riftgele^rtcn  in  einet  @tabt  »on  15  000  ©inwo^netn,  unb  wer  wcijj 

tnie  cielc  anbcre  not^  bei  forgfältigerem  Sutten  fit^  gefunben  hätten. 

6i)et  fc^limmet  aber  alä  beffet  war  eä  in  i'ecce,  jener  Stabt,  bie  but(b 

bie  faft  florentinif(be  üiebenSwürbigfeit  i^ter  Sewo^ner  wie  buri^  ja^Ireie^c 

Äbeläfamilien  in  ̂albnerfallenen  ^aläften  berühmt  ift.  ®ort  ̂ atte  eine 

Ärt  »on  at(^äoiogif(^et  ®efellf(^aft  gebitbet,  bie  jwriobifc^e  ®rucffc^riften  ̂ er» 

auSgeben  wollte,  ißerjammlungen  ^iclt  unb  überhaupt  manchen  nü^Iit^cn 

©ifer  an  ben  Üag  legte.  ®ie  ©efellfc^aft  ̂ atte  ein  alter 

®uca  übernommen,  ber  in  ©jmangelung  anberer  ®ef(^äftigung  biefe  Dinge 

als  noble  ̂ afpon  betrieb,  alle  SEBelt  na^te  i^m  mit  größter  ©^rerbietung; 

faum  ober  breite  et  ben  IRürfcn,  fo  pogen  bie  une^rerbietigften  auäbrücfe 

i^m  no(^.  es  war  ein  guter  alter  ̂ err,  fein  unb  ariftofratifc^  wie  fein 

Jreunb,  ber  Saton,  bet  über  baS  alter  einiget  in  2ecce  entbetften  (^riftli^en 

JreSlen  eine  ge^arnifc^te  ̂ olemif  mit  einem  91eapolitaner  führte  —   pe 

mögen  ja  auc^  beibc  fe^r  unwiffenb  gewefen  fein,  aber  baS  burften  i^nen  bie 

am  wenigften  oorwetfen,  bie  fo  fü^n  über  bie  beiben  aburt^eilten.  Unter 

i^nen  führte  ein  3[urift  baS  gto^e  SBort,  ein  oielfeitig  bewanberter  iD2ann; 

fein  Xßipen  war  im  @runbe  re(^t  gering,  aber  er  ̂atte  für  alle  möglichen 

Dinge  ̂ ntereffe;  er  fptac^  oiel  unb,  weil  et  mit  ber  ^auS^älterif(^ 

umging,  raf(^  unb  lebhaft.  Sam  er  am  Üiac^mittag  »on  anftrengenber 

Si^ung  ̂ eim,  fo  fu(^te  et  fo  eilig  wie  möglii^  am  büc^erbebedten  Sd^teib» 

tifd§  bie  »erurt^eilten  Strol(^e  unb  Stäuber  gu  »ergepen;  er  »ertiefte  pc^  in 

einen  Ungeheuern  33anb,  baS  war  baS  erhcbli(he  geförberte  SWanufctii)!  einet 

®ef(hi(hte  ber  mufapifihen  Sprache.  Dies  '^Jroblem  wollte  er  löfen  unb 

fehlen  babei  ju  glauben,  bag  feine  SSorgänger  auf  biefem  ©lebiete  nur  beS' 

halb  fo  geringe  ̂ ortfehritte  gemacht  hatten,  weil  pe  fo»ieI  »on  Satein  unb 

©riechifch  »erftanben,  ein  SSotwurf,  ben  man  ihm  pcher  nicht  machen  tonnte, 

©itel  war  bet  SDtann  natürlich  fehr  unb  er  »erfehlte  nicht,  mir  ein  grogeS 

33ünbel  S8riefe  ju  geigen,  ©otrefponbengen  mit  »erfchiebenen,  gum  Dheil  wirf' 

lieh  bebeutenben  SOtännern  »nb  DeutfchlanbS.  SMr  würben  babei 

burch  einen  @tuh  unterbrochen,  ber  »on  bet  Stra§e  butchs  grenfter  h^r* 

einbrang,  unb  ben  mein  SEBirth  mit  einem  gornigen  fluche  erwiberte.  93alb 

barauf  trat  ein  Keiner,  »erwachfener,  poefennarbiget  IWann  Rettin-,  ich  h^>6e 
nie  ein  innerlich  unb  äu§erlich  fo  unäphetifches  ÜJlenfchenwefen  fennen  gelernt : 

epnifeh,  ftiool,  unanftänbig,  babei  Oourmanb,  boshaft,  friecherifch.  ©S  half 

aber  nichts,  ich  «nußte  foäter  in  feinet  SBegleitung  einen  Spagietgang  machen 

unb  ich  entbeefte,  was  ich  nicht  für  möglich  gehalten:  bet  SOtann  war  Iprifcher 

Dichter,  ̂ ch  ̂ aie  baS  ̂ eftchen  tJoepen,  bie  er  mir  grohtentheils  felbft  mit 

unangenehmer  Stimme  »otlaS,  ber  aJletfwürbigfeit  hal6«  aufbewahrt: 

„ritalia  nxlenta“,  lautet  ber  Ditel,  unb  bet  93erfaffer  »etgag  auch  nicht 
neuen  IHcii«.  im.  II. 
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feinem  eigenen  92amen  ben  lUel  beigufügen:  „giudice  del  Tribunale  di 

Lecce“.  fiitb  Sonette  politif^en  3^^«"  1870  bi« 
1874,  aber  wenn  (ti^  ou(^  nur  bet  fleinfte  (Sebanfe  fänbc,  bet  an  gorm 

ober  ®e^alt  über  bie  'iß^rafen  eine«  liberalen  ileitartitel«  ̂ inau«ginge!  S« 
wäre  Unred^t,  au(^  nur  eine  Strophe  biefer  gereimten  $rofa  in  beutfc^en 

ißetfen  wieberjugeban.  ®n«  feinet  Sonette  ̂ atte  et  1871  an  S3i«mard  ge» 

f^idt  unb  bafür  ju  feiner  grogen  iSenugt^uung  au«  ber  ftanglei  ber  beutfe^en 

®efanbtf(^aft  in  {Rom  ein  T)anff^reiben  erhalten. 

Stolj  ift  jeber  auf  fc»u  ̂ rrtic^e«  SSaterlanb,  unb  ftolj  tft, 

wer  irgenb  baoon  ̂ at  reben  ̂ ören,  auf  bie  @röge  bet  rümifc^cn  ®etgangen» 

^eit.  T)a«  mag  nic^t  ju  tabeln  fein;  beffer  aber  wäre  e«,  wenn  fit^  bie 

ßnlel  be«  (Säfar  me^r  um  bie  ÜRonumente  fümmerten,  bie  fie  i^re 

gangen^eit  oerfte^en  lehren,  bie  in  ber  $anb  be«  f^orfe^er«  wichtige«,  oft 

einzige«  Serrjeug  jum  Kufbau  ber  ®cfdgi(^te  finb.  (£«  ift  aber  leibet  nod^ 

immer  eine  Seltenheit,  bag  ihr  Sietth  erlannt  unb  gefchä^t,  bag  fie  felbft 

mit  Sorgfalt  aufbewahrt  werben.  üJJeiften«  werben  bie  foftbaren  Qnfdhriften» 

fteine  migachtet,  oft  abfichtlich  gerftört,  gu  ftalt  oetbrannt,  auch  U)ohI  oon 

einem  Uebermüthigen  in  bie  SBanb  eine«  iReubaue«  eingelaffen,  fo  bag  bie 

Sdhriftfeite  nach  innen  gu  liegen  fommt.  üRacht  man  ben  Leuten  SSorwürfe, 

fo  hö6fn  fie  taufenb  Äuflreben:  bie  Unwiffenheit  be«  ®oIfe«  wirb  immer 

wieber  bellagt,  manche  oerfprechen  für  bie  gufunft  grögere  Ächtfamleit,  anbere 

fragen  breift,  wogu  ba«  alte  ®erümpel  nühlich  fri  —   gebeffert  wirb  nicht« 

an  bet  Sache,  auch  l>urch  bie  oielen  „^[nfpectorett  bet  «Iterthfimer", 
welche  bie  iRegierung  eingefeht  hat,  ohne  oiel  gu  fragen,  ob  auch  bie  geeig« 

neten  'fßcrfönlichleiten  gewählt  feien.  Sei  ̂ alaggoto,  einem  Sergftäbtehen  in 
bet  9lähe  oon  S^racu«,  hatte  im  Änfange  biefe«  :^h>^hunbert«  ber  ©aron 

:^ubica  im  antifen  %cre  %u«grabungen  gemacht  unb  in  feinem  $aufe  eine 

foftbare  Sammlung  oon  ̂ nfehriften,  ©afen  unb  ÜRüngen  angehäuft.  §eute 

finbet  man  wenig  mehr  oon  biefen  Schähen.  T)ie  l^nfchriften  finb  bi«  auf  einige 

wenige  oöUig  oerfchwunben,  auch  l>t'fc  li^ü^n  gerbrochen  unb  oerftaubt  in  einem 

fchmuhigen  Stall:  ber  9leffe  be«  oerftorbenen  ©aron«  theilt  nicht  bie  iRei* 

gungen  feine«  Oh^lut«,  hächften«  bie  ©afen  bewahrt  er  noch  in  einem  Schranfe, 

natürlich  nur  um  fie  gelegentlich  prci«würbig  gu  oerlaufen.  Unb  ein  ̂ reunb 

be«  ÜRanne«  ift  bet  „3^nfpertot  ber  aiterthfimer",  ber  freilich  für  bie  ©e* 
wirthfehaftung  feinet  ®üter  mehr  3ul*«ff®  §at,  al«  für  bie  läftigen  Steine, 

bie  feinet  Obhut  anoertraut  finb.  iRicht  oiel  beffer  würbe  oot  einigen  fahren 

noch  (leibet  habe  ich  @runb  angunehmen,  bag  e«  bisher  anber«  ge» 

worben  fei)  im  opulifchen  ÄScoli  ben  Denfmälern  mitgefpielt.  Der  fWuni» 

cifjalfeaetät  gab  gwat  oot,  fich  bafür  gu  interefftren,  er  war  aber  ein  oölliger 

Ignorant  unb  ebenfo  eingebilbet  wie  unwiffenb  unb  träge.  Da«  h'ul’frl* 
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i^n  nic^t,  eine  @efd^i(^te  feiner  ®aterftabt  ju  fe^reiben:  efjot^cmad^enb,  meinte 

et,  mürbe  ber  9ia(^wei8  fein,  ba§  SWariuS  einft  al«  ̂ roconful  in  ««coli 

entmeber  fi^  aufge^alten  ̂ abe  ober  gar  geftorben  unb  begraben  fei.  iUleinem 

3»eifel  fe^te  er  triump^irenb  ba«  3*“9"‘6  önft^rift  entgegen;  eä  mar  bie 

@rabf(^rift  eine«  beliebigen  —   S.  SKariu«  ̂ roculu«.  S^glic^er  35erfu(^ 

i^n  aufjuttüren  über  ben  Unterfc^ieb  jtoifc^en  bem  gemö^nlic^en  Flamen 

^roculu«  unb  bem  litel  eine«  'ßroconful  mar  oergeblii^.  ©^arafteriftifc^  für  ben 

aWann  war  ber  örief,  mit  bem  er  mi(%  einem  Setmanbten,  bem  ©ütger* 

meifter  ton  Crbona  empfahl.  6«  ̂ie§  ba  unter  anberm:  „wollen  ®ie  bem 

Ueberbringer  biefe«  bie  gemünftl^te  «u«funft  über  bie  «Itert^mer  3^rer 

@tabt  geben,  fo  liefern  Sie  bamit  nur  einen  neuen  ©emei«  für  ben  Primat 

unferer  Station  über  alle  anberen  unb  jeigen,  wie  auc^  Q^re  @tabt  Drbona 

einft  eine  ®rö6e  war  unb  ein  £^il  fene«  großen  ©angen,  welt^e«  oon  SRom 

au«  Satium  unb  bie  UBelt  be^errfi^te."  !Cer  ®inbaco  oon  ««coli  war  ein 

onberer  ÜKann,  Qurift  oon  unb  3lationalöfonom  au«  Liebhaberei;  ihn 

bef(häftigte  bie  bamal«  lebhaft  befprochene  «u«wanberung«frage ,   unb  er  hat 

in  mehreren  Srofihüren  ben  ©runbfah  „bleibe  im  Lanbe"  warm  unb  ein» 

ftehtig  oerfoehten.  Bon  feinem  ®eaetär  unb  beffen  f(hriftftellerifchen  ©rillen 

rebete  er  mit  «chfeljuefen. 

Da«  ©ürgermeifteramt  ift  eine  unbefolbete  P«  l®””  ®lfo 

nur  wohlha^enben  Leuten  übertragen  werben :   wa«  für  Spielarten  man  unter 

biefer  ÜKenfthenflaffe  antrifft!  halb  ift’«  ein  großer  ©runbbefiher ,   ber  in  ge* 
f(h5ftli(hen  Dingen  ganj  auf  feine  Unterbeamten  angewiefen  ift,  halb  ein  ehr* 

geijiger,  ber  ben  Sinbacat  nur  al«  Borftufe  für  einen  Sih  im 

ober  für  eine  ̂ rooiniialpräfectur  anfieht.  3"  ©afilicata  würbe  mir 

oon  einem  Sinbaco  erjählt,  ber  ein  §elfer«helfer  be«  ©anbenführerä  ßappu* 

cini  war.  3|n  «cceren^a  hielt  man  e«  für  überflüffig,  mith  bem  Sinbaco 

ooriuftellen:  mistiger  fei  bie  ©efanntfehaft  ber  grau,  bie  im  ©ermhe  ber  ©eiehr* 

famleit  ftanb.  ®nergif(h  furj  unb  bünbig  war  bie  grau :   al«  ihr  ber  ©laube 

benommen  war,  i(h  fei  al«  ̂ anblung«reifenber  gelommen,  fpradh  f<e  fich  in 

Iräftigen  ©orten  bahin  au«,  ba|  fie  ba«  IReifen  überhaupt,  befonber«  aber 

ba«  Steifen  }u  wiffenfchaftliehen  Streifen  für  3eitoerfchwenbung  h®lte.  ©e«* 

halb  fie  eine  donna  dotta  hieh,  h®^  i<^  ni(ht  errathen  fönnen.  Baloa  ift 

ein  erbärmliche«,  aber  entjüdenb  gelegene«  Dorf  im  Selethal:  einmal  im 

3ahre  wallfahrten  auch  ©ewohner  ber  umliegenben  Drtfchaften  borthin,  um 

an  einer  heiligen  ©rotte  ba«  geft  be«  heiligen  SDtichael  ju  feiern.  Qn  ber 

©rotte  auf  fteilem  ©erge  fteht  neben  bem  «Itare  al«  ©eihwafferbeefen  eine 

antife  ©raburne,  beren  3nf«htift  auf  ©efehl  ber  ©eiftlichleit  forgfältig  au«* 

getrabt  war,  um  ben  ̂eiligen  nicht  burch  folche  heibnifche  Stamen  3u  erzürnen. 

3<h  erzählte  ba«  bem  Sinbaco  be«  Orte«,  einem  reichen  ©runbbeftber ,   ber 
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mit  einer  jungen  grau  unb  einem  alten  SSater,  bem  früheren  ®inbaco,  jeine 

föftli(^  gelegene  ®iüa  bewohnte.  ®t  f^alt  in  fibtit^er  SBcife  auf  bie  igno- 

ranza  dei  preti,  mit  benen  et  offenbar  ebenfo  feiten  ju  f^un  ̂ otte  wie  er 

jur  ÜKi(^oclSgrottc  matlfalirtete.  Dabei  mürbe  ber  alte  95ater  gefprä^ig 

unb  erjä^Ite  mit  Se^agen  oon  bem  IBefuc^e  jmeier  beutfc^en  IBerü^mt^iten, 

bie  bot  je^n  ober  imanjig  ̂ [a^ren  (eä  mar  offenbar  meit  lönger  ̂ er)  bei 

i^m  gemefen  feien:  e<3  marcn  95ater  unb  @o^n,  ber  SRaturforfc^cr  unb  ber 

•^^ilologe  SKitfc^erlii^.  Sineä  !Iage8  fei  jmifc^en  ben  beiben  ein  3®‘ft  ouä- 
gebrotzen:  ber  33ater  ̂ abe  bem  ®o^ne  ni(^t  erlauben  mollen,  nat^  $enofa 

and  ®rab  feined  beoorjugten  Sieblingd,  bed  ̂ ora}  ju  mallfal^rten,  ber  fei 

ein  unfittlic^er  Dichter  gemefen.  Die  @ad^e  Hingt  oon  einem  beutf(^n 

9laturforf(^et  jiemlic^  unglaublich,  aber  ich  berichte,  mad  mit  bet  alte  erjShlte, 

bet  batan  bie  ©emetfung  fnüpfte,  er  h“6e  erft  burch  biefen  ©orfall  einen 

©egriff  bon  beutf^em  ®rnfte  unb  beutfcher  Strenge  befommen  unb  jmeifle 

au^  nicht  mehr  baran,  bag  ed  bei  beutfchen  ©rautpaaren  Sitte  fei,  ein 

oor  ber  ̂ochjeit  3ufammen  burch  J“  reifen,  um  fich  grünblich 

fennen  ju  lernen.  §eutjutage  miffen  meltgebilbcte  Rreife  auch  in  Italien, 

mad  eine  ̂ ochjeitdteife  ift.  aber  fo  leben  biefe  f^eubalen  in  ihren  Sergen 

unb  ahnen  nicht,  mad  für  ©efchlechtet  jenfeit  betfelben  mohnen,  unb  glauben 

bietleicht  gar,  mie  ein  anberer  ̂ robinjinle  unoerfroren  äußerte,  baß  bie 

Deutfchen  milbmüchfige  ©arbaren  feien,  bie  im  Sßinter  in  ©ärenfelle  gefleibet 

gingen. 
Der  alte  Sinbaco  oon  ©aloa  hatte  nie  eine  größere  Stabt  ald  ©otenga 

gefehen,  bort  hatte  er  auch  feine  Schulbilbung  genoffen,  natürlich  sumeift  and 

prieflerlicher  ̂ anb,  unb  oon  bourbonifchen  ’^Jrieftetn.  Die  ©erbummtheit  bed 

fübitalifchen  ßlerud  ift  faft  fprichmörtlich  gemotben;  um  fo  liebet  erzähle  ich 

non  einem  liebendmütbigen  ©eiftlichen,  ber  in  ©raffano,  etma  jehn  ©oftftun* 

ben  öftlich  non  ©otenja,  fich  geachtete  audnahmeftellung  gefchaffen  hatte. 

Cr  fchilberte  mit  büfteren,  aber  nicht  übertriebenen  garben  feine  Ctiiehung 

jum  ©erufe  in  einem  ©rieflerfeminate:  man  fann  ähnliched  bei  ?uigi  Settern«« 

brini  nochlefen,  ber  in  ben  jüngft  erfchienenen  „Ric»rdanzc  della  mia  vita“ 

{©anb  I,  S.  8   ff.)  eine  ©efchreibung  bet  ©elehrtcnfchule  in  SWobbaloni 

giebt:  „fie  galt  für  eine  ber  beften  im  fiönigreiche,  mar  aber  im  ©runbe  mie 

bie  übrigen  alle;  ein  ©efängniß  für  etma  hunbert  Rnaben,  bie  ben  größten 

Dheil  Doged  fifecnb  ober  fnieenb  chriftlichc  Cehre  unb  lateinifcße  Sprache 

lernen.  Der  Dirigent,  ein  unmiffenbet  ©rieftet  oon  gemeinem  Chatalter, 

erjieht  unb  unterrichtet  bie  fiinber,  ftetd  mit  finfterer  ©Hene  unb  ftetd  bereit 

ju  jflchtigen:  bie  Äinbet  lernen  ihren  Dprannen  erft  fürchten,  bann  haffen". 
Unb  bad  mar  noch  fein  ©rieftetfeminar.  Der  ©eiftliche  oon  ©raffano  hatte 

bie  Leitung  bet  Dorffchule  in  feine  ̂ anb  genommen  unb  befam  bafür  oon 
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bet  iRegterung  nichts,  com  aRuniciptum  »ibetwillig  eine  geringe  ©urnme,  bte 

i^m  aber  genügte,  ba  et  ein  eigenes  §auS  unb  einen  Meinen  ßanbbefeft  ̂ atte. 

!Cie  Sinber  lernten  äuget  ̂ efen,  ©(^reiben  unb  SRetigion  not^  catetlänbiftbe 

@ef(bi(^te,  bie  et  i^nen  ftcilie^  na(^  einem  ungenügenben  ©anbbut^e,  baS  et 

jufällig  aufgetticben  ̂ atte,  corttug.  ®t  ̂ otte  eine  gtoge  ÜReinung  oon  bet 

3ufunft  geftanb  offen,  bog  eS  bet  SRegietung  ein  feic^teS  fein 

toetbe,  ben  nieberen  SlcruS  für  fi(^  ju  gewinnen,  ba  biefet  in  fi^toffem 

®egenfafee  ju  ben  abligen  '^Jtäioten  einen  lebhaften  §ag  gegen  baS  btücfenbe 

3|0(b  bet  Kurie  ̂ ege.  Äuget  bem  gewö^nli^en  Unterrid^te  gie(t  et  in  ben 

©intermonaten  Äbenbfc^ule  unb  baS  ganje  3|a^t  f)inbut(^  ©onntagsft^ule, 

beibes  für  bie  Chwac^fenen.  Canbleute  unb  ̂ anbwetter  famen  um  lefen  unb 

f(^teiben  ju  lernen,  unb  fein  nod^  fo  fc^led^teS  ÜBetter,  erjä^Ite  et,  fönne  bie 

eifrigen  Beute,  bie  oft  con  weit^et  famen,  oom  ©d^ulbefuc^e  ab^alten.  Die 

äugeren  SJet^ältniffe  begünftigten  feine  ®eftrebungen.  3“*  ad^tjegnten  Qa^t' 

^unbert  ̂ atte  bet  meifte  ©tunbbefi^  jener  @egenb  ben  ÜRaltefem  gehört, 

roat  bann  parceflitt  worben  unb  in  bie  §änbe  einjelnet  Meinet  SBauetn  ge» 

fommen,  fo  bag  gtoge  Batifunbien  nur  in  geringer  ga^I  epiftiren.  Die 

Säuern  ̂ aben  fo  oiel,  bag  fie  fid§  con  ben  Saronen  ni(^t  braunen  jwingen 

JU  laffen,  um  jeben  Xaglogn  ju  arbeiten:  baburtg  finb  fie  felbftSnbiget  unb 

f)aben  gtögereS  f“«  igt  ̂ ottfommen.  ^n  bet  Dgat  fie^t  man  in 

©raffano  feine  Settler,  bie  Äinbet,  teinlicg  geflcibet,  ftarren  ben  g^emben 

nic^t  an  wie  in  anbeten  Dörfern.  Die  ©irt^in  bet  fleinen,  äugerft  faubeten 

fiocanba  ̂ olte  mit,  ba  It^  but(^  heftigen  ©ewitterregen  anS  §auS  gefeffelt 

war,  ein  Su:^  —   eS  waren  Butgi  SRonti’S  Dtagöbien,  in  beten  Sefi^  fte 
jufäUig  gefommen  war;  bie  2ftau  fonnte  fliegenb  lefen  unb  Mrieb  eine  gute 

.f)anb.  ©enn  i(^  con  bem  äugerft  ftupiben  ©inbaco  abfe^e,  fo  benfe  id^  an 

baS  Meine  Dorf,  an  feine  freunblit^en  Sewognet  unb  an  ben  con  allen  oet' 

egrten  jungen  a^rieftet  mit  wagtet  f^reube  jutücf. 

Dut(g  eine  ägnlicge  Igätigfeit  unter  etwas  anbeten  Umftänben  matgte 

fi(g  ein  Kanonicus  in  ©aponata  nügliig,  einem  fleinen  Crte,  bet  con  fteilet 

SetgeSgöge  auf  ein  äugerft  ftudgtbareS,  nadg  igm  benanntes  Dgal  getabfdgaut. 

Der  KanonicuS  war  ein  woglgabenbet  unb  in  feinet  Ätt  gebilbetet  üRann, 

wogt  bewanbett  in  bet  italienif(gcn  ‘Brofanliteratut,  coli  füt 
ctafflfcgen  ©tubien.  ®r  gatte  einen  fleinen  RteiS  con  jwötf*  bis  fünfjegnjäg* 

tigen  Änaben  um  fi(g  gefammett,  bie  et  in  ©efegiegte,  ©eogtapgie,  Biteratur 

unb  lateinifcget  ©ptadge  untetri(gtete.  3|(g  wognte  biefem  Unterriegte  einen 

ganjen  3Rorgen  bei  unb  freute  mieg  an  bet  guten  unb  Maren  Ätt,  mit  bet 

bet  Begtet  fragte  unb  bie  ©dgület  antworteten,  an  ben  manni^fadgen  Rennt» 

niffen  unb  befonbetS  an  bet  regen  Igeilnagme,  weltge  bie  Rnaben  für  jeg» 

litgen  ©egenftanb  jeigten.  Der  eine  fiberfegte  eine  lateiniftge  gäbet  beS 
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*9^äbru4  unb  wugte  felbft  über  gtammatifc^e  ̂ inge  gut  Xu^hinft  ju  geben, 

bet  anbere  beclomirte  mit  33crftänbnt6  einen  ©efang  auä  !E)ante’8  Inferno, 
ein  britter  bcfi^tieb  genau  auf  bet  SBanbfarte  bie  Weife  wn  ©afjonata  nat^ 

SSetlin. 

Qm  @anjen  giebt  eä  leibet  wenige  ®ciftli(^e,  bie  i^te  ja^Iteic^n  ÜKule» 

ftunben  in  betattiget  Sßeife  nüblit^  au8jufüUen  bab  Sebiitfnig  empfinben, 

unb  boib  ̂ ötten  getabe  fte  bie  befte  Gelegenheit,  bie  noch  immet  bettächtliche 

3nhl  bet  analfabeti  unb  bie  noch  gtögete  W2affe  non  ungebilbeten  unb  auf 

ihte  Unbilbung  pochenben  ̂ nbioibuen  ju  netminbetn.  Jhin  libetal  angehauchter 

©chulinfbectot,  wie  beten  fo  oiele  butch  ba8  Sanb  teifen,  leine  ®chu4wang8« 

gefehe  werben  je  fo  niel  Gutes  witfen,  als  ein  einzelner  autoritStSooQer 

üJlann  in  fteinem  Steife  witfen  fann.  Die  Gtünbe,  bie  ben  @<huljwang  in 

jenen  Gcgenben  praftifch  unmöglich  machen,  fmb  noch  immer  oothanben:  bie 

ifolitte  ?age  bet  einielnen  Dörfer  unb  fKeieteien,  bie  SBegelofigleit,  bie 

grenjentofe  fltmuth  bet  um  elenben  Sohn  atbeitenben  SBeoöllerung  wirb  allen 

Gefehen  hfnbernbe  Ühntfachen  in  ben  Seg  legen.  Die  Üh^iiö^cit  beS  Ginjelnen 

ift  hier  mehr  wetth  als  alle  Drganifation.  Unb  im  Gtunbe  genommen  tefuN 

tirt  aus  biefen  Serhöttniffen  baä  nicht  getabe  erfreuliche  SBilb,  welche«  bet 

gtembe  non  ben  „gebilbcten“  Steifen  jener  '?5rooinjen  erhält.  Geringe« 

Sönnen,  guter  üBJille  nur  foweit  et  bie  Gitelfeit  nährt;  Grnft  unb  Äuäbauet 

fehlen.  Äbet  wie  foll  baä  S3oll  lernen,  wenn  feine  Sehret  felbft  untflehtig 

finbl  Weuerbing«  beginnt  man  bamit,  oberitalifche  Sräfte  an  bie  ünftalten 

be«  ®üben«  ju  bringen:  aber  fie  fühlen  fich  bort  unbehaglich  im  „fremben" 
Sanbe  unb  fuchen  balbmöglichft  wieber  jurüctjulommen.  Sie  bie  Weaj?olitaner 

Unicerfität,  ̂ rofeffoten  unb  ©tubenten,  ju  bourbonifchet  3**1  ciuäfah,  baoon 

giebt  ©ettembrini  in  bem  angeführten  IBuche  empörenbe  ©chilberungen :   ba 

wirb  Diele«  beffer  geworben  fein,  aber  alle«?  ift  eä  hoch  h*ul*  ©itte, 

bah  Sehrftühle  an  ben  UniDerfitäten  nach  ben  Wefultaten  eine«  Cjamen«  be- 

feht  werben;  unb  ift  e«  hoch  no^  Dor  wenigen  fUlonaten  boffi^c^  üt  bet 

Gommiffion,  welche  bie  93ewctber  um  bie  'ißrofcffut  ber  italienifchen  Sprache 

}u  prüfen  h*iU*f  neben  ben  betreffenben  ffiachleuten,  bie  au«  3^oreni,  Wom 

unb  Weapel  jufammenfamen,  auch  *>et  Director  ber  löniglichen  labalämanu- 

factur  feinen  ̂ lah  hoUel  ®«  ift  auch  nicht  fchön,  bah  an  einet  bet  befuch» 

teften  UniDerfitSten  Italien«  noch  heute  ein  SDlann  griechifche  ©prath«  unb 

Siteratur  lehrt,  bet  nie  bie  gfebet  cinfefet,  ohne  bie  erbarmungäwütbigftcn 

SL'erbrechen  gegen  bie  Änfangögrünbe  ber  gtiechifchen  Gramraatif  ju  begehen. 

Der  ajfann  ift  alt,  e«  mag  brum  fein  —   aber  wirb  nach  feinem  Dobe  ba« 

3ufatlfpiel  be«  Goncurrenjefamen«  einem  ®effeten  günftig  fein?  6«  ift  ein 

Wationalfehler  bet  ©übitaliener,  bet  mit  in  jenen  ̂ rooinjien  immet  wieber 

aufgefallen  ift:  fie  begeiftern  fich  leicht  für  alle  uiöglichen  Dinge,  bie  cbel  unb 
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gut  ̂ fi§cn,  aber  bit  SBtgfifterung  ift  eine  rein  fentimentafe:  an  (Stelle  bc§ 

^o^Ien  ̂ at^o«  muß  ber  Ctnft  für  bie  Sac^e,  bie  cinbringlit^c  Ärbcit  treten. 

64  ift  ̂ter  wie  in  ber  'ißolitif.  3;n  SRom  bulbet  e§  eine  liberale  SKe^r^eit, 
baß  Bon  jTOßlf  Stabtoerorbnetenfifeen  elf  in  bie  §änbe  ber  Äterifalen  fallen, 

unb  felbigen  ÄbenbS  jie^en  bie  entrüfteten  3J?engen  bureß  bie  Straßen  mit 

antiflerifalen  Iiemonftrationen,  mit  ©efeßrei  uitb  genftcreinwerfen  geben  fie 

i^ren  3ont  funb,  ̂ ören  mit  frenetifc^cra  hergebrachten 

eine«  IRabifalen  on  —   unb  im  nächften  Qahre  ift  ba«  IRefuItat  baS  gleiche. 
X!ie  ̂ h^ff  tfi  lo^ter  ber  Unroiffenheit  unb  bie  ÜWutter  ber  ÄrbeitSfeheu. 

6«  giebt  feine  größeren  ©egenfä^e  als  Dberitalien  unb  bie  tneilanb  neafjoli' 

tanifchen  ̂ roBingen:  bort  wirb  ernfllich  gearbeitet,  h'«*  gerebet  unb 

gefauUengt.  ©.  ̂ aibel. 

Reifte  unb  ̂ aiftarias  'ferner. 

3m  ,,©oethe'3<tbrtuth"  ©f^r  Sö.  Ämbt  unter  ben  Driginalbriefen 

©oethe’S  8ub  5Rr.  13  baS  folgenbe  Schreiben  an  3f<^a«aS  SBerner  mit: 

„Sie  erhalten,  lieber  ffierner,  h'cbe^  baS  Driginal  Born  24.  Sebruar;  eine 
Gopie  foroie  bie  auSgefeßriebenen  SRoQen  bleiben  in  meinen  ̂ »änben.  SBir  bürfen 
uns  nicht  läugnen,  baß  bie  ?(ufführung  beS  Stfiefs  einige  ©efahr  hnt-  I^eSrcegen 
laffen  Sie  mich  bomit  fo  tonge  jaubem,  bis  ich  mit  aifuth  unb  Ueberjeugung 
baran  gehen  fann,  unb  glauben  Sie,  baß  ich  omh  h'^^bep  3hi^  ®eßeS  im 
Sinne  habe. 

aBeimor  ben  28.  Äpril  1809.  ©oethe." 

3n  fehr  umfichtiger  JBeife  Berfu^t  ̂ err  ärnbt,  biefeS  merfroürbig  biplo^ 

matifch  gehaltene  93iltet  burch  ̂ erangiehung  anberer  bereits  befannter  unb 

gebrudter  3*«gniff«  iu  erläutern.  (I)ünhcr,  3mei  ©efehrte.  Öeipjig  1873. 

leichmann,  l'iterarif^er  i)Jachtaß.  Rnebel,  ©riefroechfel  mit  feiner  Schwefter 

^enriette.  lag*  unb  Qahttöhefte  jc.)  ©ollfommen  Berftänblich  wirb  bie  ffipiftel 

—   gleich  bem  Serhältniffe  ©oethe’S  ju  SBerner  —   erft  bann  fein,  wenn  wir 
genauen  ©inblict  in  bie  Sorrefponbeng  beiber  IDfänner  gewinnen  werben, 

©in  Ih«t  biefer  ©rieffchaften  bürfte  mit  Sßerner’S  9iachlaffe  in  baS  SlrchiB 

ber  ©Mener  fllebemptoriften  gewanbert  fein;  Biele  ©riefe  SBerner’S  an  ©oethe 
bagegen  befinben  fich  im  ̂ riBatbefi^e  ber  f^milie  ©oethe  unb  foHen  bemnächft 

in  „iKeuen  ÜJfittheilungen  auS  ̂ oh“««  SBolfgang  oon  ©oethe’S  hanbfehrift* 

lichem  Jfachlaffe,  Bierter  Ih^^"*)  gl«thi«tig  mit  ©riefen  Bon  unb  an  g^au 
non  Stael,  ©thlegel,  €>einc,  Älinger  :c.  hetauSgegeben  werben.  SEBir 

*)  Sie  elften  jwei  Ibeite  braditen  bie  naturwiffenfchaftliibe  (Sortefponbeiij,  bet 
britte  Shell  (Setpgig,  ®toCtbau8.  1876)  ben  ©Tiefwcchfel  mit  bcu  (»ebrflbera  ».  ̂umbolbt. 
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tooUen  biefec  $u6Itcation  nic^t  ootaietfen:  nut  fo  ciel  fei  bemeilt,  ba§ 

©oet^e’«  oben  citirtcä  93iIIet  bie  trotfcne  unb  in  i^tet  ̂ cvbigleit  boffpelt 

belebte  Äntwort  auf  ein  fe^v  umfangteic^eö  Mee^tfettigungäfc^teiben  fflemet’ä 
ift,  nelc^  s^e^terer  wenige  3!age  juoor  fi(^  ©oet^e  gegenüber  wegen  gaf^ireic^er 

%nwfirfe  unb  33ef(^ulbigungen  oert^eibigen  ju  müffen  glaubte  unb  feine  ®tel« 

lung  bei  bcm  üDii^ter  unb  Sl^eaterbircctor  (unb  nic^t  bloiS  bei  bicfeml)  et' 

fi^üttert  wähnte;  ̂ ert  Krnbt  weift  (®.  241)  gang  richtig  auf  ben  wunbcn 

'^Junft:  „©oet^e  war  im  fjiü^ja^re  1809  wegen  bet  oon  ̂ [ageraann  gegen 
feine  I^ieaterleitung  angegettelten  3|nttiguen  überaus  oerftiramt,  raubte  eS 

namentli^  auc^  bem  oon  i^m  fo  begünftigten  äßerner  aufS  ̂ cugerfte  oet' 

benfen,  bag  berfelbe  ©nbe  3J2ärg  im  C>Qufe  bet  fürftlitgen  ©eliebten  {Sognung 

genommen,  in  biefer  unb  in  äßeimat  felbft  bis  gum  4.^uni  weilte."  Xnno 

1810  würbe  „Der  24.  gebruar"  on  „feinem  Dage"  aufgefügrt;  furg  »or^r 
unter  bem  19.  f^bruar  1810  melbet  Sßil^elm  oon  |>umbolbt  an  ©oet^e 

aus  Serlin:  „§iet  igat  man  aufs  neue  bie  Sßeige  bet  Sraft  gegeben  ober 

oielme^r  Sfflanb  ̂ at  fi(^  aufs  neue  bie  ̂ reube  gema(^t,  auf  ber  S3ü^ne  gu 

Vtebigen,  ba  i^m  bie  ftangel  oerfc^loffen  ift.  Sßelt^er  fDlangel  an  Dalt  bagu 

ge(|ött,  biefe  üßorgefpenfter  aller  unfeter  Unglüdsfälle  wieber  ̂ erootgutufen, 

ift  unglaublich.  iJeben  ®ie  'oohl.  iluch  gum  24.  gebruar  im  93ot' 
aus  meinen  ©lücfwunfch.  IDleine  grau  fie^t  Sßerner  oft.  ©t  macht  Sonette 

unb  fcheint  fich  gu  gefallen."*) 
fturg  barauf  trat  Sßernet  gum  SatholicismuS  über;  feine  perfönlichen 

löegiehungen  gu  ©oetge  holten  bamit  ihr  ©nbe  noch  nicht  erreicht.  ©ineS  ber 

merlwürbigften  Schreiben  bes  wunberlichen  ̂ eiligen  oerfucht  es,  bem  Dlhmfüer 

bie  ©rünbe  feines  ©laubenswechfels  flargulegen  unb  —   follte  man  eS  glau« 

ben?l  —   barnach  hotte  9iiemanb  mehr  biefen  Uebertritt  oerurfacht,  als  .   . 
©oethe  felbft  mit  feinen  Siomanen.  ©onoertiten  waten  um  ©ntfchulbigungen 

niemals  oerlegen,  ©s  wäre  intereffant  gu  erfahren,  ob  unb  wie  ©oethe  ge« 
antwortet.  93iellci(ht  finbet  ein  ©lüdlicher  ©ingang  in  baS  Xrchio  ber 

äßiener  fRebemhtoriften :   cicllcicht  begünftigt  ihn  baS  Schicffal  noch  mehr  unb 

fpielt  ihm  bort  ©oethe’fche  Driginalbriefe  in  bie  §anb.  A.  Bm. 

5>ie  Jiri|\6  5er  nationaffißeraCen  'Partei. 
©S  ift,  troh  bcS  anfeheinenben  ̂ atabojeons,  eine  faft  alltägliche  ©rfah' 

tung  beS  politifchen  t'ebenS,  ba§  ein  ©reignig  um  fo  überrafchenber  unb  un* 

*)  ffloetbe’S  ©tiefmcchfel  mit  ben  (Bcbriibcrn  u.  ̂ umbolbt-  237  n.  238. 
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6«gtfiflt(^et  fomrat,  je  länget  man  borauf  ̂ ätte  »orbeteitct  fein  foßen. 

erften  drittel  beä  ablaufenben  Qa^tjc^nt«  traten  bie  bttbcn  „(Jlügel"  bet 
nationaUiberaten  ^raction  manc^mat  faft  mie  gettennte  gatteten  auf,  unb 

bie  ̂ iai^batn  non  rechts  unb  lintd  rechneten  mit  gleit^et  Sic^et^eit  auf  i^t 

Doßftänbiged  ItuSeinanberfaßen.  @eit  aber  bei  bem  Sompromig  über  baS 

imititärgefe^  (ItprU  1874)  bie  Partei  einen  engeren  3uf‘»nmenf(g(ug  als 

iemaU  unb  bis  auf  ben  lebten  SOlann  gefunben,  blieben  noße  fünf  3^^rc 

lang  oon  ben  „^lügeln"  gleid^fam  nur,  wie  bei  ber  entmicfelteren  Igierart 
»on  ben  entbe^rlit^  geworbenen  Organen  bet  niebrigeren,  bie  ̂ iet  unb  ba 

in  Heinen  @ruppen  oon  ̂ Oiffibenten  ret^ts  ober  linfs  erfennbaren  Unfälle 

iurud.  !OaS  ®e^eimnig  biefeS  innigen  3ufammenwa<^fenS  war  bie  gefteigerte 

politifege  ®erantwottli(^feit,  wellte  bie  mit  bem  Änwae^fen  beS  Ultramon» 

taniSmuS  paraßel  gegenbe  33erftärfung  bet  Partei  bei  ben  SDaglen  oon  1873 

unb  1874  auf  biefelbe  gelegt  ̂ atte;  unb  fo  würbe  i^t  in  ben  ̂ [a^ren  1875 

unb  1876  bie  3<tt  igreS  ̂ öi^ften  ®langeS  gu  2;^eil,  inbem  fie  fär  ben  3'Ott' 

gang  ber  preugifc^en  SSeiwaltungSreform  unb  für  ben  Kbfc^lug  bet  91ei(^s« 

juftijgefe^e  bie  £ntf(^eibung  gab  —   parlamcntarif(^e  ül^aten,  welche,  wie  aud^ 

bie  politifd^  ©teßungen  unb  Urtgeile  wecgfeln  mögen,  ben  leitcnben  SWännem 

bie  bauembe  Hnetlennung  eines  ̂ ogen  IßerbienfteS  um  ©taat  unb  Sleic^  ge« 

fu^ert  ̂ ben.  8uc^  jeigte  fidg  bamalS,  bag  bem  ffintfcgloffenen  bie  SBelt  ge« 

^ört,  inbem  bie  Partei,  jwifdgen  bem  gefdgäftigen  Stnbrängen  oon  rechts  unb 

ben  magloS  leibenf<^aftli(^en  Eingriffen  oon  linlS,  bei  ben  IReicgStagSwa^lcn 

oon  1877  jw«r  nii^t  i^ren  unoerfe^rten  ©tanb,  aber  bot^  i^rc  be^enfd^enbe 

©teßung  in  einer  nod^  immer  ein  lOrittel  beS  Dteid^StageS  barfteßenben 

©tärfe  behauptete. 

Elber  ba  nun  im  Kugenblidfe  eine  ähnlich  groge  nationale  Etufgabe  ni^t 

oorlag,  bei  welcher  bie  Sinmüthigleit  bet  Elnfchauungen  oon  lange  h<t  oor« 

bereitet  gewefen  wäre,  jeigt  fich  nun  halb  bie  fiehrfeite  ber  Elnfpannung  beS 

^tactionSjufammenhanges.  92achbem  bie  früher  oielfach  auseinanberftrebenben 

„gührer"  fich  einmal  baran  gewöhnt,  ihre  oerfchiebenen  Einfichten  oorweg  im 

„f^ractionSoorftanbe"  auSjugleichen,  unb  ihre  fertigen  Sntfchliegungen  als 

waltenbe  ESorfehung  in  bie  f^ractionsoerfammlung  }u  bringen,  führte  baS  in 

folchen  ffeinen  Bereinigungen  übliche  SorpSgefühl  bahin,  halb  bie  Einigung 

um  jeben  Breis  als  baS  an  fich  (ErftrebenSwerthe  angufehen,  bie  fich  ̂ ^nn 

guleht  immer  am  bequemften  in  ber  92egatioe  finbet;  unb  baju  fommt,  bag, 

fe  enget  ber  ßreis,  befto  ftcheret  baS  Ucbergewicht  beS  SEührigften  unb  ̂ art« 

näcfigften  fich  geltenb  macht,  ©o  lieg  fich  unfehwer  oerfolgen,  bag  genau  in 

bem  aWage,  als  bet  2aSfer’fche  „linfe  glügel"  bei  oorfommenben  Elnläffen  fich 

jufammengefchwunben  jeigte,  ber  (Sinflug  biefeS  IDlanneS  auf  bie  Haltung  ber 

ganjen  (^raction  gewadhfen  war,  htnlcT  welchem  fich  freilich  oft  genug  Barn« 
3m  noiai  )R«C4.  teeo.  ll.  43 
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tierger,  oon  @taufftn6erg  unb  Knbere  mit  jum  noi^  weitet  ge^enben 

lenbenjen  beeften. 

3n  brei  oet^ängni^DoUen  9}{omenten  ̂ at  biefe  Sinmüt^igfeit  blöd  in  bet 

Dlegotioc  bad  2ftlb  in  bet  Jwtüon  behauptet:  im  Äptil  1877  bei  ®etwct' 

fung  bet  „%udgtei(^diibgabe",  roobuti^  etft  bie  fc^u^jöllnetifc^e  ̂ oc^ftut^  ̂ t« 
oufbef^TOoten  reutbe;  im  1878  bei  bem  JBibetfptudje  gegen  bie 

©amp^aufen’fc^en  Steuetootlagcn,  o^ne  ft^  übet  eine  anbete  pofitioe  üöfung 
bed  ®tobIemed  bet  ©teuettefotm  oetflänbigen  ju  fönnen,  wä^tenb  bo(^  jwei 

oon  ben  „^ü^tetn"  bie  [^inangleitung  füt  ®teugen  unb  bad  9ieii^  in  bie 
§anb  nehmen  füllten :   befanntlit^  bejei(^net  biefet  ÜRoment  ben  Seginn  bet 

(Sntftembung  oom  fjütften  ®idmorcf  ftatt  bet  gehofften  engeten  ®etbinbung; 

enbli(^  im  SDlai  1878  bei  ®etwetfung  bet  etften  ©ocialiftenootlage  o^ne  ben 

®etfu(^  einet  Slmenbitung;  biefet  3)?oment  be^eii^net  ben  Senbepunft,  oon 

weltfern  bie  teligiöfe  fHüeffttümung  f^ug  ju  fuffen  begann.  Denn  gleich  nai^ 

^et  fa^  fi(^  Dr.  f^lt  gu  feinem  etften  Sntlaffungdgefuc^e  oetanlagt,  wel(^ed 

et  nut  wegen  bet  ̂ anl^cit  bed  ̂ aifetd  gutücfna^m.  Die  folgenben  ilBa^len 

jogen  bie  unetbittlic^e  Sonfequeng  bed  bteifai^en  f^^letd,  inbem  fte  abetmald 

bie  ftfraction  um  ein  ®iettel  i^ted  ®eftanbed  lichteten,  unb  nun  etft  bie 

confetoatioen  (Stuppen  in  bie  l^age  tarnen,  mit  ̂ ilfe  bed  Senttumd  eine 

fiepete  IDteptpeit  gu  hüben.  3u  fP^t  fi<^  i>it  ®Attei  noep  einmal  gu« 

fammen,  bei  bem  @ocialiftengefepe  in  iptet  (Siefammtpeit  bie  IRegietung  gu 

untetftüpen,  niept  opne  ipt  empfinblicpe  ®ebingungen  bon  pöcpft  gweifelpaftem 

facplicpem  SBettpe  aufguetlegen.  Dad  ßolftefotmptogtamm  abet  btaepte  bie 

unpeiloolle  3cttüttung  gu  Siage,  wel(pe  bie  bepattlicpe  Sblepnung  febet  poft« 

tioen  Hudeinanbetfepung  mit  ben  neu  aufgetauepten  fjftagen  etgeugt  patte, 

^ett  oon  ®ennigfen,  bet  im  «ptil  1877,  im  gebtuat  unb  Ü)tai  1878  febed» 

mal  gegen  feine  beffete  flleigung  fiep  bet  ̂ tactiondeinpeit  in  bet  fHegatioe 

gefügt,  fa  gulept  gu  beten  SlBottfüptet  petgegeben  patte,  oetfutpte  nun  oet' 

gebend,  bie  ®attei  auf  einet  pofitioen  mittleten  fRieptung  gufammengupalten. 

®on  linfd  unb  teeptd  gleicp  tüdficptdlod  angegtiffen,  fap  et  fiep  au|et  ®tanbe, 

bem  f^ütften  IBidmatef  eine  fiepete  Untetftüpung  in  pinteiepenbet  ®tätfe  gut 

®etfügung  gu  ftcUen.  Dad  Kenttum  watf  fiep  in  bie  2üefe,  unb  ba  bet 

%nttag  f^tandenftein  auep  ̂ eun  oon  ®ennigfen  wiebet  in  bie  9legatioe 

watf,  begann  bet  Slbbtbdelungdptoceg  bet  ®attei  auf  bet  teepten  ®eite,  opne 

bap  naep  bet  entgegengefepten  9iieptung  pin  bie  ®ebingungen  bed  3ufammen' 

witfend  petgeftellt  wutben. 

Die  empfinbliepe  fRiebetlage,  welepe  bie  ®attei  nun  auep  bei  ben  pteu' 

pifepen  i^anbtagdwaplen  etlitt,  füptte  einen  fDtoment  bet  (Sinfept  petbei.  Die 

gemäßigte  fKieptung  patte  in  bet  l'anbtagdftaction  ein  bettSeptlieped  liebet« 

gewiept  bepauptet,  unb  ̂ ett  oon  Sennigfen,  butep  feinen  gfteunb  9Rie)uel 

Digitized  by  Google 



®ie  Ätips  btt  nationallibetalen  Partei. 
339 

ftäftig  unttrftü^t,  oermo(^tc  bet  bet  ßifcnbal^nftage  unb  bet  ̂ etroaltung«' 

refotm  bet  Wegtetung  triebet  eine  juretläffige  ®tü^c  ju  geben,  »uc^  im 

9let(^ätage  liegen  ftc^  nun  bie  !l)inge  beim  SDhlität«  unb  ®ociaIiftengcfe^e 

ttefflic^  an:  bie  alten  gürtet  beä  tinfen  5^**gelä,  benen  ftt^  feit  bet  goß' 

refotm  ;£)ett  »on  gfotcfenbecf  angeft^loffen,  jeigten  ficb  bei  bem  ißetfucge  einet 

Ofjpofttion  gegen  bie  (Stneuetung  beä  SDtilitätfefJtennatcä  oödig  ifolitt.  Äbet 

ba«  ®ilb  »etfc^ob  fi^  oßUig,  fobalb  bie  ®teuet»  unb  loittgftgaftlitgen 

in  ben  ®otbetgtunb  ttaten,  unb  auf  ben  Slppeü  bes  iReit^öfanjletä  »om 

8.  3Jtai  tonnte  ̂ ett  oon  ®ennigfen  felbft  nut  gu  einet  galben  Untetftä^ung 

beffelben  nut  einen  ungenügenben  Splittet  bet  '^Jattei  jufammenbtingen. 

^atte  fcgon  ju  biefen  Totgängen  beS  lebten  X^eileS  bet  ißei(gätag$feffion 

baS  SJetgalten  beS  gütftcn  ®i«mat(f  unb  bie  politifc^e  Unfagigfeit  feinet 

®etttetet  fegt  oiel  beigcttagen,  fo  ttifft  ben  Icitenben  Staatsmann  »efentlitg 

bie  Stgulb,  bag  nun  outg  in  bie  gfwcttoi  ÄbgeotbnctengaufeS  bie  »oH» 

ftönbigfte  3«fagw>i^««t  gineingeicotfen  mutbe.  6s  untetliegt  faum  einem 

3»eifel,  bag,  wenn  bet  »n  Stunbe  ben  6onfetöatitien  ab» 

gejujungenen  6omptomiffeS  als  utfptflnglitge  Sotlage  an  baS  ̂ auS  gelangt 

roäte,  fiig  in  bet  notionallibetalen  ^attei  faum  ein  aSibetfptucg  bagegen  ge» 

regt  gaben  mütbe.  Kbet  bie  einem  UebetfaUe  ägitli(ge  Uebettaftgung,  toeltge 

bet  6ntnjutf  ben  beften  gteunben  beS  SReitgSfangletS  beteitete,  bie  Äblegnung 

jebet  entfigieben  einlentenben  6tflätung,  baS  jioeibeutige  ®ctgalten  bet  IRe» 

gietung  unb  igtet  confetoatiocn  2fteunbe  felbft  bem  fettigen  6omptomiffe 

gegenübet  btacgten  eS  julegt  bagin,  bag  bet  bfä  l>«ffn 

IRitfett,  bei  bet  entftgeibenben  Äbftimmung  faft  genau  bie  ̂älfte  bet 

gintet  fi(g  gatte,  batuntet  Diele  bet  fonft  tteueften  gteunbe  bcS  $ettn  Don 

®ennigfen.  ®et  unenrattete  6tfolg  tief  in  ben  ®lättetn  biefet  iRicgtung 

eine  fo  »ilbe  8^8«”  §ettn  Don  Sennigfen  unb  bie  igm  folgenbe 

^tactionSgälfte  getoot,  bag  felbft  bie  3*’ßb(üatten  faum  etroaS  8egnti(geS  gu 

läge  gebta^t  gatten.  ®ie  6inen  tiefen  natg  «uffünbigung  beS  ̂ atteioct» 

banbeS,  bie  Änbetn  natg  einem  ̂ atteitage,  um  |)ettn  Don  ®ennigfen  bie 

Leitung  Dollftänbig  gu  entroinben.  6inen  Äugenblicf  ftgicn  bet  8ätm  in  feinen 

eigenen  Uebettteibungen  erftirft  gu  fein.  ®a  Detbteitete  fug  baS  ®ctebe,  bag 

f)en  Don  bei  einem  ®efutge  in  SDfüntgen  mit  §ettn  Don  Stauffen» 

betg  bie  Äbfptatge  bet  Itennung  Don  bet  fjtaction  gettoffen ;   unb  aus  einem 

megtcte  ffiotgen  angaltenben  Staubroitbel  raibetfpte^enbet  SDJelbungen  unb 

6rfinbungen  tau^t  enblitg  bie  ni^t  mcgt  gu  begioeifelnbe  Igatfacge  auf,  bag 

.^ett  IRitfett,  bet  bisget  bei  bem  fffeftgalten  beS  gifctionStetbanbeS  beffet 

bie  iRetgnung  bet  „9litgtS  als  3teiganbel8''»9ti(gtung  gu  finben  gemeint  gatte, 

enblitg  füt  ben  ®ebanten  bet  Itennung  gewonnen  fei,  bie  mitgin  ftgon  in 

bet  ̂etbftfeffion  beS  pteugiftgen  CanbtageS  witflitg  werten  foU.  6ine  ßffent» 
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li^e  (STflärung  bet  Seceffion  fc^eint  nut  no(^  ̂ tnauSgefc^oben,  um  mögltd^ft 

Diele  ü^cUne^met  für  biefelbe  ju  gewinnen. 

:^nbem  wir  unfet  le^ted  Urt^eil  über  biefeS  93orge^en  }urücf^altfn 

mfiffen,  biä  bas  üßanifeft  Dotliegen  wirb,  welches  übet  bie  unb  SBege 

bet  Unternehmet  beffelben  }UDetld[figeten  unb  bfinbigeten  Xuffchlug  ju  geben 

hätte  aiS  bis  jtht  in  ben  unDetantwottlichen  |>etjenSergiehungen  bet  treffe 

}u  finben  ift,  lann  ein  Dotläufiget  Sinbtuef  nicht  jutücfgehalten  werben:  bie 

6m(jfinbung  einet  ttübfeligen  Unehtlichfeit  bei  ben  im  SBotbetgtunbe  bet  ®e^ 

wegung  ftehenben  potlamcntotifchen  ^etfönlichfeiten.  SBenn  eS  im  8aufe  be« 

gangen  hnvlamentarifchen  ^ahreS  eine  Sbftimmung  Don  hcin>ottagenb  polt« 

tifchet  tBebeutung  gegeben  f)at,  fo  war  eS  bie  übet  baS  ÜRUitärgefeh-  ̂ iet 

wate  es  für  bie  5>frt*n  Samberget,  Don  gorefenbeef,  Don  ©tauffenberg, 

©taun  an  bet  gewefen,  fich  ju  fagen,  bag  fle  in  einet  h<>chwi<htigen 

3tage  baS  ©etttauen  bet  bis  bahin  Don  ihnen  „gefühtten"  ̂ taction  DoUftän« 
big  Detloren,  unb  ba|,  wenn  witllich  ihre  Uebetjeugung  fie  nöthigte,  {ich  in 

offener  Slbftimmung  Don  betfelben  gu  trennen,  es  nut  folge«  unb  aufrichtig 

fein  würbe,  gang  auSgufcheiben,  wie  ̂ ett  SaSfet  fchon  guDot  gethan.  Äbet 

biefen  ©chtitt  hinauSgufchieben,  um  hinterher  als  fcheinbate  ©etanlaffung  beS« 

felben  eine  abftimmung  beS  f)teu|ifchen  abgeotbnetenhoufcS  gu  wählen,  bem 

feiner  Don  fenen  fünfen  angehört,  unb  bie  eingeftanbenermagen  feinen  fach« 

liehen  ©egenfah,  fonbern  eine  taftifche  ©feinungSDerfchiebenheit,  ein  mehr  ober 

weniger  bet  Stimmung  begeichnete,  baS  hei^t  hoch  unDerhüttt  bie  ©artei  gum 

OperationSfelbe  lebiglich  für  bie  eigene  „2fühter"ftellung  gebrauchen,  unb  noch« 
bem  biefelbe  bereits  unter  biefer  ̂ ühtung  Don  bet  auSfchlaggebenben  ©teile 

gang  hart  an  bie  Söanb  gebrüdt  war,  fie  Derhinbern,  oufs  neue  fich  einen  wenn 

nicht  mehr  entfeheibenben,  fo  hoch  immer  noch  fruhtbaren  Sinflug  auf  bie 

Daterlänbifchen  ©efehiefe  gu  fichetn.  ̂ nbem  bie  fetten  fich  nicht  befinnen, 

eine  Organifation  gu  gerfchlagen,  bie  fegeiiSreich  gewirft  hat  unb  in  befchei« 

benerem  URage  immer  noch  toirfen  fönnte,  bis  fie  baS  Snrecht  erworben,  auch 

wieber  einmal  eine  günftigere  3«tftrömung  auSgunuhen  —   mag  ihnen  bicS 

SEßetf  bet  3ctftörung  leicht  genug  gelingen,  bet  geträumte  9leubau  einer 

„großen  liberalen  ©artei"  aber  wirb  fie  gang  ficher  in  bie  Sage  beS  3aubet« 
lehrlingS  bringen,  bet  bie  ©eifter,  bie  et  rief,  nicht  wieber  los  wirb.  x. 
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^eridile  aus  5em  unö  öem  'gtustanbe. 
i^olittri^c  lRanl>glo|rtn.  ®ie  belgift^en  3[u6ettagc.  —   iDie  Selgtet 

fc^tinrn  baä  SBort  Sögen  [trafen  ju  rooßen,  ba^  ber  SDJenfe^  Äßeä  ertragen 

fönne,  nur  nit^t  eine  Jolge  »on  guten  Jagen.  ®en  britten  iWonat  f(^on 

füllen  bte  geftlit^feiten  aus,  bte  jur  freier  beS  fünfjigiä^rigen  ®e[tanbeS  i^reS 

©taoteS  ceranftaltet  finb,  unb  noi^  ift  fein  ßnbe  berfelben  erft!^tti<^.  3[mmer 

unb  immer  wieber  finb  bie  geftrebner  im  ©tanbe,  biefelben  ©ebanfen  oor- 

iutragen,  immer  neue  gotutf«  ber  gfeftesluft  weiß  ber  erfinberifc^e  @eift 

btefeS  aus  Flamen  unb  SSaßonen,  auS  ®ermanen  unb  3BSIf(!ßen  }u  merf« 

loörbiger  Sin^eit  jufammengewai^fenen  ®otfeS  auSjubenfen.  Jie  Uunft, 

gefte  ju  feiern,  gehört  ju  ben  Ueberlieferungen  ber  alten  reichen  ©täbte 

biefeS  ®obenS.  3)?an  fönnte  fagen,  biefe  nnnermüftlii^e 

liefert  ben  ®emeis,  baß  ̂ ier  eine  befonbere  Station  fi(^  gebilbet  ßat,  mit 

bem  9ie(^te  einer  eigenen  ©fiftenj.  Jenn  wo  anberS  wäre  biefe  unerftßöbf- 

li(^e  2fä^igfeit  beS  geftgenuffcS,  biefe  ÄuSbauer  ber  ̂ ubelftimmung  unb  biefe 

l^unbertfa^e  Variation  beS  f5«fip*09'ffntntS  benfbar?  3™®^  Äbfii^t  ift 

ni(%t  JU  »erfennen,  unb  ni(^t  umfonft  ift  ganj  ©uropa  eingelaben,  3f“9^ 

biefer  ©ebenffeier  ju  fein.  SDlan  wiß  ficß  jeigen  oor  ben  anberen  ®ölfern, 

wiß,  baß  man  in  ber  ganjen  Sßelt  bie  lauten  Set^euerungcn  Belgiens  oer« 

ne^me,  fi(^  felbft  ju  gehören.  Äßein  —   man  merft  bie  Äbficbt  unb  wirb  boc^ 

nic^t  oerftimmt.  Denn  bie  Äufritbtigfeit  ber  ungemeffenen 

ift  unbejweifelt,  unb  baS  gute  Wec^t  ficß  ju  freuen,  mit  Danf  unb  ®efrie» 

bigung  auf  bie  »ergangenen  fünfjig  ̂ aßre  jurücfjubliden,  fann  9Jiemanb  ben 

Selgiern  abftreiten.  3f*  f(^on  bie  Jßatfat^e  biefer  monatelangen 

freube  nur  möglit^  bei  einer  ©ntwitflung  materießer  ©oßlfaßrt  unb  jugteic^ 

bei  einer  geiftigen  IRegfamleit,  bie  beibe  ißreS  ©leieren  fuc^en.  üue^  hierin 

fte^t  bas  Sanb  mit  feinen  natürlicben  |)itfsqueßen,  mit  feinem  ̂ ^ßr^unberte 

^inbur^  gepflegten,  »on  aßem  politifeben  ffiecbfel  faum  berührten  ©ulturleben 

einjig  ba.  3öir  Deutfebe  pflegen  ben  3ufi>ntmenbang  biefer  ©ultur  bis  ins 

Sölittelalter  jurürf  um  fo  lieber  ju  »erfolgen,  als  ißre  beutfiben  Urfprünge 

ins  Uuge  faßen.  9BaS  uns  ülteS  unb  ©tilooßeS  in  ben  flanbrif(ben  ©täbten 

entgegentritt,  baS  ift  ja  üßeS  »on  unferm  f^leifcb  unb  ®lut  unb  ftiebt  oft 

feltfam  genug  ab  »on  bem  mobemen  SBefen  beS  ®olfeS  unb  Staates,  baS 

überaß  ein  wälfibeS  ©epräge  trägt.  Ob  biefe  moberne  ©ultur  ju  wirllicbet 

©elbftänbigteit  gelangt  ift  unb  in  biefer  fi<b  ju  behaupten  »ermag,  ift  noib 

immer  eine  offene  fraget  baS  Seftreben  jwar  ift  un»ertennbar,  unb  autb 

ünfäbe  finb  unjweifelbaft  »orbanben,  bo(b  b'it  neue  Staats« 

wefen  bem  überwiegenben  ©influffe  ber  franjöfif(hen  Sitten  fi(h  ni<ht  ju  ent« 
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iie^ett  ocrmoe^t.  ben  neuen  ©tabtt^eilen  oon  ®tüffel,  wie  in  ber  treffe, 

wie  in  ben  Vergnügungen,  wie  in  ben  fiünften  wirb  man  «Schritt  auf  ©t^ritt 

ebenfo  an  baä  Vat'f«  Vorbilb  erinnert,  wie  auf  bem  SDlarlqjIafte  ber  §auf)t» 

ftabt  ein  ootlfommene«  ®i(b  oltbeutfc^en  2ebenä  un8  entgegentritt.  Das 

officietle  ®elgien  ift  ganj  franjöfifc^,  wä^renb  in  ber  Diefe  beS  VoIlSlebenS 

bie  germanif(^en  erhalten.  Äber  baä  SKerfwürbigfte  ift  boe^ 

bieS,  wie  bie  tiefen,  in  ber  @ef(bii^te  wurjelnben  ©egenfäfee  ju  einer  eigen» 

t^ümlic^en  (Sin^eit  fic^  jufammengefc^foffen  ^aben,  wie  ein  ®ewugtfein  ber 

3ufammenge^örigfeit  ficb  ̂ erauSgebilbet  ^at,  baS  ftärfer  ift  als  alle  biefe 

©egenfä^e.  Äuä  bem  glütflitben  ®ebei^en  beä  Volfä»  unb  ©taatSicbenS  ift 

ein  urfprünglid^er,  echter  V“i^oti8mu8  erwac^fen,  ber  eben  jefet  in  fo  ent» 

^ufiaftift^en  ffieifen  fitb  funbgiebt.  Äu^  ber  ©egenfafe  in  ber  teligiöfen 

grage  ift  nicfjt  im  ©tanbe  gewefen,  baS  patriotifc^e  Jeft  ernftlit^  ju  beeilt» 

trächtigen.  Diefer  ®egenfa^  jie^t  fich  ungelöft  burch  bie  ganje  ©efc^ichte 

ber  lebten  fünfjig  erbittertften  Äämpfe  oeranlagt,  unb  noc^ 

ganj  fUrjti^  ©treit  ber  ©taatSgewalt  mit  ben  ®tfchöfen  als  ben 

Vertretern  beS  römifchen  ©tuhleS  ben  lobfeinbfchaft  an» 

genommen.  Dennoch  h“®««  ben  «ugenblicf  unterlegenen  ßlerifolen 

©elbftbeherrf^ung  genug  gezeigt,  bie  {^ftftimmung  minbeftenS  nicht  ju  ftören. 

©chwerlich  wäre  unter  ben  gleichen  Umftänben  anberwärtS,  j.  ©.  in  Deutfdh» 

lanb,  eine  ähnliche  Haltung  ber  filerifalen  ju  rühmen  gewefen.  6in  neuer 

®eweiS  übrigens,  bog  ber  JlothoticiSmuS  mit  ber  gwtgetfi««»  immer  noch 

beffer  fich  »erträgt  als  mit  bem  Vrotcft“ntiSmuS.  Vielleicht  wäre  eS  um  bie 

ganje  ©ebenffeicr  übel  beftcllt  gewefen,  wenn  gufällig  gerabe  bie  flerifale 

Vartei  am  Wuber  fich  befonb.  Die  internationalen  ©pmpathien  wenigftens 

hätten  fich  »h»«  geringerem  ÜWage  eingeftellt.  3[eht  wirb  eS  aber 

unftreitig  ber  liberolen  ©ache  ju  ®ute  fommen,  bog  unter  ihren  Äufpirien 

baS  bentwürbige  geft  oor  fich  geht;  fie  wirb  borouS  eine  Ihraft  fchöpfen,  bie 

ihr  möglicherweife  einen  bauernben  ©ieg  oerbürgt.  %lS  IDlufter  wirb  fich 

gleichwohl  bie  belgifche  gormel  ber  freien  flirche  im  freien  ©taate  auch  iffel 

ben  Vötfern  nicht  aufbrängen.  Das  Canb  ift  noch  immer  im  ©tabium  ber 

(Sjcperimente,  unb  fo  lange  wir  ben  fileruS  eine  folcge  ÜRacht  auf  bie  VollS» 

fchule  ausüben,  ben  Unfug  beS  SlofterwefenS  in  fo  üppiger  flfälle  prangen 

fehen,  mug  eS  geftattet  fein,  bem  ©runbfahe,  bog  bie  f^reiheit  felbft  baS  un» 

trügliche  CrjiehungSmittel  jur  Freiheit  fei,  einige  3®tifel  entgegenjufehen. 

SllleS  in  ÄUem  mochen  bie  belgif^en  ̂ [ubeltage  inmitten  ber  gefpannten 

Soge  CuropaS  ben  (Einbrucf  einer  frieblichen  3^bplle,  bie  eben  nur  baburih 

möglich  ift,  bog  bie  oerantwortlichen  ©orgen  auf  anberen  ©chultem,  auf 

benen  ber  grogen  Völler  loften.  Die  ®clgier  lönnen  fich  ihtem  f^rohgefühle 

ungeftört  hmgeben,  weil  ihnen  biefer  friebliche  ®ejirl  burch  bie  europäifihe 
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abgefletft  ift.  ÜJJit  Wcc^t  ̂ at  bet  fiönig  na^btücfltt^  ̂ etcotgc^obcn, 

bo6  bet  ®anl  an  bie  ©atantiemäc^te  ni(^t  fehlten  bütfe,  bie  Belgien  in  bte 

eutopäifi^e  (Staatenfamilie  einfü^tten,  als  ®ütgen  fut  feine  Sleuttalität  ein* 

getieten  finb  unb  if)m  einen  fünfiigjä^tigen  Jtieben  et^alten  ̂ aben.  ̂ effi» 

mitten,  gtämlicbe  Seutt^eilet  lönnten  auf  ben  ©ebanfen  oetfalleii,  eine 

fünfgigiäf)tige  iCauet  biefeS  StaatSroefenS  ^abe  boc^  nut  wenig  ju  beöeuten 

unb  fei  beS  i'ätmeS  nicht  wetth,  in  ben  unetl)ötten  üDemonfttationen  jut 

geiet  biefeS  3«in6fchnitte8  »ettat^e  fich  etwas  wie  heimliche  Ungewißheit 

batübet,  ob  auch  nach  abet  fünfzig  3iahten  biefeS  geft  wiebetholt  wetben 

Ißnne.  Ällein  bie  ®ebingungen  beS  belgifchen  StaatSwefenS ,   baS  auf  eine 

fo  glücfliche  ßntwicflung  im  gnnetn  jutüdblicfen  fann,  hni^en  fich  auch  nach 

außen  oetbeffett  unb  befefligt.  ®3  ift  noch  im  guten  ©ebächtniffc,  »on 

weichet  Seite  bie  fReuttalität  unb  bie  Spifteng  ISelgienS  bebtoht  wat.  Dutch 

bie  Aufrichtung  beS  beutfehen  IReicheS  finb  bie  ©atantien,  bie  ©elgien  fchühenb 

umgeben,  unftteitig  wefentlich  oetftätlt  wotben,  unb  baS  Üanb  hot  olle  Ut* 

fache,  bie  ©lücfwünfche,  bie  auS  I)eutfchlanb  bem  feltenen  gefte  jugefommen 

finb,  als  auftichtig  unb  hei}lich  gemeint  hinjunehmen.  3)aß  abet  auch 

©elgien,  um  feinen  ibpllifchen  gtiebenSftanb  fich  S“  ethalten,  gegenübet  ben 

Schuhmächten  feine  ©etpflichtungen  hot,  baS  ift  oom  ftönig  gleichfalls  feietlich 

auSgefptochen  wotben,  nebft  bet  ©etheuetung,  biefen  ©etpflichtungen  im  oollen 

Umfange  nachiulommen.  g. 

i   t   e   r   a   t   tt  r. 

®et  polnifche  ftriegSfchauplo(}.  a)lilUär=geogtaphif<he  Stubie  oon 

SatmaticuS.  ^left  I.  ®er  noibpclnifche  ßriegSfchauplap.  .^annooer,  ̂ »elwing’fche 
©erlagSbuchhonblung.  1880.  —   Der  pfeubonpme  ©etfaffet  h“t  eine  gute  unb, 
wie  bie  ©erhältniffe  ju  unfetm  jahlreichen  Diachbawolte  fich  nun  einmal  gefialtet 

hoben,  recht  praftifche  3bee  gehabt,  beten  Ausführung  er  frifch  begann  unb  mit 

großem  gleiße,  wenn  auch  nicht  ohne  manche  lUtängel,  in  bem  oorliegenben  nfien 

^efte  (156  (Seilen  flein  Criao)  burchführte. 

SS  ift  mit  Sicherheit  an^unehmen,  baß  bie  Hoffnung,  welche  SarmaticuS 

in  feinem  ©orworte  auSfpricht,  Wahrheit  werbe;  nämlich,  baß  burch  feine  Arbeit 

bie  Aufmerffamfeit  ber  beutfehen  Armee  auf  ein  bisher  auS  vielerlei  ©vünben  in 

ben  Stubien  fehr  »ernachlafrigteS  £riegStheater  gelenlt  werbe.  An  berufener  Stelle 

iß  unjweifelhaft  mehr  ftenntniß  barüber  »erbreitet,  als  bie  gebrueften  Quellen,  ouS 

benen  ber  ©etfaffer  fchöpfte,  liefern  tonnten,  gür  folche  Stubien  bietet  ber 

Söerfaffer  nun  ÜKateriol  unb  jwar  folcheS,  welches  bisher  nur  oereinjelt  in 

fpecielien  gachfehriften  unb  nicht  confequent  »om  militörifchen  Stanbpunfte  auS 

bearbeitet  worben  iß.  3“  f'oc^ic  militär=geographifchen  ©etrachtung  gehören  ober 

freilich  ouch  fowohl  mehr  ßatißifche,  als  auch  mehr  topographifche  Angaben,  wie 

in  bem  ÜBerfchen  ju  finben  ßnb.  Auf  bie  Sulturoerhältniße  läßt  ber  ©erfaßer 

nur  Streiflichter  foOen  unb  »on  ber  frteglgcfchid)tli(hen  ©cbeutung  werben  nur 

folche  ttreigniße  mehr  ober  weniger  aphorißifch  ongeführt,  welche  ben  betreffenben 

©egenben  ein  lebhafteres  gntereße  beS  ÜeferS  auSwirfen. 
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Ü)er  ®etfaffet  fce^anbelt  atä  potnif^cn  ffriegSfd^aublat  oöeS  Sanb  jroif(ben 
ben  nöTbIi(ben  ffatpat^en  unb  bet  OPfce  in  jübnörbtidjet,  jreifcbcn  ®üna  unb 
mittlerem  ®nie<)r  unb  ber  oberen  Ober  unb  unteren  SBeii^fet  in  D|hoeftIi(^er 

iHi^tung.  3}on  biefem  ©ebiete  gilt  i^m,  alä  ber  norbpolnifcbe  ffrieg§f(baupla^, 

baö  ©ongregpolen  mit  feinen  beutftben,  öjhrrei^ifcben  unb  rufftftben  ©renjpro^ 

oinjen.  Die  S5Beid)fel  ijl  bie  ̂auptaber  biefeS  i'anbfhit^eä,  »eWcä  burt^  pf 
ein  öpiit^eä  unb  roepiit^eS  ffriegSt^eater  get^eilt  wirb. 

wirb  juerfi  bie  äüeii^fel  befebrieben.  Donn  bie  ©egenb  mepii^  ber 

2Bei(bfel  nach  i^ter  orograbb'f^En  SBeftbaffenbeit  unb  natb  ben  bbbrogropbiftbfn 
Süerbältnipen.  ®8  folgen  Ängabcn  über  bie  politif(be  ffiintbeilung,  bie  Dopogropbie 
unb  bie  Ißeoblterung.  Demnäc^P  über  bie  ̂ erfebrSfkapen,  Sifenba^nen  unb 

ßbouffeen;  bie  glufeübergänge  —   ©rücfen  unb  göbren  —   finb  bei  ber  ®efpretbung  bet 

Sßaperlöufe  angeführt.  Den  Scblup  matben  bie  friegäbiporiftben  'Jlotijen,  oon 
benen  ein  Dbeil,  bie  Stromübergänge,  f<bon  bei  ber  Slßeitbfel  abgebanbelt  werben. 

hierauf  folgt  in  äbnli^er  !ö3eife  eingetbeilt  unb  bebanbelt  baS  öpiicb  ber 
SBeicbfel  gelegene  jhieggtbeater.  Die  Oueflen,  au§  benen  ber  Serfaffer  f<böpfte, 
Pnb  in  Änmerfungen  aufgefübrt  unb  man  mujj  jugefleben,  e§  pnb  bie  beflen  ber 

oorbanbenen.  Seiber  aber  fmb  biefelben  webet  gleich  reichhaltig  für  bie  oer= 
febiebenen  ©egenben  noch  auch  überhaupt  fo  erfebüpfenb,  als  man  pe  für  eine 
militärifebe  ©efebreibung  wttnfcben  mup. 

Die  für  bie  betreffenben  fanbeätheile  ju  benubenben  Äarten  pnb  am  ©nbe 

beS  ©orworteS  angegeben.  Seiber  akr  fehlt  ein  ̂nhaltSoerjeichnip ,   waS  bet 
einem  berartigen  SEBerfe,  wenn  e§  unter  allen  ©erhältnipen,  auch  jum  Dla^fcblagen, 
brauchbar  fein  foH,  unerläplicb  ip. 

Ueberhaupt  merlt  man  bem  SBerfeben  an,  bap  eS  ju  ben  6rpiing8= 
arbeiten  gehört.  Äbgefehen  bon  fleinen  SRängetn  in  ßinjelheiten  ip  baS  gegebene 

©ilb  »on  Sanb  unb  Seuten,  fo  weit  wir  eS  fennen,  unb  baS  ifl  jum  gropen 
Dh«'l  1)0^  SaH,  wenn  auch  nicht  bottpänbig  hoch  riebPg,  aber  eß  febeint,  bap  ber 

pfeubonpme  ©erfaPer  pcb  noch  fein  ganj  richtiges  ©ilb  bon  ber  Slrt  unb  SBeife 

gemacht  hat,  in  ber  baS  ©uch  ju  braunen  fein  müpte,  wenn  eS  allgemeinen 

"Jtuben  gewähren  foK.  ̂ natürlich  ip  in  einer  fotzen  ©tubie  fein  Detail  ju  fuchen, 
welches  für  taftifche  ©erhältniffe  genügenbe  Slufflärung  ju  geben  betmag.  ©ol^eS 
fönnen  in  einer  3f't,  in  ber  h'ci^  ober  bort  ganje  ©egenben  burch  groportige 

Arbeiten  jährlich  umgepaltet  werben,  nur  PlecognoScirungen  ad  hoc  bef^Pen, 
aber  man  mup  in  bemfelben  ein  im  ?lllgemeinen  getreues  ©ilb  beS  befchri^enen 
SanbeS  pnben.  ?luperbem  pnb  biejenigen  Details,  welche  P^  auf  ©ewegung 

gröpeter  DruppenmaPen  bejiehen,  wenn  auch  nach  einjelnen  Slbfcbnitten  getrennt, 
boeb  burch  orientirenbe  ̂ inweifungen  leicht  jum  aneinanberreihen  aufPnbbar  ju 

ma^en.  Die  friegSgefcbicbtlitben  ^Haftrationen  Pnb  ganj  an  ihrer  ©teile.  ®S 

ip  bem  ©erfaPer  ©tücf  ju  feinem  guten  ©ebanfen  ju  wünfeben  unb  ju  hoPtn, 
bap  berfelbe  bei  ber  gortfebung  ber  ?lrbeit  genügenbe  filarheit  über  bie  Inork 

nung  berfelben,  fowic  jureichenbe  grünbliche  Duetten  für  bie  Ausführung  ber= 
felben  pnben  möge.    

8   e   r   i   cb  t   i   g   u   n   g. 

3n  bem  äuffabe;  Die  Scblacbt  non  (Sapell  bei  8oSco  ®.  201,  ß.  2   ip  anpatt 

äwifcbeii  Äaifer  unb  IReicb  3U  tefen:  „jwifeben  Äaifer  unb  ifapP". 

Slebigirt  unter  ©erantwortltcbteit  ber  ©crtagSbanblung. 

XuSgegeben:  26.  Xugup  1880.  —   Dmcl  non  X.  Xb.  fingetbarbt  in  Scipjig. 
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®et  ®obtnfce,  »on  bet  5?atur  ju  einem  ̂ eti^junfte  be«  oberen  T)eutf(^' 

lanbS  beftimmt,  ni(^t  bloä,  roie  eä  oielleitbt  mam^em  louriften  [(bctncn  mag, 

ju  einem  freunbli(^  labenben  33or()ofe  ber  §errli(bfciten  be«  SUpenlanbeö,  ift 

feit  uralten  Stätte  menfcblit^en  IreibenS,  St^offens  unb  ftäm* 

pfenä"  gemefen  (oergl.  ©acmeifter,  Älcmannifibe  SBJanberungen,  mo  baoon 
ntancbes  &rge(U(be  ju  lefen  fte^t).  ®cbönet  aber  not^,  als  in  ©ü^ern  nat^ 

ben  ©puren  unb  quasi  Ablagerungen  jenes  ÜJJenftbcnlebenS  ju  forf(^en,  ift  eS, 

an  Ort  unb  ©teile  i^nen  nacpguge^en,  unb  ummel)t  »on  ber  claffift^en 

unb  romantifiben  8uft  ber  illamen  Sonftantio,  ©rigantium,  Arbor 

Augia,  $obama,  jugleid^  mit  ber  ©c^öntieit  ber  l^anbfi^aft  baS,  tvaS  »on 

©(^ön^eit  alten  Kulturlebens  am  ©ee  bie  Kämpfe  übrig  gelaffen  ̂ abcn,  ins 

Auge  unb  inS  (Bemüt^  gu  faffen. 

ÜJic^t  }u  ben  ̂ fal)lbauten  führen  wir  ben  l'efer.  Q^re  fHefte  ru^en 

t^eils  immer,  t^eils  bie  meifte  3«it  unter  ffiaffer ;   bie  wicbtigften  Junbe  finb 

in  afiufeen,  j.  ©.  in  ©tuttgart  unb  Konftanj,  gefammclt.  ffiobl  aber  glauben 

wir  i^m  römift^e  SBiauern  jeigen  ju  tonnen.  ®S  finb  bie  Sütauern  beS  alten 

„©ergcaftelleS"  ©rigantium,  bie,  noch  gut  erhalten,  ein  länglicpeS  ©iereef  »on 
^albrunben  Stürmen  flantirt,  bie  heutige  in  ber  Uferebene  liegenbe  ©tabt 

©regenj  übenagen.  iß5obur(b  fie  fit^  als  römift^*)  ausweifen?  UnfereS 

SraebtenS  bur(b  ©olibität  unb  (Senauigteit,  womit  baS  unbequeme  fDta« 

terial,  ber  ©eeliefel,  in  abwetbfelnb  linfS  unb  retbtS  geneigten  fragen  aufge* 

ftbiibtet  unb  bur(b  ben  fefteften  iDiörtel  p   glatten  ffiänbcn  oerbunben  ift. 

©ebr  »iele  bei  ©rünbung  ber  proteftantifiben  Kircbe  auf  bem  ̂ ügelplateau, 

baS  »on  ber  anbern,  füblitben  ©eite  bie  ©tabt  einf(blie§t,  auSgegrabene 

Anticaglien  enthält  baS  ©orarlbergiftbe  SDtufeum,  fonft  nod)  befonberS  bureb 

einen  9iei(btbum  »on  (Erinnerungen  an  bie  woblgefällige  Kunfttbätigteit  beS 

iianbeSfinbeS  Angelica  Kauffmann  ben  ©efueb  lobnenb. 

*)  SBenigltenS  im  Sinne  »on :   oomitteIoUerti(b.  Äbl«  beftimmt  in  ftieicbenau  baS 

^efelmauexmett  als  „alttbriftlicft" ;   bie  .SiefeUbUrme  in  Slibon  gelten  für  nierocingifib. 
3m  nniai  Vlci^.  ibSO.  II.  41 
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(Sine  $a^rt  oon  etlichen  Stunben  über  ben  ®ee  oerfe^t  und  in  bie  3^^^ 

bet  aWetooinger,  »cnn  wir  in  ü)Jeetdburg*)  gut  alten  iSifc^ofSpfalj  ennjor- 

fteigcn,  bie  nac^  beä  betoä^tten  grorfc^erd,  bet  lange  batin  gewohnt,  bed  S’tci*' 
^ettn  Don  2a§bctg  3fU9">6  ^önig  Dagobert  oon  Äufttafien  jmn 

bauet  ̂ at.  8u(^  ein  ISlid  auf  bie  älteften  Ü^eile  ft^eint  bem  ni(^t 

roibetfprei^en.  Die  SBänbe  bed  mastigen,  alled  übertagenben  95iere<ft^unncS 

finb  fteilid^  oben  in  betfelben  üffieife  tteppenfötmig  gegiebelt,  wie  bie  meiftcn 

tomanift^cn  D^ütme  Dbctft^wabend,  unb  unter  ben  ®icbeln  läuft  ein  ̂ vieS 

»on  einfai^en  ̂ albftcidbogen;  ba  ober  biefer  jebenfalld  eine  eigene  unb,  n?ie 

und  fc^eint,  befonbetd  altett^ümlic^e  f^otm  ̂ at,  inbem  bie  IBogenfi^entel,  o^ne 

fl(b  ju  berühren,  auf  fegclfötmigen  (Sonfolen  aud  einet  glatte  unb  jwei  in 

Itummet  Sinie  fid^  »erjüngcnben  Stürfen  fi^en**),  auc^  bie  Runftgef(^ic^tc 
ben  3tttpunflf  wo  bet  tomanifc^e  Sogcnftied,  jene  Äbbreoiatur  tömift^cr 

ffianbbefleibung  burt^  SSlenbatfaben,  auffam,  nie^t  genau  beftimmt,  fo  bütfen 

wir  Dietlei(^t  boc^  bent  „Dagobettdtl^urme"  ald  einem  SSauwcrfe  oon  mcfent* 
li^  no(^  tömif(^et  Ätt,  wie  fie  in  jener  3cit  ̂ etrfc^te,  feinen  Sßamen  belaffen, 

o^ne  ju  bem  äudfunftdmittel  ju  greifen,  bag  wir  bie  le^tberü^rte  ©lieberung 

für  einen  fpätcren  etfläten.  Die  jefcige  ©cftalt  bet  ®urg  ftammt 

oom  Sonftanjif(ben  ISifc^of  iJanbenbetg  im  fet^je^nten  ̂ [a^t^unbett. 

Unfet  näc^fted  3^1  ift  bad  (Silanb  bed  ̂ eiligen  Termin,  bad  halb  nad^ 

beffen  Stiftung,  unb  nac^bem  bad  bena^batte  Sllemannentanb  faum  no(^ 

einem  9totter  oon  ®t.  ®atlen  ben  claffifi^en  Seufget  entlodtt;  Dura  viria 

et  dura  fide  durissima  glebä,  ben  Flamen  bet  „tci(^en  Hue"  erhalten 

unb  mit  IRec^t  bid  auf  biefen  Dag  bewahrt  ̂ at :   bie  ̂nfel  Steic^enau.  IReit^« 

t^um  bed  DJatutfegend  ift  ber  ̂ eroorttctenbfte  3u9  in  bet  ̂ ^ofiognomte  bet 

3[nfel ;   bo(^  werben  wir  auc^  mit  ̂ nteteffe  bie  Denlmale  eined  ®ciftedleben8 

betrauten,  beffen  Slüt^egeit  nod^  in  bad  ootige  ̂ [a^ttaufenb  fällt,  Dlefte,  bie 

faft  ein  Sa^ttaufenb  bed  3erfaßeär  bet  Söeraubung  unb  3«tftörung,  cnblii^ 

ber  SBetball^otnung  übetbauett  ̂ aben. 

Renten  wir  unfere  Schritte  oom  Sanbungdpla^e  juerft  jüm  Si^e  bed 

filoftetd,  nac^  ÜJiünftct  ober  ÜKitteljell,  fo  finben  wir  außer  ber  Sirene  feine 

erfennbaren  alten  ®ebäube  me^r.  Stu^  jene,  beten  erfter  lÖau  aud  ben 

Sauren  724—727  batirt,  ift  burd)  mefitete  SBtänbe,  befonbetd  aber  but(^ 

3crftötung  bet  alten  fünfter,  an  beten  Stelle  ̂ äßlie^e  Doalöffnungen  gefegt 

finb,  oielfoc^  oeränbett.  »n  bet  fja^abe  im  S3i}eften  tritt  ein  ftatler,  oiet* 

edtiger,  buti^  Cifenen  unb  Sogenftiefe  gegliebertet  D^utm  oot,  auf  beiben 

Seiten  tiefe  unb  fi^male,  wie  alle  Dläume  bet  ftiti^e  flae^gebecfte  SJor^allen, 

•)  @oHte  nicht  oieHeicht  bieftr  9lame  letbfi  auf  ben  erfteren  jnrücffübten  ?   oom 

„fcbwCibifchen  IDteere"  lommt  et  iebcufaSd  niiht  bet. 

**)  Sergleicbe  übrigend  Sübte,  (8e[(bi<bte  bet  artbiteltnr.  gigur  324. 

Digitized  by  Google 



am  Sobenfte. 
347 

aus  benen  je  eine  S^üte  ins  innere  ^intet  bem  Sturme  ein  Cuet' 

jc^iff,  bem  ein  gleiches  auf  ber  Oftfeite  beS  Cang^aufcS  entfj?ri(!^t,  reorauf 

noci^  an  bet  ©teile  bet  utfptünglic^cn  DftapfiS  ein  gtoget  fpätgct^ift^et  ®^ot 

mit  teie^em  9Je^gen)öl6e  folgt.  ®en  I^utm  pnbcn  mit  im  3inn«n  t^eil< 

weife  mit  einet  ffieftatJpS  auSgcfüöt,  fo  baß  alfo  bet  Sau  jroei  apfiben  ̂ at, 

fine  ®gent^ümli(ßfeit,  roel(^e  mantpe  ®afilifcn  bet  fatolingifcßen  3«*t  Jfigcn 

(j.  ®.  @t.  ©allen),  unb  roelf^e  nacß  ©cpnaafe  auS  einet  Diac^roitfung  beS 

bpjantinifcßen  fiuppelbaueS  gu  etfläten  ift  (fofcrn  bie  jroei  §albfteife  ficß  ibeett 

gu  einet  folgen  ergängen),  einfai^et  »ielleic^t  aus  bem  ©runbtiffe  bet  ©opßien» 

fitcße  unraittelbat  ̂ etootging.  Die  ©(^iffatfaben  ^aben  ftatt  bet  utfptüng» 

licken  ©äulen  nut  ̂ feilet  mit  niebtigen  ©(^tägcn  als  Sapitälen,  bie  ein 

boppcltfS  3itfjfrf&anb  mit  ̂ almetten  in  ben  Scfen  belebt,  ©inen  ungeahnten 

fReidithum  ftflhtomanifdh«  SDietallfculptut  etfcpließt  unS  bie  ©altiftei  in  einet 

Weihe  oon  filbetnen  unb  oetgolbetcn  fReliqnienfärgen,  an  benen  bie  ©eftalten 

Shtifti,  bet  ©oangeliften  unb  Hpoftel,  roie  fie  in  bet  Dtabition  bet  alten 

5ütchc  feftftanben,  unS  bebeutfam  entgegcnbliden.  Sine  treffliche  altihtiftlithe 

Weliefatbeit  ift  bet  elfenbeinerne  ©petfefelch  'f}itmin’s  (©htiftuS,  3ünger  aus« 

fenbenb),  eine  einfache  antife  *)  ÜRatmoroafe  aber  bet  ßrug  oon  bet  C>o(hgeit 
gu  Sana,  ben  bet  gtieihifche  gfelbhert  ©imon  93atbo  910  bem  ftloftet,  in 

bem  et  feine  Dage  befchließen  moUte,  mitgebta^t  hoi- 

Äuf  bet  S55cftfpihe  bet  Qnfel  liegt  bie  ©Sulenbafilifa  oon  Wiebetgell, 

beten  gmci  ftattliche,  mit  glaptten  gebecftc  Dhöi^tw^  in  ben  ©ee 

hinaus  btinfen.  Die  langen  ffirfgapfen  bet  S3afen  an  ihren  ©äulen  fcheinen 

ouf  bie  mittlere  tomanifche  3til  hini“®t>ffi'/  währenb  urfunblich  hi^t  Won 

bet  Sifchof  Cgino  aus  Sctona  eine  fiirche  baute,  bet  802  auf  bet  ̂ tfol 

ftatb  unb  beffen  Warnen  nebft  ®ifthofSmühe  bet  alte  Daufftein  unfetct 

JKtfhf  trägt. 

Das  befterholtenc  SBoubenfmal  ber  oon 

Dbftgell,  bie  butih  eine  Rtppta  auSgegeichnet  unb  toieber  eigenthämlich  bis« 

ponitt  ift.  Der  ffieftapps  entfpreihen  h'f’^  nämlich  hol&tunbe  Wifchen  am 

Dftenbe  bet  ©eitenfchiffe,  währenb  man  aus  bem  Wiittelfchiffe  gu  bem  eigent«' 
liehen  nbet  bet  Rtppta  liegenben  oiereefigen  Dftchotc  emporfteigt.  Der  Dhu^n* 

erhebt  fich  über  bet  aiierung.**) 
Son  bet  3nf«l  führt  unS  eine  SStücfe  aufS  geftlonb  unb  ein  anmuthiget 

iBeg  gum  nahen  Eonftang.  3'®or  bietet  biefe  ©tobt,  bie  erft  feit  neuerer 

3eit  aus  tiefem  35etfalle  fich  toiebet  erhebt,  fo  weit  eS  bem  burch  feine  9age 

gu  einem  ̂ aupthanbelsplahe  beftimmten  Drte  bie  Umfchließung  mit  „HuS« 

•)  Wiept  DitlmebT  attotientalifcbt?  9tamentlicb  bie  »ibbetbotnattigen  Rentei  fcbei> 
nen  {otepeS  (Seotäge  ju  tragen. 

*•)  Siepe  abier’8  iUlDiiograpbie  übet  Weiepenau.  1870. 
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lanb"  im  ®tnne  bcr  bcutf^en  3oö»«woltun9  9«ftattet.  1«««  bffonbtr«  f)tt* 
Borrageiibcn  !Cfnfmäler  il^ter  alten  Scbcutung;  bet  näherem  »erben 

»ir  aber  botb  nii^t  unbeftiebigt  con  bannen  ge^en. 

üDer  !3)om,  feit  1052  erbaut,  imponirt  oon  äugen  gaufttfäc^licg  burc^ 

feine  got^iftbc  fja^abe,  bic  natg  Ärt  ber  ©tragburger  jmifcben  j»ei  Igürmen 

ernftorfteigt.  £a  leitete  aber  niigt  jur  93otIenbung  tarnen,  fo  bie  neuere 

3cit  auf  bet  'ißlattform  einen  fdglanfen  fDHtteltgurm  mit  burtbbtocbenet 
gpilje  aufgefügrt,  bet  »eit^in  @egenb  unb  ®ee  begerrfcgt  ®a«  innere 

ftcUt  fi(b  als  eine  grogartige  Söafilifa  bar,  mit  mätgtigen  monoliftgen  ©äulen, 

bereu  attifcbe  ®afen  notb  baS  fteife  ‘profil  ber  romaniftben  gtögjeit  ba^en, 

inbeg  bie  fcgmeren  SabitSle  natb  Ärt  bcS  SBürfelcapitäleS,  jebocg  acgterfig  ge- 

bilbet  finb.  3Son  anjiegenber  Ärbcit  finb  bie  unb  Sofjellengitter  ber 

flirtbe,  aus  @ifcn  mit  'Uergolbung  jur  fHenaiffancegeit  gefigmiebet,  febeS  eine 

pgantafiereitbe  ßompofition,  j.  ®.  bie  ̂ crfpectioe  einet  Äirtbe  mit  gemuftet' 

tcm  2fugboben,  Säulen  unb  ©croölben  natbabmenb.  3n  tütgtigem,  anfpretgen« 

ben  fltaturaliSmuS  finb  bie  geftgnigten  |)aupttgüTen  gegalten  (oon  ̂ agber 

um  1400),  ber  in  ben  ©gorftüglen  fobann  jieralicg  auSartet. 

Dafür  toirb  bic  iöeaigtung,  bic  »it  nä^ft  bem  Dome  ber  beftgeibeneren 

©tepganSürtge,  einem  mcrtioürbig  einfatgen  früggotgiftgcn  Saue  oon  brei  un» 

geipölbten  ©cgiffcn  unb  fcglanfem  Sgore*)  ftgenfen,  aufs  ©rfreulicgfte  belognt 
burcg  ben  Jlnblitf  eines  Sßerles,  baS  ben  gogen  unb  reinen  itunftgeift  fener 

Qpoige  ■   lebcnbig  atgmet.  ©S  ift  ein  fcglicgtcS  Sgorgeftügl  oon  ber  gemägn« 

lidten  Änorbnung:  gmci  ©tuglreigen  an  jebet  SBanb,  bie  nieberen  in  ber 

ÜJiitte  oon  einem  3ugange  burdgbrotgcn.  Die  an  bie  IDiauern  fi(g  legnenben 

fRütfrcänbe  »ic  bie  ©eitcnmänbe  finb  mit  blinben  Sogenftellungen  belebt)  bie 

©eitemvänbe  oerlaufen  oben  in  ©(gnecfen,  unb  jwot  an  ben  3ugängen  in 

tleinerc,  woran  urfomiftge  {^ragengeftalten  godten,  an  ben  oier  ©den  in 

grögere,  luftigere,  jut  fRüdmanb  übcrleitenbe,  in  beten  freien  fRaura  ftglanfe 

pgantaflif(ge  Dgiere,  Cöwe,  Dratge,  |)unb,  fo  wie  ein  aWännlein,  genliig 

gineincomponirt  finb.  Die  runblicgen  ©tugllcgnen,  fo  wie  bie  Unterlogen 

ber  ©igbretter  rügen  auf  jierlicgen,  romanifirenben  ©äuldgen  mit  ottifiger 

Safis  unb  fieligcapität,  unb  bie  Sonfolen,  »elcge  bei  oufgetloppten  ©i^en 

ben  ©tegenben  jum  ©tügpunffe  bienen,  finb  mit  bem  mannitgfaltigften  Slott» 

werfe  oon  anfprudgslofer,  aber  götgft  ootlenbeter  3?atürli(gfcit  belebt. 

©in  ftgöneS  Änbenfcn  on  igren  berügmteften  Sütger  aus  neuerer  3*'l 

befigt  bie  ©tobt  ©onftanj  in  bem  SBeffenbergraufeum ,   einet  Sammlung,  bie 

megrereS  Sorjüglicge  befigt.  Obenan  ein  Silb,  boS  wogl  mit  megt  Sletgt 

•)  Ogeiibor  fmb  bief«  Ättegen,  toie  pe  noeg  megtfatg,  j.  8.  in  Uebettingen,  WooenS» 
6utg,  8tberacg,  Sbingen,  ooitommen,  eine  einfatge  unb  merfwütbigt  Uebertragnng  ber 
obcrliSnbifcgen  @äutenbafUita  inS  Q^otgifige. 
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als  manche«  in  großen  ©alerien  ben  9?amen  8tonatbo’8  fü^rt,  ba  c«  jeben- 
falls  bem  ©ebonfen  nac^  auf  ben  ÜKeiftet  jutücfjufüfiren  ift:  bie  ̂ älftc  ber 

©ompofition  „(Sitelteit  unb  iBefcßeiben^eit".  Die  le^tgenannte  fte^t  als 
^erfon  »or  unS,  mit  ernft  erhobenem,  rüdroätts  gewenbctcm 

ber  ©eberbe,  bie  ben  anbetn  ju  feinem  bcffcren  ©elbft  juiürffü^ten  möchte; 

ttne  ©eftalt  eon  foltb’  etgreifenber  ©ewalt  ber  6§arafteriftit  bei  ̂ö(^fter 

SSollenbung  ber  «uSfü^rung,  baß  mir  faft  ber  Jlunftgef (biente  jürncn  möchten, 

toenn  fie  biefe  bem  ©auptmeifter  nicht  jufommen  taffen  will,  jumal  inbem 

wir  eine  anbere  3'«be  ber  Sammlung  bagegenhalten,  bie  Söcilia  oon  ̂ uini, 

bem  bie  ÄuSführung  ber  ÜJJobeftia  unb  '-BanitaS  im  römifchen  ̂ alafte 

Sciarra  jugefchrieben  »irb.  iCenn  baS  ®ilb  oon  Cuini  athmet  wohl  ftitle, 

in  ftch  befriebigte  Seligfeit,  aber  nicht  jene  geheimnißootle  liefe  beS  Seelen* 

lebenS,  bie  auch  auf  anbere  unmiberftehlich  toirft.*)  ®aS  britte  befonbers 

beachtenSmerthe  ®ilb  ift  eine  fchöne  ©opie  beS  befannten  Sasler  ftfamilien» 

bitbeS  oon  |)olbein  (oergteiche  ffioltmann,  ̂ olbein;  II.  93b.  ber  ̂fitfth^ift 

für  bilbenbe  Runft,  S.  69). 

©nblich  möge  ber  93efucher  ber  Stabt  nicht  oerfäumen ,   ber  ftäbtifchen 

Sanglei,  einem  jiertichen  g^ührfnoiffattcebau,  außen  mit  Jresfen  com  ÄugS* 

burger  SBagner  gefchmücft,  feine  Schritte  jujmoenben,  unb  bofelbft  baS  ÜKanu* 

fcript  ber  ©h^fonif  Ulrich’S  oon  iRichenthat,  bie  eine  hö<hft  lebenbige  jcit» 

genöfpfche  Schilberung  beS  ©oncils  mit  einer  üJfenge  oon  93ilbern  enthält 

(ein  gacfimile  auch  in  ber  reichhaltigen  chorographifchen  Sammlung  „jum 

fRoSgarten")  fich  oorlegen  ju  laffen. 

9Bir  fehren  nun  auf  baS  iRorbufer  gurücf,  um  oon  ba  burch  ben  an< 

muthigen  Singgau  nach  bem  faft  ben  gangen  See  überfchauenben  ̂ eiligen* 

berg  emporgufteigen.  Das  Schönfte  bort  oben  ift  bie  «uSficht,  '^Jart  unb 

©arten;  hoch  loirb  baS  Äuge  beS  SunftfreunbeS  nicht  minber  gern  bem 

ftattlichen  Schlöffe  ftch  guroenben,  mit  feinem  traulichen  93runnenhofe,  befonbers 

ober  mit  bem  hochgerühmten  gmei  Stocfvoerfe  eines  einnehmenben 

gfeftfanle.  tts  wirb  biefcS  9Berl  ber  ̂olgfchneibefunft  ous  ber  gweiten  |)älfte 

beS  fechgehnten  ̂ ahrhunberts  faum  feines  ©teichen  haben  i   fo  finnig  ift  bie 

SSertheitung  ber  ungegählten  2f*9n’^en  unb  ber  befchlägortigen  Ornamente  ber 

Decfe  innerhalb  oon  oier  fonifch  oertieften  Sreifen  unb  fie  begleitenben  freug* 

förmigen  unb  oblongen  f^elbern,  fo  oortrefflich  bie  9Serbinbung  ber  Decfe  mit 

ben  piloflergefchmücften  ffiänben  burch  gwei  Briefe,  einen  heralbifchen  unb 

einen  figürlichen,  ̂ ochintereffant  ift  auch  bie  anftoßenbe  Schloßtapelle  nach 

DiSpofition  unb  Ornoment. 

ÜRit  einem  noch  größeren  becoratioen  fReiththume,  freilich  nur  in  Stucf, 

•)  3Han  kenlt,  wenn  »ir  recht  gehßrt,  an  eint  @tuWe  ttorteggio'ä  nach  ?ionarbo. 
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Ü6emf(^cn  uns  bie  auSQebe^itten  Oänge  unb  ©cmäc^cr  bet  am  ̂ “6* 

Serge«  lagernben  ehemaligen  Stftcrjienfetabtei  Salem,  jc^t  im  Sefi^e 

be«  ÜKarfgrafen  ÜJiof  »on  Saben.  ©ewiß  böte  (ich  etnfchlägtgen 

technifihen  Stubien  eine  lohnenbe  unb  faft  unetf(höpflithe  JJunbgrube;  ju- 

mol  bet  gleiche  Stil  (namentlich  JJlachgcreölbe,  beten  gelber  butch  geftonS 

getheilt;  in  biefet  einfachen  Diäpofition  freilich  ®f"ig  oluftifch)  für  geftfSIe 

heute  micber  hftrfchenb  roitb.  (6in  fchönet,  leibet  bcm  Untergänge  geweihter 

Saal  biefeä  (Shatofter«  ju  Uebetlingen  im  ehcmols  Solem’fchen  „Steinhaus".) 
iCie  Sicherheit,  mit  ber  bie  antifen  ©lemcnte,  befonbcr«  ber  Hfanthu«,  bchanbelt 

finb,  weift  wohl  auf  gute  italicnifche  ftiinftlet  h'n.  l'eibct  ift  bie  frühere  Se» 

malung  faft  burchou«  einer  weißen  Tünche  gewichen;  boch  finbet  pe  pch  (oiellei^t 

erneuert?)  g.  S.  noch  in  einem  hö<hP  reijcnben,  ganj  mit  Slumenranfen 

gornirten  —   baher  eigentlich  fo  ju  nennenben  —   SRocotojimmer.  Sehen 

wir  in  biefen  fHäumen  bie  mehr  weltliche  ©eftaltung  beä  OtbenSleben«  oor 

Äugen,  fo  »erfcht  unä  bie  unoerfehrt  erhaltene  frühgothifche  Sitche  in  feine 

Slüthejeit  gurücf  unb  belehrt  unä,  wie  bie  Strenge  feine«  urfprünglichen 

©eifteä  ber  Ärchitettur  ju  @ute  gefommen  ift,  inbem  burch  ben  «uäfchluß 

bfcorotioen  Seiwetfc«  bie  Äraft  auf  baS  SBefentliche ,   ouf  bie  Serhältniffe 

concentrirt,  in  ihnen  neben  forgfältiger  lechnif  ba«  Sßirlfame,  bie  Schönheit 

gefucht  würbe.  ®ie  fchlichte  fireujform  beS  Äenßeren,  welche  feinen  »ot» 

fpringenben  Shor  unb  nur  einen  Meinen  fupfernen  Dachreiter  ouf  bet  Sierung 

erträgt,  fehrt  beim  ©intritt  gleichfam  oergeiftigt  wiebet  in  bem  fchlanfen,  bie 

gange  liänge  burchlaufenben  üKittcl*  unb  bem  gleich  h^hc*  Ouerfchiffe.  Die 

Seitenfchiffe  pnb  butch  holöe  C>öhf  *hrft  Unterorbnung  begeichnct,  im 

©h^ttnunte,  ba«  h»ßt  öent  oöern  Stücfe  beä  Sangarmeä  fogar  wieber  hälftig 

getheilt,  fo  baß  berfelbe  —   wie  gewipetmaßen  freilich  fchon  bet  Sorbenaum 

burch  eigenthümlich  tiefe  fapellenartige  Sehanblung  ber  Ärfaben  —   fünf* 

fchifpg  wirb,  woburch  eine  ungemein  reiche  unb,  ba  bie  ®röße  eben  au«reicht, 

boch  teine«wegä  übertriebene  ©liebcrung  erjielt  ift.  Seiber  h«f  t'i«  ©pötjeit 

in  gerabe  entgegengefehtem  unarchiteftonifchen  ©eifte  bie  SRäume  mit  thea* 

trolifchem  SKarmorbilbwerfe  unb  einem  entfprechenben  ©horgcftühle  oetftellt, 

wöhtenb  Sfefte  eine«  befferen  folchen,  ba«  gothifcße  unb  fRenoiffancefotmen 

in  gefchicfter  ffieife  oerbinbet,  an  bie  Jöeftwanb  gurücfgefeht  würben.  Dtep» 

lieh  ift  auch  bo«  fpätgothifche  Sacrament«häu8chen  im  Stile  ber  ̂ eiligen» 

berget  ffapelle. 

gum  S^luPe  möge  ein  gebulbiger  Sefer  un«  nach  Uebetlingen  begleiten, 

einem  Stäbtehen,  ba«  burch  feine  teijenbe  Soge  am  See  wie  butch  innere 

Sorjüge  ein  beliebtet  Sommetcurplah  geworben  ift.  Die  gut  erhaltene, 

mit  prächtigen  fRunbthürmen  befe^te  Umwallung,  beten  ©räben  oon  iRatur 

unb  JJunft  in  ben  weichen  SWolopefanbftein  malerifch  eingefchnitten  pnb,  ber 
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attert^ümlic^  (S^^atafter  bet  @ttagen,  bag  fünffc^iffige  got^ifc^e 

Unfinfter,  eines  bet  »id^tigercn  SßJetfe  bet  [(^roäbifc^cn  ®aufc^ule*)  (rotebctum 
mit  einem  gtoßartig  gefc^ni^ten  Üienaiffancealtat),  finb 

ehemals  bebeutenben  unb  immet  no^  nic^t  oetf(^n)unbenen  SBo^lftanbeS ,   bet 

ftb^  ̂ aubtfä(^lt4  auf  Sanbmitt^fi^aft  gtünbet  unb  in  ben  ffitnroo^netn  einen 

confetuatioen  ®inn  etjeugt,  wie  fie  i^n  j.  S.  im  iRefotmationSjeitaltet 

buti^  g(ü(fli(^e  SSefäntpfung  bet  aufftänbifd^en  Sauetn,  butc^  9(ufna()me  bes 

oon  ben  (Sonftanjern  wrttiebenen  Sif^ofS,  butc^  etfolgteitbe  Äbnieifung  beS 

fd^mebif(^en  f^ibmar{(^aQs  ^otn  bon  i^ren  IDiauern  bemiefcn  ̂ aben.  $i$ir 

beuten  auf  biefcn  3»9  um  baburc^  jut  (Srflätung  eines  metfmürbigen 

SunftmerfeS,  beS  iBUbercbcIuS  im  IRatb^auSfaate  etwas  beijuttagen.  Die 

SBänbe  finb  einfad^  unb  in  Sktuifarbe  getäfelt,  bie  Dede  oon  Sailen  mit 

wenig  ©(bnifewerl  gcttagen  unb  abget^eilf,  batuntet  läuft  ein  faum  jwei 

guB  bteiter  SEßanbftieS  aus  tcic^em  fpätgot^ift^en  at(bitefturornamente ,   baS 

bereits  IReigung  geigt  in  pflangcnattige  f^ormen  fic^  aufgulüfcn,  boi^  noch 

o^ne  Iraufe,  batotfe  ffintartung.  Daoon  ̂ eben  fi(^  auf  (Sonfolen  oiergig 

Statuetten  ab,  in  ttcucr  ßoftumirung  unb  (S^ataltcriftif  bie  ©licbcrung  beS 

bcutfcben  iRcicbeS  oom  Saifet  bis  gumSürget  unb  Säuern  ̂ erab  barftellenb. 

Älfo  gu  einer  3'it»  wo  ber  Organismus  beS  Sieit^eS  längft  abgufterben  bc* 

gann,  futben  bie  worferen  Sürger  in  feiner  Sergegenwärtigung  einen  ̂ alt 

für  ihre  politiftbc  «rbeit. 

Dcnlen  mit  babei  gurütf  an  baS  Sbot9ff*ü^l  StepbanStirebe  in 

Sonftang,  fo  fteltt  fi(b  uns  m   Jlugcn,  wie  bie  eebte  l^unft  auib  in  ihren 

beftbeibeneren  ffierfen  immet  auf  baS  §ö(bfte  unb  Dieffte  biuweift,  was 

3eiten,  Steife,  ̂ etgen  bewegt.  ((Segen  biefen  Sab  febeint  unS  weber  bie 

$botfa(be  gu  fpreeben,  bafe  nicht  alle  funftliebenben  Steife  immet  auf  bet 

$öbe  ihrer  3f>t  ftchtu«  uoeb  bie,  ba6  manche  große  Sewegungen  ber  ©eifter 

für  bie  Sunft  nicht  unmittelbar  förberlicb  gewefen  finb,  wie  bie  Dieformation, 

in  Setreff  beten  eS  übrigens  gut  IHicbtigfteUung  beS  UrtheilS  immer  nötbig 

fein  wirb,  ihren  (ginfluß  auf  einen  Dürer,  ja  auf  einen  IRafael  unb  aRidbel« 

angelo  in  ihren  fpäten  fahren  im  ©ebächtniffe  gu  haben.)  Dort  —   in 

Sonftang  —   eine  3tii  jugenbfrifeber  teligiöfet  Segeifterung :   ihr  genügt  bie 

reine  Schönheit,  biefet  freut  fie  ficb  gu  ©otteS  (Shte;  h^t  —   in  Ueberlingen 

—   eine  3^1  praftifebet  Stücbternheit,  eine  ©enoffenfebaft,  bie  für  bie  (St* 

haltung  bet  ehrwütbigen  Orbnung,  in  bet  fie  ficb  ftarl  fühlt,  einguftehen  er» 

flärt  Dort  bet  ©eift  einer  gangen  ttpodhe,  ber  bie  Söller  beS  ÄbenblanbeS 

butebbtingt,  hwi  zugleich  bie  befonbere  Sinnesart  eines  Stammes,  beS  febwä« 

*)  ®erfll.  2f.  I.  atltrSbcrget,  ©eitrfig«  gut  ®e(cbi(bte  bet  Pfarrei  unb  beS  SDtünftevS 
in  Uebettingen. 

Digitized  by  Google 



352 3ur  8ruuncu"a«fiieti(. 

btfi^en,  bte  au(^  in  einet  teoUftif^en  3f‘i/  öomiegenb  d^otalteiifti» 

f(^en  SKetfe  baS  ^atänetifc^e  nic^t  entbehren  will.  —   ffiet  biefe 

®innigleit  beä  fc^itäbifiben  @ei[ted  an  einet  tealiftif^en  «Si^öpfung  etften 

DiangeS  fic^  oetgegenwättigen  will,  mug  nac^  Ulm  in  ben  ilRünftctc^ot  gefeit, 

wo  i^m  3[ötg  bie  ganje  teligiöfe  Sntwicfelung  bet  lD2enf(^^eit  in  ben 

iSilbetn  i^tet  Ütäget  oot^ufü^ten  fttebt;  feine  anbete  ̂ auptfeite,  bie  @tätfe 

unb  Xiefe  beiS  ®efü^Ieä,  meiste  et  am  beften  in  einem  oom  93obenfee  gleich« 

falls  ni(^t  alljuweit  entfetnten  >&^aj}täft(^rn  mittelaltetlic^et  ̂ oljfculptur, 

in  bet  Sotenjfapelle  ju  IRottweil,  etlennen,  wo  bie  innig  bewegten,  ibealen 

®eftalten  heiliget  iDiännet  unb  ffftauen  auf  baS  ÜRofaifbilb  beS  Otp^euS 

^etabblicfen,  baS  bebeutfamfte  Dentmal  tömif(^et  ©efittung  im  ©c^wabenlanb«, 

welches  feit  einiget  ßcit  au<b  bott  untetgebtac^t  ift,  —   eine  3ufammenftellung, 
bie  uns  me^t  bloS  ptaftifc^  als  ibeal  bunten  möchte,  wenn  wit  ni(^t  wägten, 

bag  bet  »etbiente  Schöpfet  fenet  plaftift^en  Sammlung  in  bet  Sitte  bet 

alten  S^tiften,  ben  ̂ ettn  untet  bem  SBilbe  beS  OtpfieuS,  beS  gtogen 

fänftigetS,  batjuftellen,  feine  Ißetcd^tigung  ba}u  gefunben  ̂ at. 

$aul  ̂ attmann. 

5ur  '3ßrunnen-'3<efi§eii(i, 

®aS  fe^t  nü(^tetn  tlingenbe  unb  auc^  ni(^t  ganj  jutteffenbe  8fiom:  fe 

me^t  Seifeoetbtaut^,  befto  ̂ ö^et  bie  Eultut,  ̂ at  einen  Sotläufet  gehabt,  bet 

immet  wabt  bleiben  witb,  —   je  me^t  Stunnen,  befto  me^t  Se^agen.  9iut 

in  feltenen  fjällen  ̂ aben  SDienfeben,  bie  fiib  anflebelten,  fi(b  in  bet  ffia^l  beS 

baju  tauglichen  Ottes  nicht  in  etftet  Sinie  butch  baS  S3othanbenfein  oon 

gutem  Quellwaffet  beftimmen  laffen.  ißctfailles’  Segtünbung  tonnte  füglich 
gegen  biefe  JRegel  oerftogen,  teilte  ben  ®üntel  bet  fütftlichen  ÄUmacht  hoch 

getabe  bie  Ouellenatmuth  beS  CtteS  unb  baS  bem  ftaunenben  S3eltall  gu 

gebenbe  Schaufpiel  einet  maglofen  SSetfehwenbung  —   car  tel  est  mon  plaisir. 

Um  baS  fOteet  hetum  unb  eben  fo  in  bet  iltahe  oon  ̂ lüffen  ho^en  f^fchetei 

unb  Schifffahtt  felbftoetflänblich  jene  Ouellwaffetfotbetung  um  einen  Iheil 

ihteS  Gewichtes  gebtacht.  IBenebig,  ̂ ambutg,  Ehi^ifti^inia  unb  oiele  anbete 

fonft  butch  ihte  glüdtliche  Sage  empotgeblühte  Stäbte  finb  in  IBegug  auf  QueU» 

waffet  immet  auf  einen  tätglichen  92othbehelf  angewiefen  gewefen.  SBo 

utfptünglich  bet  93oben  etguitfenbe  Sabe  bot,  hot  fich  baS  äkthältnig  im  Saufe 

bet  3<it  Queh  wohl  feht  umgeftaltet.  Eltoge  Stäbte  finb  auS  quellenteichen 

ju  quellenatmen  gewotben,  nachbem  bet  oetgiftenbe  KuSflug  flbetoöllettet 

Sttagen  unb  Waffen  baS  ©tunbwaffet  um  bie  ̂ ähigteit  btathte,  fich  gu 
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läutern  unb  ju  miüngtn.  üDie  Srlenntnig,  bag  o^ne  Xb^Ufe  ge^en  berartige 

3)Jt6fi3iibe  feine  Stabt  ftc^  auf  bie  Dauer  ju  behaupten  im  Stanbe  ift,  no<^ 

auc^  felbft  nur  ju  behaupten  baä  Stetst  ̂ at,  ift  erft  eine  ©rrungenfe^aft  bet 

lebten  :^a^rje^inte,  unb  bie  golge  biefer  6rfenntni6  finb  flnftrengungen  ge* 

mefen,  wie  fie  mit  ttrfolg  SEBien,  gtanffurt,  DreSben  in  befonberS  ̂ eroifc^et 

SBcife  i^ren  Steuerga()lern  gugemutfiet  ̂ aben. 

Die  Untere  Stabt,  beren  Drinf*  unb  Slo(broaffer<3uPüffe  burt^  eine,  wie 

es  Weint,  auf  bem  ®ege  gefefelit^et  Strafanbrofjungen  nicht  ju  befeitigen  ge* 

»efene  SSerunreinigung  Seiten  ber  immer  jahlreither  cmporgefchoffenen  Jabrifen 

gerabeju  unbrauchbar  geroorben  waren  —   ©oibfifchc  ftarben  in  jebem  Dreäbnet 

©artenbafftn  —   hat  feit  einigen  3ah«n  SKittet  unb  ffiege  gefunben,  ein 

JSiafferwert  ju  bauen,  baS  gegenwärtig  ben  ftrengften  Änforberungen  fo  an 

Oualität  wie  an  Ouantität  nc^Ufommen  entfpricht  unb  aus  ben  unterirbifchen 

^uflüffen  beä  mit  liefern  beftanbenen  fanbigen  ©ebieteS  beS  rechten 

ClbufetS  fith  fpeift,  ber  fogenannten  DreSbner  ̂ aibe. 

'5ia<hbem  folcher  Ärt  bie  partie  honteuse  »on  Slbfloreng,  fein  fchlechteä 

iHöhr*  unb  ̂ umpenwaffer,  fich  in  ihr  ©egentheil  »erfehrt  hat,  in  einen 

©egenftanb  immer  neuer  SBefriebigung,  ift  auch  ber  SßJunfch  rege  geworben, 

beS  erfrifchenben  unb  belebenben  ühlementeS  nicht  nur  in  ben  Raufern  froh  ju 

werben,  oieimehr  eS  auch  im  freien  }u  ÄUet  i^uft  unb  Sßeibe  fein  SÜefen 

treiben  ju  taffen. 

?2ath  biefer  9iithtung  htn  war  man  lange  auf  einige  öffentli^e  IBrunnen 

ongewiefen  gewefen,  beren  befcheibenet  3Mf<h”ttt  nie  ben  ̂ «»nben  jum  Stehen* 

bleiben  unb  gum  üuffchlagen  feines  IBaebefer  oerführte,  wie  bies  gur  hohen 

Sefriebigung  ber  Üiachbarn  oor  fo  manchem  Sörunnen  in  9türnberg  unb 

Sugsburg  gefchieht.  3ut  Sholetageit  ftiftete  ein  DreSbner  ̂ rioatmann  bann  ben 

gothifchen,  fogenannten  (^hoterabrunnen  auf  bem  ̂ oftplahe,  ich  weih  nicht  ob 

als  ex  Toto.  Chine  gute  föeite  fpäter  ift  ber  iBrunnen  auf  bem  fHäcfnih*, 

je^t  ÜJJoItfeplah,  entftanben,  fchon  ein  anfprechenbes,  oou  ®ro§mann  oerfer* 

tigteS  ftunftwerf  —   ber  bilbhauerifche  ̂ auptfehrauef  ift  eine  ’Jlpmphe,  welche 

ein  Sinb  in  bie  ̂ öhe  h^lt  —   unb  unlängft  ift  —   ebenfalls  im  fogenannten 

englifchen  'Viertel  —   ber  ©änfebieb  oon  Dieg  als  Srunnenfigur  gur  Äufftel* 

lung  gelangt,  eine  auf  ber  grogen  IDlünchener  SluSftellung  mit  ber  golbenen 

IDfebaille  prSmiirte  Arbeit,  bie  febenfallS  baS  inteteffantefte  SBert  ift,  welches 

gu  ähnlicher  IBeftimmung  in  neuerer  3tit  gefchaffen  worben  ift. 

Sie  ich  Won  auf  bie  Dhatfache  hingebeutet  habe,  bag  unfere  „führenben" 
Stäbte  fich,  eine  nach  ber  anbern,  entfchliegen  muffen,  ihre  Safferoerforgung 

ben  gegenwärtigen  gorberungen  ber  ©efunbheitslehre  gemäg  umgugeftalten,  fo 

möchte  tch  nun  —   als  fRechtfertigung  für  baS  über  ben  ©egenftanb  weiter 

gu  Sagenbe  —   h'«i  ti«  Stage:  welch«  Ärt  93runnenlunftwerfc  flehen  im 

3m  neuen  9iet^.  1680.  n.  46 
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?(iif4Iu6  nn  jene  SBemegung  ju  erwarten?  als  eine  emfttic^  ju  erwägenbe 

aufs  lapet  bringen. 

iCaS  Srunnent^ema  fönnte  füglich  ein  eigenes  i?apitel  feber  ftunft» 

gefc^ic^te  bilben  unb  eS  ift  iu  beflogen,  ba§  bicS  ffapitel  nic^t  f(^on  gefc^rieben 

würbe.  SffiaS  no(^  nä^cr  lag:  bte  berü^mtcflcn  unb  beot^tenSwert^eften 

ißrunnen  ber  SSJelt  in  ißl)otograp^icn  ober  in  Cic^tbrurf,  ju  einem  ffierfe  ju* 

fnmmengeftellt,  ficraus  ju  geben,  au(^  baS  ift  bisher  unterblieben.  Unfct 

©efc^matf  na^  biefer  Seite  ̂ in  ift  ein  oölfig  ungef^ulter,  unb  felbft  ‘Pet' 

foncn,  bie  burc^  oiele  Steifen  i^rem  ffia^rne^mungSoermögen  eine  gewtffc 

empirif(^e  Urt^eilSfic^er^eit  angeeignet  ̂ aben,  flnb  in  Se^ug  auf  biefeS  (Sebict 

nirfit  immer  beffer  orientirt  als  bie  ba^eim  ©ebliebenen,  für  bie  2cfeteren  be» 

grenjt  ftc^  aber  gemeinhin  baS  (Jelb,  baS  par  renommee  überblitft  wirb,  auf 

baS  Slürnberger  ©önfemönnc^en,  auf  baS  flämifc^e  Mennicke  Piss  unb  auf 

Slom’s  fontana  di  Trevi,  bei  welcher  le|}teren  noc^  übcrbieS  bie  figürliche 

SluSftattung  fchier  über  ber  angeblichen  gauberfraft  eines  IrunfeS  aus  jener 

fontana  »ergeffen  ju  werben  pflegt,  —   ber  Straft,  ben  auS  ihrer  Duelle 

Srinlenben  jur  ffiieberlehr  nach  Slom  ju  nöthigen. 

83ie  fehr  nun  gerabe  93runnen  biejenigen  Schöpfungen  finb,  auf  bie  ftch 

eine  beftimmte  3eitrichtung  »erftürjen  fann,  lehrt  baS  IBeifpict  SlugSburgS, 

lehrt  in  noch  rot't  höh««*Jt  @rabe  baSjenige  StomS,  fchuf  hoch  Ägrippa  in 

bem  einen  3l^h«  f«'"«  Äebilität  fiebenhunbert  SöafjinS  mit  h“"öfrtunbfünf 

Springbrunnen,  beren  Jlusfthmücfung  nierhunbert  ajtarmorfäulen  unb  bret» 

hunbert  Stotuen  aus  ffirg  ober  SDtarmor  in  Jlnfpruch  nahm. 

Stach  allem  h<<^^  ißorauSgefchidten  wirb  eS  nun  nicht  als  eine  müßige 

unb  bloS  locale  Qntereffen  berührenbe  Äufgabe  erfcheinen,  ben  unlängft  in 

®reSben  gemachten  SBerfuch,  burch  ßoncurrengauSfchrciben  fich  einen  ober  ein 

paar  öffentliche  Sörunnen  oon  ooUenbet  fünftlerifcher  Eonftruction  ju  »er* 

fchaffen,  etwas  näher  ins  Äuge  ju  faffen.  ®enn  SDreSben  ift  fchon  burch 

feine  Seiftungen  auf  bem  Gebiete  ber  Sculptur  in  einer  für  jenen  feh^ 

günftigen  ?age.  Sluch  an  tüchtigen  ärchiteften  h®f  *8  ber  Stabt  nie  ganj 

gefehlt.  3“  wichtigften  Elemente,  bem  fliefeenben  SEBaffer  felbft,  gefeiten 

fich  alfo  jwei  weitere  gactoren,  über  bie  nicht  jebe  Stabt  in  gtei^er  Seife 

»erfügt.  flurj,  ber  Einfluh,  ben  DreSbenS  Sßorgang  auf  anbere  brunnen* 

projectirenbe  StSbte  auSüben  wirb,  ift  ein  berechtigter. 

aJtan  h^tte  alfo  —   bieS  bie  SJeranlaffung  ber  Eoncurrenj  —   für  ben 

weiten  unb  gartenartigen  ̂ lah,  welcher  bem  Steuftäbter  ©oftheater  gegenüber 

liegt,  bie  Anlage  jweier  grohartiger  Srunnen  befchloffen,  unb  man  hatte  brei 

greife  oon  je  taufenb  üJJarl  für  bie  in  bem  fflettfampfe  obfiegenben  brei 

Entwürfe  auSgefchrieben.  ®ie  Eoncurrenj  ift  jefet  ju  Enbe.  5Drei  Entwürfe 

finb  gefrönt  worben,  unb  biefe  wie  bie  übrigen  etngegangenen  ftebjehn  Ärbeiten 
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^at  man,  nac^bem  aüe  jnjanjig  fd^on  »ot^r  längere  auägefteüt  worben 

waren,  not^  weitere  ac^t  Üagc  ju  aüfeitigcr  öeurt^eilung  unb  SBürbigung 

auSgeftellt. 

Unter  ben  brci  preiägefrönten  ßntwürfen  fte^t  bte  ffintfe^eibmig  noi^ 

aus.  SBerftänbigungen  wegen  X^etaUänberiingcn  nnb  wegen  ber  ?(uSfu^rungä» 

foflenanft^läge  finb  habet  in  ber  iRegct  »on  mitbeftimmenber  ®ebeutung. 

3l\6)t  minber  ift  bei  folc^en  ßoncurrenjen  —   fofern  bie  Änon^mität  wirflit^ 

gewahrt  würbe  —   ber  5*^ge  ja  aut^  erft  nä^er  ju  treten,  ob  bie  ©t^opfer 

ber  Ueinen  (Entwürfe  für  beten  Äuäjü^rung  im  ©rogen  in  gleichem  @rabe 

befähigt  erfebeinen. 

Dies  finb  fünfte,  bie  nicht  weitet  in  Setraebt  fommen,  eben  fo 

wenig  wie  bie  etwaige  hritifebe  Änfecbtbarfeit  bet  getroffenen  SBobl  felbft, 

über  welche  im  ©egentbcil,  gleich  wie  übet  bie  beaebtenSwertberen  unter  ben 

nicht  gefrönten  Entwürfen  lebiglich  ju  bem  referirt  werben  foü,  um 

einige  «nbaltpunfte  ju  gewinnen  für  baS,  worauf  cä  bei  folcben  Aufgaben 

anfommen  möchte. 

JJie  gefrönten  (Sntwürfe  ftnb  folgenbe: 

3JJit  bem  ÜKotto:  „Jllat  fflaffet  unb  trüb  SKaffet"  »on  bem  ©ilbbauer 
35iej  unb  ben  Ärcbiteften  ®iefc  unb  ffieibner. 

ÜKit  bem  ü)iotto:  „®lbe  unb  ©tabt"  con  bem  ©ilbbauet  ©äumer  unb 

bem  ärcbiteften  ̂ ermann. 

ajfit  bem  iWotto:  „^abteSjeiten  unb  Cebcnäalter"  »on  bem  ©ilbbauer 
SBetnet  ©tein. 

Stile  brei  ©ntwürfe  ftnb  forgfältig  burebgefübtt  unb  auf  eine  imponirenbe 

SBirfung  berechnet,  wie  man  [ich  benn  überhaupt  bei  allen  Entwürfen  }u 

unterft  ein  mächtiges  ©affin  ju  benfen  b^il/  ül’tt  welchem  ficb  ein  minber 

großes  ffiafferbeefen  ju  folcbcr  §öbc  erbebt  —   eS  fönnen  auch  mehrere  fein 

—   baS  unter  bemfclben  9laum  ift  für  ganje  bilbnerifebe  ©tuppen  ober  auch 

für  einzelne  um  ben  tragenben  ©eefenS  fihenbe  giguren,  wobei  baS 

untere  ©affin  nodb  in  ber  ©b^ntafie  beS  SünftlerS  jum  !£ummelptabe  »on 

Üritonen,  SSereioen,  SBafferpferben  unb  Stebnlicbcm  bient  ober  bienen  fann. 

Glicht  alle  ©teisbewetber  haben  in  folcber  SäJeife  bie  iRaum»erbältniffe  auSnühen 

JU  müffen  geglaubt  unb  gleich  ber  oben  erwähnte  ©ntwurf  »on  ®iej  oernacb' 

läffigt  ben  weiten  ©pielraum  beS  ©affinS,  um  bafür  ben  oornebmlichften 

figürlichen  ©cbmuef  beS  ©tunnenS  einerfeits  um  ben  gu§  beS  oberen  ©eefenS, 

anbretfeitS  nach  ber  bö<bft*n  arebiteftonifeben  ©pi^e  beS  ganjen  StufbaueS  ju 

»erlegen.  Dort  ftebt  auf  bem  einen  Sruitncn  eine  pfpebeartige  mit 

furjen  IHbelle  benannt,  unb  unter  bem  ©eefen  wirb  in  ̂autrelief 

butch  menfchlicbe  unb  tbierifchc  SB3afferwefcn  bie  heitere  ©eite  ber  Sßaffernähe 

»eranfcbaulicht;  ber  '^enbantbrunnen  htafleGett  ̂ at  oben  eine  männliche  Jigur, 
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ben  unb  baruntet  baS  SnfStnpfen  fif(^f(!§toänitger  ÜRenfc^cn  gegtn  bte 

Ungct^ümc  ber  liefe. 

„eibe  unb  Stabt"  lommen  in  bem  ®äumer’f(^en  ÜKobeße  butt^  je  eine 
auf  bie  ®pii}e  beä  Äufbaueä  gefteüte  meiblicbe  i“"*  ÄuSbtudfe,  bte 

eibe  mit  bem  SRubet  in  bet  §anb,  bie  Stabt  mit  einem  urnenartigen  JSJaffet* 

trüge  auf  bem  Strme.  “CaS  leitete  ü)?otio  ift,  als  Spmbol  beS  burt^  bie 

Stabt  „gefaxten"  ffiofferS,  »on  bem  ßünftlet  in  bet  ffieifc  eines  geitmotioeS 
mit  ®e^arrli(^feit  feftge^alten  worben,  oieöeidit  mit  ju  oiel  93e^attlid>feit, 

inbem  ni(bt  nur  ju  ben  Jößf"  firugträgerin  oiet  fbmmetrifib  umgemorfene 

ßrüge  angebraebt  finb,  welche  ffiaffer  ousftrömen,  fonbetn  inbem  ouib  noib 

cier  finaben  im  ®affin  mit  fitügen  auSgeftottet  würben.  Um  p   oetmeiben, 

baß  bem  Srunnen  oom  SSoIte  ein  Spi^name  angebängt  werbe  —   i(b  börtf 

bos  ÜJtobeü  f*on  ben  löpfermarft  nennen  —   muß  ber  ©ebanfe  beS  „ffiaffet' 

faffenS"  wot)I  noch  in  onberet  üiöeife  auSgebrüeft  werben.  3"  ^enbant» 
baffin  reiten  »iet  ßnaben  auf  waffetfpeienben  Delphinen,  was  fitb  ber  b«» 

fömmlitben  DarftellungSart  anbequemt. 

@iner  weit  figurenreicberen  JluSfübrung  untergiebt  fiib  baS  britterwSbnte 

^reiSmobcll,  unb  boß  feine  ̂ crftellungStoften  biejenigen  ber  beiben  oorerwSbnten 

^reisbrunnen  (bie  13reiSauSf(breibung  jielt  auf  etwas  über  40  000  SÖtarf  für  jeben 

Sörunnen  ab)  febt  erbeblitb  überfteigen  werben,  ift  nicht  p   bezweifeln.  Der 

ßünftlet  bat  ben  oberen  Db^'i  beiben  93tunnen  nur  arebiteftonifeb  gegliebert  unb 

zwar  tureb  iöecfen  in  fitb  oerjüngenbem  3)?aße,  fo  baß  einzig  bem  ffiaffet  bitt 

oben  bie  belebenbc  Aufgabe  z“fäüt.  ̂ n  bem  großen  unteren  SBofftn  benu^t 

er  bagegen  oier  coloffale  Delphine,  um  auf  ben  fRüefen  betfelben  baS  ©alten 

Ämor’S  in  cier  Gruppen  zu  oetanfcbaulicbcn :   Ämot,  z'Ufi  Unerfahrene  unter« 
weifenb;  3?enus  unb  Ämor;  Ämor,  beffen  ̂ fcil  zer^ra^,  con  einem  SOtanne 

getröftet;  amor,  einen  —   ältlichen?  —   Schläfer  weefenb  ober  woßt  eher  oet« 

geblicb  zu  weefen  fuebenb.  Unterhalb  beS  größten  oberen  SSeefenS  cier  ®ruppen: 

©cib  mit  zwei  ßinbern ;   fWäbeben,  an  beten  ßnie  ficb  ein  Jüngling  febmiegt ; 

ÜKann  mit  ÄmboS,  Jammer,  Senfe  unb  einem  §unb;  enblicb  ®reiS,  welcher 

ein  ßinb  nnterweift.  älle  biefe  ®ruppen  finb  gefebmadooU  angeorbnet  unb 

burebgefübtt.  Sie  leiben  natürlich  unter  bet  Spröbbeit  ber  gewählten  Xuf« 

gäbe,  ©ie  läßt  ficb  ̂ aS  ßinbeSalter  auSbrüefen?  bureb  einen  Säugling? 

Sber  bann  muß  ißm  bie  Üßutter  gefeilt  werben,  ©ill  man  eS  bureb  ßinber 

oertreten  laffen,  bie  feßon  ben  ®barafter  ber  Jütten  haben,  fo  fommt  man 

ZU  leinen  ©ruppen,  bie  neben  benen  ©rwabbfener  ®eftanb  haben.  SKeifter 

Schilling  bat  bei  feinem  ©ieuer  Scbilletbenfmale  jene  Seßwierigfeit  babuteß 

ZU  einem  ßößfwn  fReize  oerwertbet,  baß  et  bie  übrigen  brei  ÄlterSftufen  burtß 

männliche  fjiguren  bnrftellte;  nun  fonnte  er  bem  ßinbe  eine  weibliche  Hüterin 

gefellen;  man  fagte  fieß  unwillfürlicß :   fie  ift  unter  bie  SRänner  nur  fo  ein« 
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gef(^mu99«It  »orben,  aber  etwa«  Söeibli^e«  wat  bem  SEBerfe  freilich  nöt^ig. 

I)aä  ̂ fnbont  gu  ben  Scbenaaltern  finb  bte  ̂ ^reagritcn:  im  ©affin  niet 

glu^pfcrbe,  auf  beten  Ülücfen  je  ein  ffleib  ober  ein  3)?ann  mit  einem  Rinbe 

ba§  aua  einem  ̂ orn  Saffer  in  bie  f)ö^e  bläft.  Um  ben  bca 

^ö^eren  Secfens  oiet  ©ruppen,  aua  je  einet  fifeenben  erroac^fenen  unb  gmei 

Äinberfiguten  beftc^enb ;   f^tü^ling  unb  ©ommct  rocibli(^,  C>ftbft  unb  ffiintet 

männlic^.  X)ie  Ätttibute  finb  ̂ iet  bie  befannten  unb  in  fo  fern  ̂ at  bicfct 

SBtunncn  gegen  fein  ©enbant  ben  ©otgug  oollfommcnct  Scrftänbli(^feit. 

®iea  bie  ̂ teiaentujütfe.  Siiiem  oon  i^nen  roirb  bet  Rtang  guget^eilt 

metben  mßffcn,  unb  in  i^nen  ift  mithin  baa  telatio  Sefte  geboten,  wa8  eine 

für  ben  “ttt  ©ünftigfteu  auageftattete  beutftbe  $tabt  gu  leiften  im 

©taube  ift,  wenigftenä  auf  bem  ©3ege  bet  ßoncutreng,  ein  üBeg,  ben  aller* 

binga  flfieiftet  etften  {Rangea  häufig  gu  betreten  oetfebmä^en.  Die  bft»ot* 

ragenbften  beiben  ©ilbbauet  finb  flbrigcnä  ou(b  febon  but(b  ib«  ©e* 

ftetlung  gu  ¥tei8ti(btetn  an  einet  Setbeiligung  alä  ffijettbewerbet  oerbinbert 

gewefen. 

3m  Särge  fei  nun  au(b  no^  bet  beatbtenamertbeften  unter  ben  ni(bt 

prämiirten  ÜJlobetJen  gebaibt,  benn  für  biefe  ©tubie  finb  bie  bobei  gum  Äu8* 

bru(f  gefommenen  3been  baa  KBefentlitbe- 

X)a  haben  mir  gunäcbft  ein  üfiobeti  mit  bem  fD2otto :   ,,©ieb  mir,  roo  icb 

fteben  fann";  b°<^  aben  auf  bem  einen  bet  ©runnen:  ©cnu8,  unten  im 

©affin  oiet  ©affercentauren,  melcbe  ffiafferftroblen  au8  ÜHufcbeln  empor* 

blafen,  bagroifiben  oier  Heinere  iRifen  mit  f5'f<bf<bwängen  unb  SDiufcbeln  auf 

bem  Sopfe;  ber  ̂ enbantbrunnen  oben  mit  92eptun,  unten  groei  ©afferpferbe 

unb  groei  ©offerftiere;  eine  gute,  febr  impofante  Ärbeit. 

®in  anberea  ®oppeImobell :   „'Cc8  ©affera  ©egen  unb  be8  ©'affera 

©(haben",  bringt  ben  erfteren  Sib^tl  bea  ÜRottoa  butcb  eine  ©ruppe  oom 
©affet  ©rquicTter  gum  Xuabruef,  ben  lebteren  Zb<i(  burch  eine  ©ruppe,  roelcbe 

einem  ®(biffbru(be  ober  einer  Ueberfibroemmung  entronnen  febeint. 

Dionpfoa  ala  ̂erbftgott  frönt  ben  ttufbau  einea  britten  ÜRobellea,  roäb* 

renb  ouf  bet  ©pifte  bea  ©enbanta  eine  fi(b  entfcbleiernbc  ©enu8  ben  ̂ rüb* 

ling  »ertritf,  b“ben  gefellen  fi(b  ben  Attributen  beä  Bengea  ein  mit  einem 

^Tof(be  fpielenber  ©atpr  unb  Aebnlicbea,  bröben  giebt  ea  ̂albfiguren  „bac* 

(bif(b«  Statut"  unb  ©erroanbteä. 

©(biller  unb  ©oetbe;  ©iegftieb  unb  ̂ agen  mit  bem  9lb(ingoIbe; 

Sentaur,  roeltber  einen  35ra(ben  fteinigt,  Sentaurin,  roel(be  eine  ©(blange 

erwürgt,  bilben  bie  ©pi^e  notb  bteiet  roeiteren  X)oppeImobc(Ie.  3”  bem 

fübnen  unb  granbiofen  Stile,  bet  an  bie  berühmten  SWatmorgruppen  bea 

groben  ©artena  anfnüpft,  ift  baa  DoppcImobeU  Abundantia  einerfeita  gu 

bem  ©erfuebe  gelangt,  bureb  btei  1«  o*tanf(bauli(ben,  roie  ber  Sonnen* 

Digitized  by  Go<j^lc 



358 3ut  8nmnett=Sl«i}^etif- 

gott  baä  SBaffct  auä  bcn  Sanben  be«  ffiintcrä  befreit,  anbrerfeitä  wie  fic^ 

„bie  SDJaebtentfattung  beä  SS5af(et§  im  Sommer"  ooüjie^t.  t*P<^  fot' 

genbe  Diai^jügler:  Strom  uiib  Jtlä,  biefer  burc^  einen  ÜKann  mit  ffiaffer» 

fc^aie,  jener  burc^  ein  Sßeib  mit  ffiafferfrug  oerfinnbilbli(^t;  ferner  Nympha- 

getes  mit  je  oier  beutfeben  .^anptflüffen ;   Älbert  unb  Sarola,  bureb  ‘JJorträt» 

büften  repräfentirt,  wäbrenb  ber  tempclartige  »ufbau  über  benfeiben  Simfon’« 

Rampf  mit  bem  körnen,  unb  üKofe«,  bem  greifen  SBaffer  entlocfenb,  auf» 

jeigt  u.  f.  m.,  nicht  ju  oergeffen  eines  oorwiegenb  auä  SiegeStropbäen 

aufbnuenben  SDJobellcS,  boS  in  feiner  oberen  '^Jartie  ben  üKarfcballftab  alä 

eine  ärt  iHubmeSfäuIe  oermertbet,  —   mit  biefer  anbeutenben  aufjäblK«9  “•'*9 

eä  genug  fein. 

3m  ©anjen  gewinnt  ber  IBefebauer  biefer  Ärbeiten  bo^  ben  (Sinbruef, 

ba§  eä  faum  eine  fcbwicrigcre  Aufgabe  giebt,  alä  bie  bict  9eftellte,  eben  weil 

ibr  fo  gut  wie  gar  feine  ©renjen  gejogen  finb.  Äber  auch  bie  ©efe^e  bet 

Äeftbetif  erweifen  ficb,  wie  febon  ©ingangä  erwähnt,  nach  ber  Seite  beä 

Srunnengebieteä  noch  erft  im  fieimjuftanbe.  ®aä  SOSafferfpeien  wirb  felbft 

auf  fonft  fünftletifcb  fein  burebbaebten  ©ntwürfen  juweilen  in  unglaublich 

unfeböner  SBeifc  auägefübrt.  Äueb  wie  febr  wichtig  eä  ift,  genau  ju  erwägen, 

ob  bie  Hauptfigur  ju  ben  Doueben  unb  Iraufen  in  eine  förperlicbe  ©ejiebung 

treten  barf,  febeint  bei  ben  fonft  loblicbften  Ärbeiten  bäup9  übetfeben  ju 

werben.  Glicht  minbet  fommen  finnwibtige  Äßegorien  »or  unb  boeb  b^t  bie 

aßegoric  ja  lebiglicb  eine  ®erecbtigung,  wo  fte  etwaä  abftracteä  jum  richtig 

pnnlicb  fagbaren  Äuäbrucfe  bringt.  9Jur  ein  Seifpicl.  I)er  ©entaur  unb  bie 

©entaurin,  bereu  oben  ©rmäbnung  gefebab,  finb,  an  n<b  betrachtet,  gwei  präcb« 

tige  Schöpfungen,  aber  baä  bracbenartige  Untbier,  baä  bet  ©entaut  ju  jer» 

febmettern  im  begriffe  ift,  b^it  bie  aufgabe,  auä  feinem  röcbclnben  Scblunbc 

ben  filberperlenbcn  Strahl  ju  entfenben,  ber  unä  entgücfen  wirb,  unb  bie 

bäbliibc  Schlange,  bie  eben  non  bet  gigantifeben  ©entaurin  gewürgt  wirß,  bat 

baä  nämliche  ©efebäft  ju  oerriebten.  Unä  entgeht  aifo  baä  ©lement,  gu  beffen 

greife  bie  Srunnen  errichtet  finb,  fobalb  baä  gfft^ftücf  beä  ©entauren  unb 

ber  {Jauftßt'ff  ©entaurin  ihre  Scbulbigfcit  getban  haben  werben.  Durch» 

auä  ungeeignet  für  einen  ®runnen,  eä  fei  benn  ein  Hl'einbrunnen,  möchte 

ferner  aßeä  fein,  waä  ju  bem  Hofftaate  beä  öaeebuä  gehört.  Die  ©rünbe 

bafüt  finb  felbftrebenbe.  Dafi  bet  ©ntwurf  „®lbe  unb  Stabt"  oon  ber  an» 
ficht  eingegeben  febeint,  Dreäben  trinfe  ©Ibwaffer,  fann  neben  manchen  anberen 

auffaffungen  faum  befremben. 

®ä  fei  mir  geftattet,  gum  Schluffe  an  einige  ®tunncn  gu  erinnern,  bie 

tjor  3fitcn  oiel  bewunbert  würben  unb  beten  ®influ6  auf  bie  feitbem  bitv 

unb  ba  entftanbenen  ®runnen  fein  gang  geringer  gewefen  ift.  So  ergie§t 

ber  Dugenbbrunnen  in  Siümberg  (oon  1589)  fein  ffiaffet  in  feinen  Strahlen 
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aus  ben  lugenbcii,  ein  me6tja(i^,  j.  SB.  bet  bcm 

Äuguftuäbrunnen  in  Äu^Sburg  wteber^oIenbeS  bebenflit^eä  SDJoHd.  SJic^t 

unintereffant  ift  bie  Ätt,  wie  ber  Äünftlet  beS  leiteten,  1594  ooöenbeten, 

Srunnenä,  bet  DJiebetlänber  Hubert  ©erwarb,  bie  »cn  ben  oier  finaben  ge- 

haltenen eiet  ä“  äöjffetfpeietn  gemaiht  h^t,  ohne  fi(h  baju  i^teS 

IDlauleS  ju  bebienen;  et  giebt  ihnen  eine  %tt  eon  ̂ ühlhötnetn  unb  (ägt  aus 

biefen  ba«  ©affet  ff»ti(}cn;  auch  jenes  ffieibetbtuftmotio  mobipeitt  et  benn 

bodh  mit  feinem  SBetftänbniffe  babutch,  bap  et  bie  leeiblifhen  öbetfötpet  atm- 

loS  botftcllt,  fo  baß  p«  butchauS  me^t  als  ‘ßhantafiecteatuten  ctfcheiiicn 

benn  als  ©eibet.  Glicht  jut  SHathahmung  ju  empfehlen  ift  h>i9f9fn  bie  Ärt, 

roie  et  ben  gemanbeten  Untetlörpettotfo  biefet  ©efchöpfe  in  einen  Unthietfopf 

übetgehen  ju  lüften  wagt,  bet  nun  einen  hi’hf"  ©afferfttahl  entfenbet.  SDie 

um  baS  bteite  SBaffin  gclagetten  eiet  ©eftalten  —   jmei  männliche  unb  gmei 

treiblichc  mit  Jifchen,  mit  Jtüchten,  mit  Äehten  unb  mit  ©chifffahtts- 

atttibuten  —   befunben  bann  miebet  ©ethatb’S  ungewöhnliche  ü)leiftetfchaft. 

9iut  wenige  ̂ ahte  fpätet  hatte  ÄugSbutg  oon  bleuem  einen  SBtunncnplan 

auSgehedt  unb  ein  üanbsmann  ̂ ubett  ©ethatb’S  untetgog  fich  bet  ÄuSfüh* 
rung  bet  ihm  gepellten  Äufgabe.  iCieSmol  galt  es,  bie  ÜJJacht  bet  ftolgen 

RaufmannSftabt  gu  feietn,  unb  anbteS  be  aStieS  pellte  benn  feinen  ©etingeten 

als  ̂ etfules  felbft  auf  bie  ©pifee  beS  SBtunnenbaueS  unb  gwat  bewchtt  mit 

btt  fteule  unb  im  ©tfchlagen  bet  letnäifchen  Schlange  begtiffen.  StwaS 

tiefet  wies  et  bteieii  naetten  weiblichen  ©eftalten  ihte  ©teilen  an  unb  bie 

bagu  etfonnenen  SDlotiüe  beweifen,  wie  wenig  man  bamals  felbft  etwas  fünft- 

liche  aiuSfunfSmittel  oetfehmähte,  um  nut  bie  bilbnetifchen 

®tunnenS  mit  bem  Slemcnte  in  ̂ ufammenhang  gu  bringen,  ©o  wtingt  bie 

eine  ©chöne  beim  iht  langes  §aat  aus,  bie  anbte  ein  SleibungSpüct,  bie  btitte 

begiept  ihten  etwas  gehobenen  techten  fjufe  mit  ©affet  auS  einem  fituge.  $fm 

untetpen  ®afpn  finb  geftügelte  Rinbet  auf  obet  neben  je  eine  waftetfpeienbe 

©ans  placitt,  unb  bie  übtigen  ©ttahlcn  wetben  oon  Delphinen  entfenbet, 

um  welche  Jlupgöttct  lagetn.  ®on  bemfelben  SDfeipet  bepht  ÄugSbutg  noch 

ben  anmuthigen  3J2etfutbtunnen :   IDfetfut,  bem  bet  Rnabe  Ämot  bie  Jlügel- 

fchuhe  anlegt,  wobei  man  nichts  oetmipt,  obfehon  baS  ©affet  nichts  mit  bem 

bilbnetifchen  ©chmuefe  beS  ®tunnenS  gu  thun  hat;  eS  tommt  eben  auf  bie 

Dimenponen  an  unb  nicht  minbet  auf  bie  ibeelle  ©elbpänbigteit  beS  gebotenen 

SunftwetfeS.  91och  gwei  anbete  ®tunnen  ÄugSbutgS  —   Slieptun  mit  Dtei- 

gaef  unb  gifih  «ab  h«>t*9*  ©eotg  mit  bem  Üinbrnutme  —   finb  ohne  einen 

bem  obet  bem  Öinbwutme  aufgegwungenen  ©aftetptahl  bauon  gefom- 

men  unb  bepnben  fich  beShalb  nicht  fchlechtet.  Dap  fich  bie  SBetwetthung 

beS  ©aftets  als  bilbnetifcheS  SKotio  nut  ba  emppehlt,  wo  eS  fich  auf  ge- 

fällige unb  nicht  ollgu  weit  oon  bet  ©itflichfeit  obwcichenbe  ©eife  mit  bet 
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figürlichen  I)arftcUung  octeinigen  lägt,  möchte  6ei  SBrunnenentrottrfen  nicht 

au§er  %cht  ju  laffen  fein.  ItlS  befcinbercS  gelungen  barf  nach  biefer  IRichtung 

hin  IDonnecfer’ä  9thmphf  in  bet  Dlecfarftraße  in  Stuttgart  hejeichnet  »erben, 
eine  fnieenbe  jugenbliche  (Seftalt,  aud  bereit  abicärts  geneigtem  ffruge  bad 

fflaffer  beS  93runnen§  entftrömt.  I)ie  Unmahrheit  ift  h«t,  ba6  ber  Srug 

enblüd  Xßaffer  fpenbet.  %ber  fo  »eit  barf  ber  Sönftler  fich  fchon  uon  ber 

S3ahrhcit  entfernen. 

!Dad  X)onaurocibchen  Don  (Saffer  in  iGSien,  ald  IBrunnenfchmucf  eines 

fchattigen  9ionbeIS  im  bortigen  Stabtparfe  fehr  anmuthig  »irtenb,  mö^te 

hier  noch  »eiterer  IBeleg  für  baS  ISmpfehlenSmerthe  Heiner,  burch  nur 

eine  ̂ igur  gefchmüefter  93runnen  ju  ermähnen  fein.  Stein  noch  fo  tmpofanteS 

iffiert  erreicht  ben  3“uber  folcher  befcheiben  auSgeftatteten  ©runnen. 

3n  einem  ber  großen  'ßarfe  SnglanbS  ift,  »ie  ich  höte,  bie  Stelle  aus 

Snoch  Srben,  mo  Knna’S  ̂ ttftreutheit  mit  bem  ®eban(enabfch»eifen  eines 
Derlaffencn  iDtäbchenS  oerglichen  »irb,  3U  einem  ©runnenmotine  oer»erthet 

»orben : 
.   .   .   aber 

SBenn  bann  ju  ernflcn  Singen  »icberum 
©ich  »enbenb,  et  nach  tauber  ©eencanneatt 

3bt  Bon  bem  Satten  CSottcb  ptebigte, 
Unb  bem  Seittauen  auf  ben  ̂ immel,  ba, 

Ob  ge  ibn  bbite,  bürte  ge  boeb  nichts; 
CSIeicbmie  im  Sotf  baS  äliäbcben,  baS  ben  ̂ ug 

Sot’S  Stunnenrobt  geftellt,  beSjen’gen  benlenb, 
Set  ibt  ibn  fong  »obt  ffitite,  bbit  unb  hoch  ouch 
tniebts  bütt,  unb  überlaufen  lägt  baS  Saget. 

®aä  ift  fo  eine  bet  Situationen,  bie  ollerbingS  bem  bilbnerifchen  ©ei» 

bürfniffe  in  befonberä  glücflicher  SBeife  entgegen  tommen.  ffiic  »enig  aber 

im  Allgemeinen  ber  reijooUen  SSJechfelwirlung  jroifchen  bem  ©Söffet  unb  felbft 

fülchen  fünftlerifchen  ©ebilben,  bie  ohne  baffelbe  eigentlich  gor  feinen  Sinn 

haben,  Rechnung  getragen  »irb,  bemeift  unter  Dielen  onberen  Seifpiclen  ber 

Umftonb,  ba§  ©rofeffot  ̂ ofet’S  gtogeS  iDfatmotiDcrf:  bet  IRaub  beS  |>hlaS, 
im  Stuttgarter  Schloggarten  noch  immer  auf  bem  Sroetnen  fteht,  »ährenb 

groge  ©Safferflächen  in  ber  iRähe  Derlangenb  nach  ihtn  auSfehauen. 

Ob  Jener  ©runnen  neueren  UDatumS,  bet  im  ©efchraode 

einet  noineten  3'ft  ben  ffiSafferttinfer  Derfpottet: 

eSefegnet  fett  bet  Stunt  unS  fein, 
SaS  Saget  euch  unb  mit  bet  Sein, 

über  »eiche  ̂ [nfehrift  bie  ©üfte  eines  faunifch  lachenben,  mit  IHebenlaub  bc» 

tränkten  ©Seinbauern  auf  ben  Sabungfuchenben  h<rabblicft,  ob  jener  ©runnen 

fRachahmung  Dcvbient,  laffc  i^  bahin  geftellt  Junior  ift  ja  bei  folchen 
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®(!^öpfungen  untergcotbnetet  9rt  bur(^auö  toidfommen.  %bet  ev  fodte  luo^l 

tigentlidb  ben  Sert^  bed  (gebotenen  fteigern. 

(Sin  jetftreut  [läf  bietenben  ©c^ilberungen  unb 

bemerfungen  ju  jie^en,  liegt  nic^t  in  meiner  Äbfi(bt.  ®aju  bebürfte  eS  einet 

tiefet  gebenben  SBegtunbung,  als  bet  Waum  b>tt  gtftattet,  au4  begann  idb  fa 

gerabe  mit  bem  ÄuSbtutfe  beä  OebauetnS,  bag  übet  baS  fc^on  ®orbanbene 

no(b  ni^ts  UmfaffenbeS  jufammengettagen  ift,  ein  93ottbcil,  menn  man  mill, 

für  ben  efleftifcbcn  ̂ teisbemetbet,  bet  auf  feinen  Runftteifcn  fi(b  oetwenbbate 

ajjotioe  einfJtägte,  übet  beten  ̂ etfiinft  i^n  nun  ba«  ̂ ubtifum  nitbt  ju  intet* 

pelliten  pflegt,  aber  fein  ®ottbeil  für  bte  felbftänbige  (Sntroidelung  beS  be* 

txeffenben  Äunf4»eigeS  unb  noch  weniger  für  bie  beS  allgemeinen  Äunft* 

gefcbmadeS.  Denn  ©elbftänbigfeit  bet  beutf(ben  Runftleiftungen  fann  niibt 

Untenntnig  bet  ?eiftungen  anbetet  iJlntionen  unb  anbetet  ßeittn  gut  gefunben 

Unterlage  ̂ aben.  ®ielme^t  ift  fie  bie  Stütze  beS  ̂ eimifcben  ffiefenä  unb 

(geifteS,  grf(^ult  unb  oetebelt  but(^  ein  ooturt^eilsfteieä  unb  oetftänbni§ooUeS 

(Stgtünben  bet  ®otjüge  unb  SDfängel  Änbeter.  R.  W. 

§oftann  ̂ eorß  cSeßenserinnerunflen .*) 

ÜJlit  biefem  jweiten  ®anbe  finb  bie  „üebenSetinnetungen"  ju  intern  (Snbe 

gefommen;  ni(^t  bog  fie  baö  Bolle  reiche  l'eben  be«  liebenäwfitbigen,  gefc^cibten 

unb  feingebilbeten  SWonne«  in  feinem  gonjcn  Umfange  befc^teibcn  würben, 

au(^  fie  finb  nur  ein  ®ru(^ftüd  geblieben,  nur  bi«  ju  feinem  oictgigftcn 

ilebenSja^tc  (dlift  ift  am  23.  9looembet  1775  geboten  unb  om  5.  gebrunt 

1847  geftorben)  fpann  bet  Cerfaffet  ben  gaben  feinet  (Stinnetungen,  feinet 

(Stlebniffe.  Äbet  wie  bei  fo  Bielen  ÜJiemoiten  ift  oud)  ̂ iet  ba«  Süott  (goet^e’S 
in  (Srfütlung  gegangen: 

©reitet  toallet  nun  bet  ©ttom 

9Rit  setmebrten  SeUen, 

benii  ouSfü^tlitget  als  Borget  Bcrbtcitet  fi<^  Mift  übet  bie  ai^t  gobte  (1808 

bi«  1815),  welche  ben  Stoff  ju  biefem  Sanbe  geboten  ba&cn.  «ueb  bient 

biefe  ®teite  feineSweg«  gum  Schoben  be«  ®)etfe«,  bie  biplomatifcbe  üüitffora* 

feit,  welche  fRift  olä  bänifchet  (gefchöftsttöger  Bon  1808  bi«  1813  auSübte, 

ift  ja  auf«  engfte  mit  unferet  Botetlänbifchen  ©efchichte  in  einer  ihrer  wich* 

tigften  ̂ etioben  Berflochten.  Da«  Bertäthetifche  (glement  bet  Diplomatie 

brachte  ihn  bamal«  mit  ben  oerfchiebenften  fßetfönlichfeiten  in  ®etbinbung  unb 

*)  3-  ®.  Äifl’8  SebenSetinnerungen.  ^tauSgegeben  Bon  <3  ̂ oel.  3»e'(et  ©anb. 
«otba,  S-  Berthe«.  1880. 

^   nenen  1R80.  II.  46 
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©erü^rung,  eöeii  fo  f^)ätcr,  fli«  er  na(^  längerem  ftiebüc^en  Stillleben  in 

$aber«  leben,  mo  er  fic^  mit  feiner  jungen  ©attin,  ©mm?  ̂ anburb,  ein  bt* 

^agli^e«  ®a^eim  geftbaffen  biiHe,  noeb  einmal  auf  ben  Sebauplab  ber 

T'iblomatie  nach  ißart«  gerufen  würbe,  um  bort  als  SiqutbationScommiffat 

für  feine  ̂ eirnotl)  t^ätig  ju  fein,  ©on  ben  bebeutenbften  ©erfönlitbleiten 

furje  6b«ta!teriftifen  unb  Sfiijen  ju  entwerfen,  barin  ift  9lift  mit  feinem 

feinen,  bureb  grünblicbe  pb*lofopbiftbc  Stubien  burebgebilbeten  Urtbeile  ÜJieifter 

(bie  '^5orträtS  oon  ®aoouft  j.  ©.,  oon  Wellington,  'JDiabame  be  Stael  finb 

wobre  Sabinetäflüde),  auch  ift  nie  in  bem  Diblomnten  ber  SJJenftb  unter» 

gegangen  unb  bie  fttengen  fittlieben  ©runbfabe,  welche  überall  jum  ÄuSbrud 

gelangen,  fmb  eben  fo  wobltbuenb,  wie  bie  jufriebene  Weife,  womit  er  fub 

mit  bem  Scbidfale  abfinbet,  unb  oiicb  an  bem  febtimmen  läge  fonnenbeftrablte 

Stunben  btwuäjufinbcn  weib  unb  ihrer  oon  §erjen  ficb  freut,  angenebm  be» 

rübrt.  ©crabc  barin  liegt  auch  ber  Wertb  unb  bie  ÄniiebungSlraft  biefeS 

SebenS,  abgefeben  oon  bem  gefcbicbtlicben  TOateriale,  baS  für  ben  gfreunb  uiib 

gorfeber  ber  ©efebiebte  unfereS  QabrbunbertS  bargeboten  wirb;  unwillfürlicb 

tritt  ber  Wunfeb  nabe,  auch  fo  gu  leben  unb  leben  ju  fönnen,  mit  einjutreten 

in  einen  folcben  erlauchten  RreiS  feingebilbeter  ebler  3)2änner  unb  f^rauen, 

wie  ihn  Hamburg  in  jenen  !j^abren  in  ficb  fcblo§.  3“  trefflichen  ©io» 

grabb«  bon  ©ertbeS  bilben  biefe  ßrinnerungen  ein  wertboolleä,  frifcb  gegeitb» 

ueteS  Seitenftüd  (noch  ein  britteS  Quellenwcrl  über  jene  feböne  unb  febwete 

3eit  möchten  mir  bi^if  nennen,  bie  Sorrefponbenj  beS  ©rafen  oon  Serre, 

bem  IHift  mit  IRecbt  ein  germanifebes  Clement  in  Crgiebung  unb  Änpebten 

jufebreibt),  unb  wer  lieber  in  bem  traulichen  3iblfl  ?anbbäufer  on  ber 

Clbe  ober  im  engen  (Familienleben  eines  neugegrünbeten  $auS»  unb  Cb<' 

ftanbes  ficb  aufbält  (Dlift’S  ©erbeiratbung  fanb  am  13.  3iuli  1813  ftatt, 
wenige  Jage  naebbem  er  feine  erbetene  ®ienftentloffung  erhalten  b^*!**)» 

in  ben  häufen  ©erbältniffen  beS  öffentlichen  üebenS,  ber  finbet  reiche  ©eftie» 

bigung  in  biefem  ©anbe.  Wie  gewaltig  ber  Unterfebieb  ift,  ber  unfere  3eit 

trennt  oon  bem  ©efcblecbte,  baS  gwei  3)2enfcbenalter  oor  unS  lebte,  ftebt  man 

erft  aus  folcben  SOiemoiren.  Wo  wirb  ber  ©bemann  ju  finben  fein,  ber  im 

erften  ̂ abre  nach  ber  ©erbeiratbung  beim  traulichen  Scheine  ber  Campe  mit 

feiner  jugenblicben  ©attin  —   ben  alten  ©ater  ber  ©efebiebte,  §erobot,  lieft! 

Db  eine  folcbe  Cectüre  auch  bamalS  ju  ben  Ausnahmen  gehörte,  ift  febwer  }u 

fagen,  aber  9iift  cnoäbnt  bie  Ibiitfatbe  al§  etwas  ganj  iliatürlicbeS,  ©ewöbn» 

liebes.  Unb  wie  oiel  ruhiger  finb  boeb  unferen  Äb"*«  bie  läge  oerfloffen, 

wie  wenig  baUtn  fie  unter  ber  fieberbaften  Aufregung  ju  leiben,  welche  leie» 

gropb  unb  IDampf  als  anftedenbe  Seuche  über  bie  ganic  gebilbete  Welt  ge» 

breitet  haben,  wenn  bie  jtunbe  oon  ber  Ceipjiger  Schlacht  gehn  Zage  beburfte, 

um  nach  ̂ aberSleben  ju  gelangen  I   CineS  aber  barf  bei  bem  ganjen  ©uebe 
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nic^t  aufer  gelaffen  toerbcn,  tceiin  man  ben  gelben  unb  feine  Srinne« 

Tungen  richtig  bcutt^cilen  »iU ;   e§  ̂at  fie  ein  ̂olfteiner  gefc^rieben,  bet  ftet« 

in  bänift^en  üCienften  ftanb,  mit  feinem  bänift^cn  ÜJoterlanbe  aufä  6ngfle  net' 

Bunben  mar.  ®on  jenem  3intionaI()affe  jmifeben  Dänen  unb  Deutfe^en, 

melden  bet  fiampf  um  Se^leämig'^olftein  nun  ein  üJknfcbenaltet  ̂ inbutc^ 

gejeitigt  unb  rege  erhalten  bat,  ift  bi«  feine  aput  ju  finben;  ®taat§männet 

pon  beutfebem  iRamen,  dürften  non  beutfebem  Stamme  leiteten  bie  ©efebiefe 

bc«  Dänenreiibcä,  bie  beutfebe  titeratur  mar  ein  gcmaltigeä  ®inbemittel 

gwifeben  ben  beiben  ftammoetmanbtcn  'Dfatimien :   im  Sebube  feinet  ftänbifeben 

gteibeiten  fübltc  fitb  bet  ®(bleäroeg-‘f)oIfteinet  feineämegS  alä  Stieffinb  bet 

SWonarebie  bcbanbelt.  SBie  gettiffen  mat  bamal«  Deutftblanb,  mie  menig 

roat  in  ben  Dagen  beä  Cbnmatbt  ̂ reußenä  Pon  einem 

feflen  ftaatlicben  Söanbe  gu  fpiiren,  ba§  bie  petftbiebenen  Stämme  Deutftb' 

lanbä  gu  einet  politifeben  (Sinbeit  gufammenfafete  ober  nut  gufammen  gu 

faffen  ftrebte!  So  ift  bie  biplomatifcbe  iRift’ä  ftetä  eine  bänifebe, 
niebt  eine  beutftbe  gemefen;  roobl  mufete  et  feinem  gangen  SBefen,  feinem 

üBilbungägangc  naib  mebt  gu  Deutf(blanb  b>>ineigen,  a(<$  gu  irgenb  einem 

anbetn  9facbbarftaate;  fo  titbtig  mie  nur  einet  bi>t  in  bem  beutfeben  ©eifte 

ben  Sieger  übet  iRapoleon’ä  ffieltmonatcbic  etfannt,  bie  f(bamlüfe  Äuäbeutung 
beS  Sanbeä  burtb  bie  gt^ingoftn  treibt  ibm  baä  ©Int  in  bie  ffiangen,  unb 

bie  ungefebiefte  l'age  Sopenbagens  als  ̂ auptftabt  am  ©nbe  beS  i^anbes  ift 

ibm  nut  allgu  beutli(b,  auch  gegen  bie  Scbmäcben  unb  f^b^«  bänifeben 

SHegictung  ift  et  feineSroegä  blinb,  ja  auf  baS  lebbafteftc  bebauett  et,  baß  ein 

Sanb  um  baö  anbete  Dänematt  an  fjtanfreicb  feffclte.  IRift’S  '^Jlan  ging 
babin,  nach  bem  Sbguge  bet  f^tangofen  auS  Hamburg  bie  ̂anfeftabt  mit 

bänifeben  Druppen  beferen  gu  laffen,  non  einer  feicrliebcn  ffirflätung  begleitet, 

baß  beffen  alte  ©etfaffung  unb  beim  gt'fben  follte  bfiltfl  geboxten 

metben.  Hamburg  hätte  fo  ©nglanb,  Diußlanb  unb  Sebmeben  gegenüber  als 

©fanb  gebient,  unb  gemiß  mären  bet  unglücflicben  Stabt  bie  Dtangfale, 

roelibe  Danouft  im  Sommer  1813  unb  im  Sinter  auf  1814  übet  fie  net« 

bängte,  etfpatt  geblieben,  bie  Dpetationen  bet  JUliirten  im  8?otben  Deutf(b* 

lanbS  hätten  mobl  manniebfatb  eine  anbete  Senbung  genommen-,  allein  ob 
Hamburg  beim  jtieben  eine  beutftbe  unb  nitbt  eine  bäniftbe  Stabt  geblieben 

märe,  ift  boib  eine  JJtage.  So  metben  mit  eä  nitbt  allgufebt  beflagen 

fönnen,  menn  IRift’ä  Semfibungen,  bet  in  bä^««ti  biplomatiftben  ©etbanb* 
lungen  nitbt  befonbets  nom  ©lütfe  begünftigt  mat,  autb  b'«m  ftbeitetten  unb 

fein  §of  bie  ailiang  mit  gwnfwttb  norgog.  Den  Deutftbbänen,  ben  ritbtigen 

StbleSmig*^olfteinet  bätfn  mit,  menn  IRift  feineSroegS  mit  bem  Sotftblage 

ober  ̂ lane  Stein’s  übereinftimmte,  als  müßte  ein  beutftbcS  l?anb  (^olftein) 
bem  ©atetlanbe  burtb  einen  bcutftben  Jütftcn  miebet  gugefübtt  metben;  bie 
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©tc^erung  bet  ölten  ̂ rtci^citen,  bet  ftänbif^en  aJetfoffung  liegt  t^m  me^r  am 

^etjen  oltS  bic  enge  3ufamntenge^ütigfeit  mit  bem  gemeinfomen  Sotetlanbe. 

3)o^et  rU^tt  eä  oud^,  bog  ton  bet  gtogottigen  92eugeftoltung  beS  preugifc^en 

Staate^,  welche  in  jene  3cit  föUt,  nichts  etmä^nt  ift,  übet^aut>t  unenblic^ 

menig  Don  ben  aSejiegungen  ju  a$teugen  bie  Diebe  ift.  3)o(6  mäte  e4  unbillig, 

mit  bem  SSetfoffet  botübet  ju  teerten  unb  con  bet  bomoligen  3^it  boffelbe 

iu  cetlongen,  wo8  bie  gegenwättige  ol«  nüt^roenbige«  3«'^^*” 

oetlongt.  £)ut(^  olle  a3l)oftn  bet  @tinnetungen  roe^t  boc^  ein  beutfdjet  ®ei[t, 

mie  et  ben  iUiann  befeelt  ̂ ot,  bet  in  SlUem  ftc^  old  ein  ̂ etcottogenber 

Ippuä  feines  ©tommeS  etroeift,  meinem  enblic^  in  unfetet  3«* 

gebü^tenbe  ?oo8  iu  I^eil  »utbe,  Don  bet  unnotütlic^en  S5eteinigung  mit 

Dänemotl  füt  immet  loägetiffen  unb  ooltftänbig  oeteinigt  ju  metben  mit 

bem  gemeinfomen  üßotetlonbe.  — tt. 

Pie  öeiitfcfte  Steuerreform. 

II. 

3u  Dftetn  1877,  gleicbjcitig  mit  feinem  jweiunbfetgjigften  OebuttStoge, 

liotte  f^ürft  aiiSmatcf  bie  ilBett  butc^  ein  SntloffungSgefucg  äbettof^t,  ouf 

n?el(^em  et  etnftli(^et  unb  no(^^oltigct  beftonb  olS  in  ä^nlic^en  ̂ tlen  oot« 

^et  unb  noc^^et.  Cgne  3>o«ftl  war  «4  bei  biefem  ©(^titte  botouf  obge» 

fegen,  boS  ©emebe  netleumbetifcget  Umttiebe  ju  }etreigen,  weligeS  bis  in  bie 

göcgften  ;g)offteife  ginein  wut^elnb,  bis  in  ben  tiefften  ©umpf  einet  füt 

J)eutf<glonb  beifpiellofen  IHecoloetpteffe  gineintonite.  Äutg  motgten  wrfigie'' 

bene  onbetc  Umftänbe  ju  einet  ougcnblicflicgen  IBetftimmung  beS  fRei(g8<> 

fonjletS  iufommenroitfen  —   als  fiern  feinet  Äbficgt  lieg  fitg  boig  halb  genug 

gerouS  ftgölen,  bog  et  bie  l'often  feinet  gegen  ©tellung  nur  untet  bet  S3e« 

bingung  toeitet  ttogen  wolle,  wenn  igm  fteie  §onb  gegeben  wetbe  jut  ÄuS* 

fügtung  eines  umfoffenben  l^loneS  bet  ©teuet-  unb  fflittgfegoftStefotm,  beffen 

Uinien  no(g  bet  etfteren  ©eite  et  furj  juoot  (10.  SDIätj)  no(g  einmal  in 

Uebeteinftimmung  mit  bet  Diebe  oom  22.  Diooembet  1875  umjogen  gatte, 

naeg  bet  anbetn  ©eite  abet  in  bamals  noeg  unetfennbaten  Umtiffen  oetliefen. 

(Ss  wutbe  oon  einet  oetttauliegen  Dleugetung  bctiigtet,  bie  in  bet  bem  f^üt' 

ften  DDiSmatef  fo  geläufigen  bilblicgen  SluSbtucfSweifc  bie  ®tögc  feines  fMantS 

anbeutete:  „SBenn  ein  »nb  mübe  gewotben  fei  but(g  ̂ um« 

ftteifen  auf  Slattoffclfelbetn  unb  no(g  ̂ aufe  ju  gegen  »erlange,  fo  wetbe  man 

ign  babuicg  ni(gt  jutüfgalten,  bog  man  igm  etwa  foge,  in  feinet  Dläge  wären 

DiebgUgnet  ju  fegiegen,  wogl  aber  wenn  man  igm  mittgeile,  in  bet  näcgften 
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9Ba(b6u^t  lagerten  (Sauen;  für  eine  Sau^a^  »ürbe  er  roieber  SD?ut^  unb 

Strafte  ̂ ben." 
Äuf  jwet  Dinge  fam  eS  i^m  an;  einmal  freie  .^anb  ju  ̂aben  in  ber 

SGöa^l  ber  iDiitarbeiter,  auf  beren  ooUc«  aSerftänbniß  unb  gan^c  5><ngobe  an 

ben  “ißlan  ber  SReic^Sfanjter  rechnen  fönnte  unb  bic  jugleicb  im  Staube  mären, 

bie  erforberlii^e  parlamentarifebc  3)Je^r^eit  jufamnten  ju  bringen  unb  ju 

galten;  fobann  bie  (Jymäcbtigung  ju  erlangen,  um  gemiffe  SSeränberungen  ber 

9iei(^äeinri(btungen  burebiufefeen,  moburc^  bie  feit  bem  Äbgange  Delbrücf’ä 

über^anb  ne^menbe  fRcibung  jmifeben  ben  preußift^en  unb  ben  9feic^äreffort< 

beffbrben  gehoben  mürbe.  Die  festere  5’^age  brachte  ber  Äbgeorbnete  oon 

fflennigfen,  ber  augenfcheinlich  fthon  bamaU  nicht  ohne  Sßerftänbigung  mit  bem 

Icitenben  Staatämanne  auftrat,  bei  ber  ̂ Jerhanbfung  über  ben  Urlaub  unb 

bie  Steüccrtretung  be3  fReichäfanilerä  (13.  Äpril)  offen  jur  Sprache.  „Daä 

93crhältni|  ber  beutfehen  f^inanjen  ju  ben  ̂ inanjen  ber  (Sinjclftaaten  fei 

tseber  für  baä  IHeich,  noch  für  bie  lehtercn  unb  bie  Steuerjahler  auf  bie 

Dauer  ju  tragen,  ba  jeber  im  fHei^c  fehlenbe  $often  burch  bie  2finanjfräfte 

ber  93unbe8ftaaten  oufgebracht  merben  müffe,  mährenb  jeber  fRegulator  in  ber 

'^Jerfon  eincä  oerantmortlichcn  SReichbfinanjbeomten  fehle,  melchcr  biefe  unmit* 

telbare  ©irtung  ber  *>eä  JHeicheS  ouf  bie  einjelnen  Staaten 

in  feinet  ̂ erfon  mitjutragen  hätte.  Das  @efühl  ber  iRothmenbigleit  einer 

Steuerreform  lönne  bei  einem  berartigen  SDlangel  niebt  groß  fein,  unb  man 

merbe  fchon  im  nächften  ffiintcr  auf  Äbhilfe  benfen  müffeii,  bic  auf  feiner 

anbern  (Srunblage  möglich  ift,  als  bag  eine  enge  iBerbinbung  einer  ocrant< 

mortlichen  fReichsfinanjocrmaltung  mit  ber  {^inaniocrmaltung  bes  grögten 

beutfehen  Staates  hftgeftellt  mirb."  DaS  erftc  fSebürfnig  aber  erhielt  burch 

bie  halb  folgenbe  Skrhanblung  über  bic  äusgleichsjöllc  eine  lebhafte  i^Uuftra» 

hon.  jjürft  ®ismarcf  hotte  noch  unmittelbar  »or  feinem  (SntlaffungSgefuche 

im  prcugifchen  SDiinifterrathe  bie  ©inbringung  biefer  45orlngc  burchgefeht. 

Die  preugifchen  IReffortminifter  ber  J^inangen  unb  beS  ;g)anbels,  ßamphaufen 

unb  Ächenbach,  liegen  biefclbe  aber  (21—23.  Äpril)  mit  einer  Saltblütigfeit 

meberftimmen,  als  ob  ihre  ̂ erfonen  bei  bcrgleichen  Ängelegenheiten  gar  nicht 

betheiligt  mären. 

^m  3uni  mürbe  ̂ err  con  ©ennigfen  gum  f^ürften  SiSmard  nach 

©argin  cingclaben,  angeblich  um  über  bic  Sinbrüefe  feiner  italienifchen  IHeife 

©ericht  gu  erftatten;  allgemein  aber  mürbe  fchon  bamals  in  unterrichteten 

Streifen  angenommen,  bag  es  (ich  um  eine  meitere  ©erftänbigung  über  bie 

Organifation  ber  IHeichSämtcr  unb  bic  Steuerreform  honblc  in  bem  Sinne, 

bag  bem  Rührer  ber  nationalliberalen  ©artei  ein  ocrantmortlicher  Jlntheil 

an  ber  Durchführung  biefer  fProjccte  gugebaegt  märe,  ©alb  barauf  (5.  ̂uli) 

hielt  ̂ etr  oon  t"  ©reSlau  eine  iHebe,  in  melcher  et  bie  liberale 
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auffotberte,  in  bcm  Drange  überftürienber  Ülcfotmcn  „fliüe  }u  galten, 

um  bcm  SBoItc  3c>t  i«  gönnen,  (it^  in  bic  neuen  Der^ältniffe  einguteben". 

Dann  ̂ ieß  eä:  „5§  treten  gerabe  jefet  ©rftticinungen  ju  Dagc,  bie,  wenn 

ni(^t  bange  ma^cii,  fo  bo(^  oerftimmen  tönnen  —   Quopportunitätcn  ge»ij|et' 

maßen,  bie  um  fo  oerberblit^er  roirfen,  roeit  vcrfönli^er  S^rgeig  ober  perfön» 

ließe  itnmaßung  Spißen  gu  erflimmen  fueßen,  bic  ein  ftuger  unb  toeifer  fDZann 

niemals  gu  erftimmen  Cuft  trägt.  iMian  wanbelt  nießt  ungeftraft  unter  ̂ at- 

men, aber  gefäßriitß  ift  autß  ber  ffieg  auf  beS  fDfefferS  «cßneibe.  @erabe, 

feft  unb  eßrließ  foU  unfer  ffiort,  unfer  Sßefen  unb  unfere  '^olitif  fein,  ober 

gu  feines  ©cfpinnft  reißt  unb  labet  uns  biejenigen  gur  Dafct,  bie  unfere  alten 

@egner  finb  unb  roaren,  unb  eS  bleiben  »erben  in  alte  ®ic  feßf« 

fi(ß  mit  uns  gu  Difcßc,  um  befto  eßer  baS  lueß  greifißcn  uns  gu  gerfeßneiben. 

Darum  feine  Dßorßeiten,  feine  Unübcrlegtßeitcn!  3u^ü^  öie  Seßangen 

gur  mannßaften  93ertßeibigung  beS  bisßcr  errungenen!  ÄüeS  Uebtige  wirb 

oon  felbft  naißfotgen."  DaS  füätßfel  biefer  Sßortc,  an  welcßem  mon  bamals 

fi(ß  ocrgeblicß  abmüßte,  lüften  bie  aSorgönge  beS  folgcnben  SäinterS,  als  fene 

oon  aller  SBJelt  bereits  oergeffen  waren.  6S  bürftc  aber  gerabe  ßeute  reeßt 

angegeigt  fein,  an  biefetben  wicbet  gu  erinnern. 

SBir  oerfotgen  furg  bic  weiteren  Stoffeln  ber  allgemeinen  politifeßen 

Sombination,  in  welcße  bie  b«  Steuerreform  oerftoeßten  würbe.  aiS 

Jiirft  ©ismarcf  Anfang  Cctober  93erlin  berüßrte,  war  bie  firwartung,  baß 

er  nun  angefießtS  ber  Eröffnung  beS  preußifeßen  üanbtageS  bie  im  t^rüßioßre 

in  ber  S^webc  gebliebenen  Ängelegenßeitcn  gum  ÄuStrage  bringen  werbe. 

Jlurg  Dorßer  ßatte  ̂ err  oon  Sennigfen  in  einer  gu  ̂ annooet  gcßaltenen 

fRebe  bas  ®cbauern  auSgefprotßen ,   boß  ber  nationalliberalen  '^Jartei  bie 

„gouoemcmentale''  ^nifioti»«  3inbeß  begeitßnete  ber  leitenbe  Staats* 

mann  feinen  SSerliner  äufcntßalt  nur  bamit,  baß  er  im  preußifeßen  Staats* 

minifterium  furger  §anb  ben  aus  bem  SDfiniftetium  beS  ̂ [nnern  oorgelegten 

Stäbteorbnungsentwurf  befeitigte,  babureß  baS  fRüeftTittSgefueß  beS  (älteren) 

@frafen  Sulenburg  oeranlaßte  unb  bie  Dinge  unter  bem  auSgefprotßenen 

'^JroDiforium  gurüefließ,  boß  fein  (SntlaffungSgefueß  oom  Äpril  noeß  uner* 

lebigt  fei,  unb  baß  er  nur  unter  beftimmten  aSorauSfeßungen  gur  befinitioen 

SBieberübernaßme  ber  ©cfcßäftc  fieß  oerfteßen  werbe.  Da  nun  oueß  @raf 

©Ulenburg  ftatt  ber  erbetenen  ©ntlaffung  nur  einen  feeßSmonatlicßen  Urlaub 

gur  §erflcllung  feiner  ©cfunbßeit  erßielt,  fo  oeranlaßte  biefe  „fRegierung  in 

Urlaub"  eine  gweitägige  erregte  SSerßanbtung  im  Äbgeorbnetenßaufe,  in  weleßer 

ber  Äbgeorbnetc  Sasfer  bic  bebeutungsoolle  ©rflärung  fallen  ließ,  baß  bie 

3cit  ber  ©ompromiffc  oon  f^all  gu  ̂all  gwifeßen  ber  nationalliberalen  Partei 

unb  ber  fRegierung  oorüber  fei,  baß  bie  leßtcre  ßinfort  auf  bie  Unterftiißung 

ber  erfteren  nur  na^  SBerabrebung  eines  umfaffenben  unb  gufammenßängenben 
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StegttTungdprojtammeä  ju  rechnen  ̂ aben  werbe.  !Die  Dinge  ;^ogen  ft(!§  un« 

entfe^ieben  ̂ in  biä  6nbe  December,  als  am  jmciten  ffiei^naebtstage  ^etr 

oon  Sennigfen  auf  ©inlabung  bcS  ÖJeit^sfanjIerS  jum  jweiten  üJJale  bie 

Steife  nac^  'Batjin  antrat.  6S  ̂ ie&,  Jürft  SiSmart  ̂ abe  nunmehr  bie 

ftrifiä  burcb  eine  ausführliche,  bcm  aJionarchen  borgelegte  Dcnlfchrift  jur 

(Sntfcheibung  gebracht,  auf  beren  im  Sltlgemeinen  auSgcffirochene  Billigung 

hin  ber  fenfationelle  Schritt  ber  Berufung  ®ennigfen’S  gefchehen  fei.  iDtit 
@emi6heit  ift  über  bie  bamaligen  SBcfprechungen  nur  bcfannt  geworben,  bag 

man  über  baS  StellocrtretungSgefeh  in  bcm  Sinne  fich  oerftänbigt 

wie  baffetbe  bcmnächft  bem  SöunbcSrathe  oorgelegt  würbe.  :J^benfallS  waltete 

auch  bie  felbftoerftänbliche  SBorauSfehung  ob,  bafe  §crrn  non  Sennigfcn  mit 

einer  einflufereichen  f)reu§ifchen  ältinifterfteltung  bie  „allgemeine  Sßertrctung" 

beS  Sieichsfanjlers  jugcbacht  fei.  6in  beftimmteS  (Srgebnife  ber  3ufammcn-< 

funft  war  anfcheinenb  einerfeits  burch  bio  oon  bem  Rührer  ber  national* 

liberalen  'Partei  weiter  angeregten  'ßerfonenfragen,  anbrerfcits  burch  bie  Sioth* 

wenbigleit  einer  ins  ßinjelne  gehenben  (aifcrlichen  3ufti«tntung  ocrhinbert  wor* 

ben,  beren  SluSftchen  bann  bie  Stücffehr  beS  SteichSfanjlerS  nach  Berlin  noch 

bis  in  ben  g<bruar  neriogerte. 

am  mciften  unftar  ift  geblieben,  in  wie  weit  gerabe  über  bie  fachliche 

Hauptfrage,  bie  Steuer*  unb  bie  SBirthfchaftSreform,  bie  beiben  conferirenben 

Staatsmänner  in  25arjin  jur  Uebcreinftimmung  gelangt  finb.  Die  SKotioe 

beS  preugifchen  antrageS  jur  Dabaffteueroorlagc  hallt” »   entfprechenb  bem 

gamphaufcn’fchen  Gutachten  nom  17.  gebruar  1877,  fich  über  baS  Dibat* 
monopol  in,  man  möchte  fagen,  fchnfüchtigen  ausbrücfen  auSgefprochen,  welche 

in  bem  oom  SöunbcSrathe  feftgoftellten  ttntwurfc  norfichtig  getilgt  ober  ab* 

gefchwächt  finb.  3”  ber  nationalliberalcn  '?ßreffe  würbe  um  biefe  3«it  feines* 

wegS  eine  einftimmigc  ißerwetfung  bcS  SÖfonopolcS  laut.  aSielmehr  brachte 

ber  „Hannöoer’fchc  Souricr",  bcm  man  oielleicht  mit  Unrecht  engere  ®ejiehungen 
ju  Httt”  bo”  SJcnnigfen  jufchrieb,  fanguinifch  cmpfehlenbe  artifel  über  baS 

SHonopol,  bem  insbefonbcre  ber  SJorjug  nachgerühmt  würbe,  ba&  eS  bie 

fioften  beS  f^alt’fchen  UnterrichtSgefehcntwurfeS,  welche  ̂ exx  oon  Q^amphaufen 
JU  befchaffen  fich  aufeer  Stanbc  ertlärt  holle,  ntil  üeichtigfcit  aufbringen  werbe. 

(iJleichjeitig  cnthieft  fich  bie  „Slationaljeitung",  währenb  fonft  auf  ber  ganjen 

Öinie  ber  fortfchrittlichen  unb  freihänblerifchcn  ®lätter  ber  Äampf  gegen  baS 

SDfonopol  entbrannt  war,  jeber  söerührung  bcffelben,  währenb  fie  fpätcr,  nach 

ben  entfchcibenbcn  Öerhanblungen  beS  SJeichStageS,  bie  Äeulcnfchlöge  hogelbicht 

auf  baffelbe  fallen  lieg,  aus  biefen  Umftänbcn  barf  man  oielleicht  fo  oiel 

entnehmen,  bag  Her^  *>on  Sennigfen  bis  bahin  in  bem  33ionopolprojecte  fein 

Hinbcrnig  ber  ü^crftänbigung  mit  bcm  dürften  SSiSmarcf  gefehen  holte,  unb 

bag  feine  Stellung  ju  bemfclben  enbgiltig  crft  burch  bie  in  ben  gractionS* 
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»er^anbluttgen  erfannte  Umnögli(^teit  beftimmt  würbe,  feine  gartet  bafür  ju 

gewinnen. 

®er  9Jei(^8tag  würbe  am  6.  ̂cOruar  eröffnet,  unb  nat^bcm  bie  in  ber 

I^ronrebe  angcfünbigtcn  (gteucrnorlagcn ,   woju  aucf)  bie  unter  bem  i)Jamcn 

»on  „fHeic^Sftempelabgabcn“  wieber  aufgeicbtc  SBörfenfteuer  gehörte,  f(^on  bei 
ber  erften  Serat^ung  be«  ®tatä  om  16.  f^bruar  eine  oorläupge,  non  ©eiten 

beS  nationalUberafen  fRebnerä  no(b  fe^r  prficf^altenbe  Sritit  erfahren  Ratten, 

folgte  ac^t  Sage  fpäter  (22.  unb  23.  gebruar)  bie  erfte  ?efung  ber  ßntwürfe. 

Der  b«u6if(^e  ginanjminifter  ©amfj^aufen  cröffnete  bie  Ser^anblung, 

inbcm  er  junäc^ft  bie  ©teueroorlagen  in  intern  Sufammen^ange  mit  ber  ge- 

fammten  Jinanjlage  be«  ffleic^eä  erörterte.  9tac^bem  er  barauf  jurücfgewiefen, 

ba|  no(^  ber  ßtat  für  1875  an  Ueberfibüffen  früherer  Qa^re  38  ÜJJiüionen, 

bie  ßtatäperiobe  Dom  1.  ̂[anuar  1876  bis  31.  üJiäri  1877  42  SDiillionen 

f)abe  oenoenben  fönncn,  ftcllte  er  bem  baS  ßrgebnig  be«  giinanjfa^reä  1877/78 

gegenüber,  welche«  trofe  ber  Dom  5Rei(^8tage  genommenen  Änweifung  auf  ben 

:[^nDatibenfonbS,  tro|}  ßr^ö^ung  ber  ÜJJatricularbeiträge  um  10  ÜRillionen, 

auf  ein  Deficit  Don  2P/«  fDiiliionen  p   ret^nen  ̂ abe;  unb  nac^  XuffteQung 

beä  ßtotä  für  1878/79  werbe  ein  ©umme  dou  28'/»  SDJillionen  nur  ent^ 

Weber  burc^  abermalige  ßr^ö^ung  ber  IDiatricuIarbeiträge  ober  bur(!b  ßröffnung 

neuer  ßinna^mequellen  p   befcbaffen  fein.  !jf;nbe§  ̂ aben  bie  Vorlagen  i^r 

fHec^t  unb  i^re  33ebeutung  auc^  DöUig  unabhängig  Don  biefem  augenbli(fli(hen 

Söebarfe.  ßS  fei  für  bie  gefunbc  ßntwitfelung  ber  e^inanperhättniffe  be« 

preufjifthen  ©taates  in  t)Dh<m  ßrabe  wünfcbenSwerth,  bag  bie  Unatricularbei« 

träge  auf  bie  ̂ öbe  be«  1876  prücfgeführt  —   wop  eben  ber  auf 

etwa  40  ü^illionen  Deranfchlagte  ßrtrag  ber  ©teueroorlagen  noih  bie  IDlittet 

gewährt  hätte  —   unb  barauf  auch  weiterhin  erhalten  würben.  Sei  folcher 

ßrmöBigung  ber  IDiatricularbeiträge  werbe  in  allen  ̂ articularftaaten  bie 

Regierung  fich  mit  ber  i^anbeSoertretung  p   einigen  haöen,  welche  Serwen' 

bung  biefc  ßrfharniffe  finben  f ollen;  bort,  wo  fich  bie  ßornpetenj  bap  finbe, 

werbe  ber  Drt  fein,  biefe  f^ragen  pm  SluStrage  ju  bringen,  ßr  ftehe  aber 

nicht  an,  für  $reu|en  feine  Sfuffaffung  bahin  barplegen,  bag  ein  Söeg  ge« 

fucht  werben  müffe,  au«  ber  inbirecten  Scfteuerung  bie  UJUttel  ju  gewinnen, 

um  bie  haften  ber  birecten  Sefteueruug  inSbefoubere  p   ®nnften  ber  ßom« 

munen  p   Derminberit.  Da  nun  bie  Don  flrcugeu  gegebene  jlnregung,  au« 

ben  ©tempclfteuern  ein  einheitliche«  ©teuerfnftem  für  ba«  fReich  p   geftalten, 

bei  ben  ©unbeSgenoffen  auf  ba«  größte  ffiiberftreben  geftofeen  fei,  unb  bie 

gortfehung  biefe«  Serfuche«  auf  ihren  unbebingfen  SUiberfpruch  p   rechnen 

gehabt  hätte,  fo  folle  mit  ben  gegenwärtigen  fReich«ftcmDelfteuer « Vorlagen 

pgleich  bie  ßren^e  abgefteeft  werben,  innerhalb  welcher  bie  ßinjelftaaten  unb 

insbefonbere  ̂ reufeen  nunmehr  ungefiört  an  bie  {Reform  biefe«  ©teuerjweige« 
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ffit  eigene  We^nung  ge^en  fönnten.  3rfit  jebe  burt^greifcnbe  Umgeftattung 

beä  inbirecten  ©teuerf^ftemeS  btlbe  jeboc^  bie  ̂ ö^ere  öefteuerung  be«  Sabal« 

eine  Sorbcbingung,  ie  nac^bem  man  für  ba«  ÜRonopoI,  für  eine  ̂ ofie 

^brifatfteuer  ober  für  eine  ̂ ü^ere  iBefteuerung  be«  iRo^materiale«  entft^cibe. 

Die  SSorftellungen,  roelc^e  gegenwärtig  oon  fübbeutfc^er  ©eite  über  bie  dt* 

ttagämöglieüfeit  be«  ÜJionopoteä  oerbreitet  würben,  inbem  man  bi«  ju  einer 

SReineinna^me  oon  400  SDiiÜionen  üRarf  fic^  oerftiege,  feien  bO(ü  offenbar 

^^antafien.  9uf  ben  oon  ben  Ülegierungen  oorgefc^tagenen  ÜRittetweg  aber 

fünnten  fowo^I  bie  Sin^änger  al«  bie  ®egner  be«  ÜRonopoIe«  folgen,  ba  e« 

^ier  juerft  gelte  biefenige  ©^wierigfeit  ju  überwinben,  welche  in  Deutfcblanb 

ieber  ̂ ä^ren  Sefteuerung  be«  Sabaf«  fitü  entgegenftede,  nämlii^  bie  burc^ 

unoer^ältnigmäligen  3oUf(^ut}  ̂ eroorgerufene  tünftlic^e  Serfi^iebung  ber  Sage 

oon  ̂ robuction  unb  f^fabrifation  be«  Sabat«  burc^  itnnä^erung  be«  ©teuer« 

fa|}e«  für  ben  inlänbif(^en  Saba!  an  ben  Sabafjod  unter  Sinfü^rung  ber 

@ewi(^t««  ftatt  ber  f^(ä(^enfteuer  jurec^t  )u  rücfen. 

3|nbe6  gerabe  biefer  iBerfuc^  ̂ atte  gegen  ben  (Entwurf  bie  entft^iebenfte 

(üegnerfc^aft  auc^  berjenigen  Parteien  geweeft,  auf  welche  fonft  bie  ülegierung 

guerft  oer (affen  mugte;  unb  ̂ err  oon  Sarborff  tonnte  unter  ber  Reiter« 

feit  be«  ̂ aufe«  oerfii^ern,  bag  er  im  gangen  9)ei(^«tage  niemanben  gefunben 

^be,  ber  bereit  wäre,  ber  iBorlage  guguftimmen.  (Kic^t  nur  bie  conferoatioen 

iRebner  übrigen«,  fonbern  au(^  im  (Siiegenfa^e  gu  feinem  ̂ arteigenoffeii 

{Binbt^orft  ber  Ultramontane  9iei(^en«perger  erdärten  fic^  gerabe  l^erau« 

für  ba«  üRonopol  unb  gwar  trat  biefer  wie  §err  oon  Äarborff  gegenüber 

bem  (Samp^aufcn’fe^en  SEüorte  ,,')$^antafien"  für  bie  %nnal)me  ein,  bag  fiäi 

oon  bem  ÜRonopole  entfprec^enbe  (Erträge  wie  in  ffftantrei^  au(^  in  Deutfi^« 

lanb  wo^l  erwarten  liegen. 

tlu«  ber  nationalliberalen  Partei  trat  am  erften  Sage  ̂ err  oon  ©tauffen« 

berg  auf.  (Er  ftedte  gunä(^ft  feber  lBegugnaf)me  auf  bie  adgemeine  f^inang« 

läge  wieberum  ba«  „^rincip“  entgegen,  bag  „wir  gur  Dectung  augenblicflicber 

Sebürfniffe  (eine  bleibenben  (Einnahmen  becretiren  woden".  3^n  tecbnifiber 

iBegie^ung  machte  er  ber  Sabatoorlage  ben  äSorwurf,  bag  bei  berfelben  nic^t 

im  minbeften  bie  (Erfahrungen  berücffichtigt  feien,  welche  bie  93ereinigten 

©taaten  oon  Xmerita  feit  1872  mit  ber  tjfabrifatfteuer  gemacht:  „ich  will 

fein  füort  baoon  reben,  ob  biefe  ©teuer  für  unfere  iBerhättniffe  brauchbar 

ift  ober  nicht“,  fe^te  ber  iRebner  oorftchtig  hingu.  iRach  einer  weiteren  ftritit 

be«  (Entwürfe«  ging  bann  aber  $>en  oon  ©tauffenberg  bagu  über,  „bie  poft« 

tioen  (Beftcht«pun(te  angugeben,  nach  benen  wir  glauben,  bag  biefe  Dinge  er« 

lebigt  werben  foden".  Die  fffrage  be«  IBebürfniffe«  nach  einer  ©teuerreform 

werbe  oon  ihm  unb  feinen  f^reunben  „ood  unb  gang  befaht“;  unb  gwar  fei 

e«  wefentlich  bie  ̂ inanglage  ber  (Eingelftaaten,  welche  biefe«  IBebürfnig  be« 
3m  neuen  8ici4.  1880.  II.  47 
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binge,  ba  boä  9}ci^  Jebe  ?ücfe,  bie  beffc^enben  8?ei^Sft«u«m  taffen, 

gan}  genau  butc!§  ÜRatricuIaTbeiträge  au^fütte,  bie  Sinjetftaaten  aber,  um 

bafür  IDedung  }u  befc^affen,  in  ber  ̂ auptfac^e  auf  bie  birecten  «Steuern  an« 

getniefen  feien,  beren  tneitere  Sr^ö^ung  in  nai^^altiger  Seife  ooQftänbig  un« 

ptäffig  fei,  inbem  bereits  bie  Staaten  felbft  toie  auc^  bie  Somntunen  für  bie 

beiberfeitä  fo  gewaltig  gefteigerten  Tlnforberungen  biefe  (Sinna^mequelle  bt3 

aufs  äugerfte  erf^öpft  hätten.  Slber  bie  Steuerreform  fotle  nic^t  eine  na(fte 

unb  bloße  Steueroer me^rung  fein;  unter  Steuerreform  mfiffen  wir  oer» 

fielen  „bie  nai^  einem  umfaffenben  ongelegte,  ffir  eine  geraume  3*it 

enbgiltige  ©eftaltung  ber  bcm  IReid^e  jufte^enben  Steuern,  bie  ben  einjelnen 

Staaten  geftattet,  ißre  Steuern  fpftematifc^  ju  reformiren".  Senn  ̂ iemad^ 

felbftoerftänbli(^  bie  Steuerreform  eine  weitere  Jlnfpannung  ber  bem  IReidßc 

jufte^enben  inbirecten  Steuern  oorauSfefce,  fo  fei  cS  bo(^  „ni(^t  «ufgabe  beS 

IReic^StageS,  ̂ ier  Steuerpläne  ju  entwirfeln".  HUerbingS  fei  bet  l^bat  im 

Allgemeinen  ein  fe^r  befteuerungSfäßiger  (Segenftanb;  aber  um  fi^  oorweg 

für  eine  beftimmte  Steuerform  gu  entf(^eiben,  reiche  bie  Rcnntniß  bes 

9Jei(^SfageS  nicßt  auS.  „Abfolut  notßwenbig"  jebotß  fei,  „wenn  eine  Steuer» 

reform  in  biefem  ©aufe  auf  eine  ajfe^rßeit  rci^nen  will",  „bie  eolle  ©a^rung 

ber  conftitutionellen  9le(pte"  ber  fReicpS'  unb  l^anbeSocrtretung  „im  IRei^e 

unb  in  ben  einzelnen  Staaten",  „^m  IReicbe  muß,  wenn  biefe  Steuerreform 

uns  ©eträge  liefert,  welche  bie  üJJatricularbeiträge  im  ©efentli(^en  oermin» 

bem,  ein  ©rfafe  für  bie  conftitutionelle  ©efugniß  gegeben  werben,  bie  ber 

9iei(!ßStag  im  gegenwärtigen  Augenblicfe  ̂ at",  nämlicß  bur^  f^feftfe^ung  ber 

ÜJJatricularbeiträge  bie  8lei(^Seinnaßmen  alljäßrlitb  Ju  limitiren.  3[n  ben 

Sinjelftaaten  aber,  wenn  bort  nii^t,  wie  in  ©aiern,  baS  conftitutionelle 

Spftem  bereits  baS  (Sinnaßmebewilligungsrec^t  oollftänbig  feftftetle,  raüffe  bie 

ffiarantie  geft^affen  werben,  baß  bie  entfprec^enbe  Äürjung  ber  befteßenben 

Steuern  erfolge;  unb  baß  biefe  ®arantie  in  bem  größten  Staate  Deutfi^» 

lanbS,  in  Preußen,  gegenwärtig  ni(^t  befte^e,  fei  ganj  jweifelloS.  Der  le^te 

(Srunb  aber,  baß  biefes  Problem  ber  Steuerreform  feit  1869  nit^t  oon  ber 

Stelle  gerüdt  fei,  liege  in  bem  SDlongel  einer  fpftematif(^en  Leitung  ber 

IReii^SfinaniDerwaltung  unb  eines  HßanneS,  ber  bafür  bem  fRei(^  unb  ©olfe 

gegenüber  au(^  bie  ©erantwortlic^Ieit  trage ;   auS  bem  Ropfe  unb  ®e^irn  eines 

folc^en  einjelnen  SWanneS,  ber  mit  ooller  Rraft  für  bie  Durchführung  ein- 

trete, müffe  bie  ̂[nitiatioe  ber  {Reform  auSgehen,  nicht  oom  {Reichstage. 

Die  {Rebe  beS  $errn  oon  Stauffenberg  würbe  allgemein  als  baS  Pro- 

gramm ber  nationalliberalen  f^üßrer  für  ihren  erwarteten  (Eintritt  in  bie 

{Regierung  beS  {Reiches  unb  Preußens  aufgefaßt,  unb  ihr  materielles  ßinoer- 

ftänbniß  mit  bem  fHürften  ©ismarcf  über  bie  {Mittel  unb  ©ege  ber  Sleform 

würbe  fo  felbftoerftänblich  oorauSgefeht,  baß  $err  oon  Ratbor^  {RamenS  bev 
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befreunbeten  ftticonfetcatiben  '^Jattei  erflärte,  obwohl  pcrfönlic^  Änl^änget 
be4  üJlonopole«,  metbe  er  fii^  gern  einer  SKojorität  anf(^Iie6en,  welche  für 

bie  amertfanifi^e  5<i6rilatfteuer  gu  gewinnen  fein  Würbe,  über  fc^on  benfelben 

übenb  ntug  wo()l  $err  Don  iBennigfen  bie  Ueberjeugung  gewonnen  ̂ aben, 

welchen  ungünftigen  (Sinbrutf  bie  gortftung  b«S  „Einna^mebewiUigungSre(^te«" 

für  ben  preugifeben  Sanbtag  —   alfo  bie  üufbebung  beS  feit  ber  Eonflictsjeit 

alä  ̂ allabtum  ber  Rrone  geltenben  ürtUel  109  ber  SSetfaffung,  natb  welchem 

bie  beftebenben  Steuern  forterboben  werben  biä  ju  einem  entgegenftebenben 

®cfebe  —   an  b>><bftft  <SUÜt  gemacht  ha6f.  S”4®U<h«n  wat  bie  ̂ eri< 

petie  ber  langbingejogenen  Rrifiä  noch  oon  einer  anbern  Seite  htrbeigeführt. 

35urch  ben  SEBiberfpruch  oon  Sotborff’ä  unb  fReichenäperget’ä  hatte  ber 
preufeifche  giaanjminifter  oerleiten  laffen,  noch  einmal  gegen  ben  „offenbaren 

©iberfinn"  ber  übertriebenen  ®orfteßungen  oon  ben  Erträgen  beä  SOJonopoleä 

ein  „fßarnungäjeichen  aufjufteefen“.  S^aburch  wieber  fanb  f^ürft  Sidmard, 

welcher  erft  nach  ber  Stauffenberg’fchen  IHebe  baä  $auä  betreten  hatte,  fleh 

beftimmt,  „offen  ju  befennen",  ba§  er  „bem  ü)?onopole  guftrebe",  unb  jwar 

in  bem  Sinne,  bag  nicht  nur,  wie  noch  bie  IRebe  oom  Unärj  1877  fich  be« 

fchieben,  bie  SDJatricularbeiträge  abgefchafft  würben,  fonbern  bo8  {Reich  »ttt 

Stanbe  wäre,  an  alle  'particularftaatcn  htwuäjujahlen.  Er  mürbe  gmar 

nichts  bagegen  haben,  wenn  burch  irgenb  ein  anbereS  ÜRittel,  wie  etwa  bie 

^iobrifatfteuer,  ein  bem  Ertrage  beS  ÜRonopoled  annähernber  Ertrag  aud 

labof  fleh  erreichen  lie§e;  aber  „ein  einfocheä  IRechenefempel"  beweife,  bag 

ba4  amerifanifche  Spftem  bad  nicht  liefern  lönne,  wag  bad  ÜRonopol  gewähre, 

ba  beffen  „oerführerifche  Seite"  gerabe  barin  beftehe,  fich  neben  bem  Steuer» 

fahe  „nach  erfolgter  Entfehäbigung  in  ben  $efih  ber  9Sortheile  gu  fehen, 

welche  ber  labafshanbler  unb  »Jabrifont  oon  feinen  Runben  nehme". 

{RichbSbeftoweniger  trat  am  folgenben  Siage  $err  SaSfer  noch  tnit  fehr 

fanguiuifchem  f^luge  in  bie  X)ebatte  ein.  :Q[n  aßem  anbern  nur  ein  !Cuplicat 

ber  Stauffenberg’fchen,  unterfchieb  fi^  feine  {Rebe  nur  burch  bie  Einflechtung 

ber  fchärfften  Spieen  gegen  ben  ftfinangminifter  Eamphaufen,  bie  nur  um  fo 

oerlehenber  fein  mußten,  je  oerfteefter  fie  gum  Xh^tte  angebracht  waren. 

SRan  halte  nur  bad  eine  gufammen:  ^err  9aäler  leitete  aud  ber  gweiten 

{Rebe  be«  fjinangminifter«  gunächft  ben  Einbruef  ab,  bag  berfelbe  bafl  5IJlo» 

nopol  für  ein  groged  äBagnig,  für  bad  fchlimmere  Spftem  halte;  bann  woßte 

er  bie  ünbeutung  oerftanben  haben,  ba§  ̂ err  Eamphaufen  bereit  fein  werbe, 

„und  feine  Rraft  gu  leihen,  um  bad  üRonopol  technifch  audguführen".  Enblich 

fommt  on  gong  anberer  Steße  ber  Trumpf :   „SBäte  ich  {DJinifter  an  bem 

Xage,  an  welchem  ich  bie  Uebergeugung  h^tte,  bag  ich  nicht  mehr  ooße  ®e» 

meinfehaft  ber  leitenben  ̂ ttle  mit  bem  {Reichdlangler,  nicht  mehr  bad  gur 

Slegierungdeinheit  nöthige  ooße  Vertrauen  hüttc"  u.  f.  w.  ̂ err  Eamphaufen 
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rächte  fu^  bamlt,  ba§  er  nad^  Sßerlcfung  bet  erwähnten  ©teile  feinet  ®enN 

f(^tift  Don  1877,  in  raelc^er  et  fic^  für  baS  H)7onopoI  audgefproi^en,  an  baä 

Spigtamm  auf  ben  ̂ arlamentatidmud  bet  ̂ ultmonatc^ie  erinnerte:  öte-toi 

de  lä,  quo  je  m’y  mette.  9lac^  i^m  et^ob  fi(^  bet  9tei(^äfanjter,  um 
feinem  langfä^rtgen  Q^oUegen  ju  bejeugen,  ba§  betfelbe  ju  miebet^olten  3)ta(en, 

im  ̂ rü^fa^te  unb  ̂ erbfte  beä  nötigen  ̂ a^tcä  unb  noi!^  in  biefen  Xagen 

feine  'Dieigung,  fi(b  jutücf^ujielien,  belunbct  ̂ abc.  (Et  fügte  bem  ̂ ingu,  ba§ 
et  ftc^  Don  einem  folt^en  (EoUegen  nur  aus  fadblit^  jtoingenben  (äitünben 

trennen  mürbe,  unb  bafe  bet  ÜKomcnt,  mo  i^re  SBege  fi(§  trennen  fönnten, 

nic^t  Dotlicge,  oielmcfir  nur  bie  Hoffnung,  „bag  unfete  iBege  Dietleiipt  no<^ 

meiter  jufammenfügten  merben,  als  icb  Dot  3^gten  gäbe  DotauSfegen  fönnen". 
Unmittelbar  naeg  biefet  fenfationeüen  ©eene  fanb  eine  ©onfetenj  jmi* 

figen  bem  dürften  SiSmattf  unb  ̂ ertn  Don  Sennigfen  ftatt,  in  mel(get  ber 

Dotläufige  «bbtuig  bet  feit  länget  als  bteioiertel  $f[agten  gefügtten  Untet- 

ganblungen  übet  ben  (Eintritt  bes  legteren  in  bie  IRegietung  ansgefptoegen 

mürbe.  x. 

'gßeridjte  aus  öem  '^eidj  unb  bem  'gifusfanbe. 
%vn  Jetlin.  DieÄunftauSftellung.  —   SBJenn  bie  langgefttetfte 

proDiforifege  ̂ oI}gaIle  am  nörblicgen  (Enbe  bet  üRufeumSinfel  igte  Pforten 

für  bie  jägtli^en  allgemeinen  nuSftellungen  bet  Ibniglicgen  ̂ nftalabemie 

erftgliegt  —   maS  in  ben  legten  Xagen  beS  ÜRonatS  Äuguft  bet  gall  }U  fein 

pflegt  —   fo  atgmet  bie  |)auptftabt  naeg  bet  Xüne  unb  (Eteignigloftgfeit  beS 

^oegfommets  gemiffermagen  mieber  auf  unb  glaubt  ben  etften  $au(g  bet 

nagenben  ©aifon  ̂ u  oetfpüren.  Xiefe  feit  nun  einet  fSeige  Don  jagten  — 

man  Derbontt  bie  »enbetung  bem  geftgiebenen  (EuItuSminiftet  Dr.  Jolf  — 

alljägtlicg  mieberfegtenben  SluSftellungen  leiten  bie  ̂ auptftabt  Don  igrem 

©ommetftglafe  übet  in  bie  ̂etbftfaifon  unb  finb  bis  in  ben  ©intet  ginein 

ein  ̂ auptgegenftanb  beS  ̂ ntereffeS  für  baS  eingeimifege  mie  baS  frembe 

^ublifum,  melcges  Dom  ©eptember  ab  mieber  in  gtögerer  SOfenge  gu  längerem 

itufentgalte  bie  beutfege  IHefiben}  auffu(gt.  Hueg  bie  lönigliigen  Xgeatet  be« 

ginnen  etma  um  biefelbe  3eit,  gu  mel(get  bet  ©alon  eröffnet  mitb,  igte  Sot« 

ftellungen  mieber,  mägtenb  bet  iSefueg  bet  fommetliigen  ©tätten  bet  HRufe 

bes  ©(gaufpieleS  unb  bet  Cpet  gleicggeitig  bünnet  gu  merben  anfängt,  unb 

bet  ungegeute  ©ttom  bet  Xaufenbe,  bie  im  3iuni  ober  3iuli  baS  btennenbe 

^flaftet  bet  ©etlinet  ©tragen  geflogen  finb  unb  9Jorb'  unb  Oftfeebäber, 

Xgütingen,  ben  ̂ atg,  bie  ©ätgftfcge  ©(gmeig  unb  meiter  ben  fRgein  unb  bie 

illpen  überf(gmemmt  gaben,  Don  (Enbe  iluguft  unb  Unfang  ©eptember  an 

in  ma(gfenbet  {(flutg  fi(g  bet  gauptftäbtiftgen  ̂ eimatg  mieber  gumenbet 
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®o  ift  benn  bie  ©tßffnung  unfetcä  „@aIonä"  gugleid^  eine  Ätt  ®tc(I» 

hierein  für  f^reunbe  unb  iSelannte,  irelc^c  fii^  feit  9)2onaten  nicht  mehr  ge> 

fehen  f^^hen  unb  fich  in  biefen  ber  mobernen  jhinft  gemeihten  fRäumen  lebh^fi 

unb  freubig  loieber  hegrü§en.  Gä  (Eröffnungstage  fo  brüdCenb  noU 

3U  fein  in  ben  ©älen,  fallen  unb  Gorriboren  beS  proöiforifchen  Saueä,  bag 

man  mehr  gefchoben  wirb  als  fich  fclbftänbig  fortberoegt,  unb  bag  fchon  aus 

biefem  (S(runbe  ber  Sunfeh  immer  aufS  9ieue  lebhaft  mirb,  eS  möge  bie 

beutfehe  $>auptftabt  enblich  ben  ihr  fo  lange  fchon  in  tiuSficht  geftedten  monu« 

mentalen  ftunftbau  erhalten,  ber  jum  3mecfe  ber  alabemifchen  KuSftedungen 

neben  ben  üRufeen  —   eben  fo  roie  eine  neue  Sfabemie  ber  fiünfte  —   enichtet 

werben  fod.  Doch  biefer  (Sebante  führt  mich  ju  bem  oft  fchon  an  biefer 

®tede  berührten  Äapitet  oon  ben  feit  ̂ ahriehnten  in  ©erlin  projectirten 

©auten,  beren  fchmergenSreiche  @ef(hichte  immer  wieber  jwei  Schritte  rücf' 

würts  macht,  wenn  fte  um  einen  oorwärtS  gerüeft  ift,  ju  ben  ̂ rojecten  beS 

Dom»,  Parlaments»,  ©ibliothefS*  ic.  ©aueS,  oon  benen  wir  heute  fchweigen 

woden.  ©egnügen  wir  uns  alfo  mit  bem  Prooiforium  beS  f^achwerlaus» 

ftedungSpolafteS,  oor  welchem  Flamen  übrigens  frembe  unb  ber  @tabt  un» 

funbige  Sefer  lein  adju  grogeS  trauen  überfommen  mag,  benn  fo  clenb  bie 

langgeftreefte  ÄuSftedungShütte  oon  äugen  fich  anftegt  —   innen  ift  fie  fegr 

jwecfbienlich  comfortable,  fogar  elegant  eingerichtet,  baS  Sicht  fäUt  trefflich 

auf  bie  ©über  unb  für  ade  nothwenbige  ©eguemlichteit  ber  ©efueger  ift  gin» 

reiegenb  geforgt. 

Die  bieSjägrige,  eben  eröffnete  oierunbfünfgigfte  ÄuSftedung  ber  Äfabemie 

ber  Rünfte  giebt  abermals  ben  ©eweiS,  bag  ©erlin  grog  genug  ift  unb  ttn» 

jiegungsfraft  genug  für  Rünftler,  Siebgaber  unb  ©ilbcrläufer  befigt,  um  ben 

jährlich  wieberfegrenben  „Salon"  oertragen  )u  lönnen  —   woran  belanntlicg, 

als  Dr.  2rulf  3ieueinricgtung  onftatt  beS  jmeijägrigen  lurnuS  oeran» 

lagte,  fo  oiele  lleinmütgig  iweifelten.  Qm  (Brunbe  genommen  war  ber  ©e» 

weis,  bag  man  bamit  baS  Nichtige  getroffen  gatte,  fegon  im  oorigen 

geführt,  olS  man  bie  groge  internationale  ^unftausftedung  in  dRünegen  gleich» 

geitig  gum  IHioalen  gatte.  GS  würben  bamals  trogbem  1250  ̂ unftwerle 

eingefanbt,  oon  benen  bie  3|urp,  bie  feit  einigen  ̂ agren  bem  adgemeinen 

©unfege  folgenb  fegr  ftreng  ouftritt,  879  jum  „Salon"  ber  ̂ auptftabt  gu» 
lieg,  ©erlauft  würben  gieroon  123  unb  gwar  für  ben  ©efammtpreis  oon 

154  000  dJlarf.  SReben  oielem  SKittelgut  unb  talentooden  ©erfen  waren  ade 

erften  ©leifter  Deutfcglanbs,  gum  Dgeil  mit  ©emälben  unb  Statuen  oon  gang 

geroorxagenber  ©ebeutung,  auf  ber  SluSftedung  oertreten.  (Bang  baffelbe  ift 

in  biefem  Qagre  ber  fjall,  wo  bie  Düffelborfer  ausftedung  oielen  eine  gefägr» 

liege  lEoncurrentin  gu  fein  fegien.  Die  ßogl  ber  eingefanbten  ©erfe  ift  fogar 

noeg  hebeutenb  geftiegen.  Sie  erreicht  bie  3<fftt  1349.  Daoon  gaben  321 
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DZuntmern  nic^t  bie  genügenbe  ©rimmenja^l  in  bet  3[ut^  iut  3«Iaffunfl  fl«' 

funben.  Untet  ben  iD2itgItebern  bet  ;^utQ  befinben  fn^  bie  etften  unb  ge« 

feiettften  fiünftletnamen  Deutf(^(anbä,  wit  nennen  nut  bie  §emn  Snb«, 

$tnau3,  (Sien^,  ©c^tabet,  ©i^apet,  £>tt^,  ®täf,  (Ende.  jDem  ftataloge  ift  mit 

aUjä^tlic^  ein  UebetbUd  fibet  bie  ©(bidfale  bet  Iönigli(^en  jhinftalabemie  int 

netfloffenen  3|a^te  üotauSgefc^idt ;   ̂iet  witb  aud^  bet  geftotbenen  üßltgtieber 

bet  Stfabemie  in  pietätooQet  SBcife  gebac^t.  (Eä  ift  bieSmal  eine  lange  9lei^ 

etlau(^tet  9taraen  oatetlänbif^et  flunft,  beten  Itäget  baä  3««tli(^«  9«f«an«t 

^aben.  ©ie  fielen  noc^  in  bet  ftift^en  (Etinnetung  non  unS  iHat^itbenben, 

»iele  finb  erft  in  ben  lebten  SKonoten  oon  unä  gefc^ieben,  t^ilweife  in  bet 

93[üt^e  bet  ̂[ii^te.  Obgleich  il^tet  f(^on  in  (E^ten  oon  bet  f)etiobif(^en  ?teffe 

unb  meift  auc^  in  biefen  iSIättetn  gebotet  ift,  mögen  fie  ̂ iet  no<^  einmal 

genannt  »etben.  68  ftatben  feit  ©eptembet  1879  bis  jura  äHonat  üuguft 

188ü  folgenbe  3)2itgliebet :   6mU  Sßotff  in  {Rom  (ilRitglieb  bet  Xfabemie  feit 

1832),  6otl  ©tein^öufet  ebenfaHS  in  {Rom  ({DJ.  b.  Ä.  feit  1847),  2(nfe(m 

geuetbacb  in  SBenebig  (SDl.  b.  Ä.  feit  1874),  3;ofef  6a8pot  (fiu))fetftedbet)  in 

Setlin  (SW.  b.  «.  feit  1837),  @uftao  6bet^atb  in  @ot§a  (SW.  b.  8.  feit 

1869),  S^eobot  @ubin  in  SBoulogne  (SD7.  b.  8.  feit  1837),  6atl  ̂ etmann 

in  SSetlin  (©^iilet  unb  (Senoffe  oon  6otneliuS,  SK.  b.  8.  feit  1869),  6art 

gtiebtii^  fifffinfl  i«  6atlStu^e  (SK.  b.  8.  feit  1832),  enbU«^  3o^.  |)einti(^ 

©ttad  in  ©etlin,  bet  6tbauet  unfetet  Kationalgaictie  (SK.  b.  8.  feit  1849). 

{Reu  etnannt  routben  but(^  bie  ju  ©eginn  biefeS  ̂ a^teS  ftatutengemäß  ftatu 

finbenben  ffia^Ien  folgenbe  SDiitgliebet:  jum  6^tenmitgliebe  Dr.  gfalf,  ju 

otbentlii^en  SKitgliebctn :   bie  Kfafet  finiQe,  ®täf,  Il^umann  unb  ̂ t.  SBernet, 

bet  ©ilb^auet  ©c^a)>et,  bet  ©c^öpfet  beS  (Soet^ebenlmaleS,  unb  bet  8t(^itett 

oon  ®tog^eim. 

{>ia(b  biefen  futjen  (liftotif^en  X)aten  motlen  mit  übet  bie  ‘i^^pfiognomie 

bet  bieSfä^tigen  8uSfteUung  einen  futjen  Uebetblid  geben,  bem  meitete  8uS' 

fü^tungen  fpötet  folgen  fotlen.  S)ie  6int^eilung  bet  auSgefteUten  SBetfe 

unb  i^te  8uffteIIung  in  ben  ©ölen  ift  ganj  bie  alte  geblieben.  8ud  bem 

f(^ön  mit  ©turnen  unb  2;opfgemäc^fen  gejietten  ©cftibut  gelangen  mit  in 

bie  beiben  gtogen  tot^en  ©otbetfäte,  in  benen  mie  gemö^nlic^  befonbetS  ̂ t« 

oottagenbe  ©Jette  bet  SKaletei  in  Cel  bie  ©Jönbe  fc^müden.  6in  ©ilb  oon 

bet  magife^  feffelnben  ̂ aft  bet  Königin  Üuife  oon  @uftao  {Ritztet  etblidt 

man  bieS  3ia^t  alletbingS  in  jenen  Käumen  nid^t.  68  folgen  bie  ac^t,  je 

meitet  man  ootf^^teitet,  befto  länget  fic^  auSbe^nenben  combotä^nli<^en  &t* 

mäcbet,  mel(^e  in  i^ten  {tangfeiten  ebenfalls  füt  Cielgemälbe,  an  ben  ©(^maU 

feiten  füt  ©üften  unb  fleinete  ©tatuetten  obet  Keliefs  jut  8ufftellung  bienen. 

!£{et  gtoge  oietedige  ̂ ol^  SKittelfaal  enthält  ootne^mlid^  bie  ptaftifc^en 

©tatuen  unb  @tuppen,  nebft  einigen  gtöfeeten  ©Jetten  bet  SDIalerei,  bie  oiet 
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fotgtnbfn  langen  (Eorrtbore  Aquarelle,  3^^nungen,  ®füjcn  unb 

ST(^tteftur))Iäne,  wie  SRobeQe  beftimmt,  unb  bet  Ie|}te  ®aa(,  bei  fogenannte 

„®rüne",  befonbetd  foftbar  auägef(^mü(ft  vereinigt  plaftifil^e  unb  gentalte 
©itbwerfe  von  befonber«  großen  Dimenfionen  ober  fonft  ̂ eroorragenber  ©e» 

beutung  in  auägena^It  fänftlerifi^er  Stnorbnung  ju  einem  geftbrnacfoollen 

©efammteinbrutfe.  Oelgemätbc  finb  im  ®anien  775  auSgefteßt.  6ä  ift  für 

bie  Sebeutung  ©erlinS  unb  feiner  RunftauäfteUungen  al8  berjenigen  in  ber 

^aubtftabt  oon  SiibtigFeit,  bie  ©Uber  auf  i^ren  UrfprungSort  (;in  ju  fonbern. 

®on  ©erliner  Rünfttern  finb  no(^  nit^t  bie  ̂ >älfte  ber  ©Uber  eiiigcfonbt, 

nämli(b  346;  bemnäc^ft  ̂ aben  fit^  tro^  ber  1tu8fteßung  am  Orte  felbft  bie 

üDfiffeiborfer  9)7a(er  am  regften  bet^eiligt,  fie  ̂ aben  112  @emä(be  geliefert; 

es  folgt  üRüncben  mit  80  ©Ubern,  Sarlsru^e,  baS  fefir  in  ben  ©orbergrunb 

tritt  gegen  frühere  ÜJlaffe  wie  ber  ©ebeutung  no(^,  mit  34,  ®reä» 

ben  mit  31,  bann  erft  baS  früher  vor  ben  beiben  le^tgenannten  Orten  fic^ 

^ervort^uenbe  Sleimar  mit  30  ©Ubern.  SluS  RbnigSberg  finb  14,  auS 

Gaffel  10,  aus  Stuttgart  unb  Hamburg  fe  9,  aus  Hannover  8,  aus  ©reS« 

lau  7,  aus  2eipjig  3   ©emälbe  eingefanbt  worben.  Sonft  ̂ aben  bO“ 

beutfc^en  Stabten  not^  ®armftabt,  Danjig,  SoarlouiS,  Äreujnac^,  grant» 

furt  a.  3}?.,  iRürnberg  bet^eiligt.  3)lan  fie^t,  eS  fe^lt  (ein  einziger  Ort 

XieutfcblanbS,  wo  in  nennenSwert^er  Seife  oon  Runftpflege  probuctioer  9rt 

bie  Webe  fein  (onn.  Oefterreit^  (im  wefentlit^en  Sien)  erf^eint  bieSmat 

ft^mäd^er  als  fonft  oertreten.  ̂ m  Sangen  erblidt  man  nur  10  ©Uber,  bie 

im  benat^barten  Raiferftaatr  gemalt  finb.  3^^»  ©Uber  ̂ at  au^  ®ariS 

natb  ©erlin  gefi^icft,  aber  fo  oiel  ic^  fef^e,  (eines  oon  einem  Wationalfran« 

jofen.  Sie  finb  meift  oon  bort  lebenben  Deutft^en  ober  anberen  Nationalen 

gemalt,  ̂ eroorragenb  barunter  finb  bie  Semälbe  oon  bem  ©ö^men  (ober 

©ölen?)  ©roji(  (Se^it^tsmalerei),  auf  ben  mir  jurüdlommen  werben,  unb 

otm  bem  weltbe(annten  talentvollen  Ungarn  SNunlacgi.  St^wät^er  als  fonft 

ift  bieSmal  au(^  ©elgien  unb  |)oöanb  vertreten.  3l(^  gS^le  nur  vier  ©Uber 

aus  beiben  üänbern.  hiervon  ift  offenbar  bie  gro^c  ausfteUung  jum  9iational- 

fefte  in  ©rüffel  bie  §aupturfa(^e.  «uS  ®änemar(  unb  S(^meben*'J(ormegen, 

bie  mit  unfrer  beutfe^en  Runft  fo  eng  oerwac^fen  finb,  fe^en  mir  etwa  ein 

®u6enb  Semälbe;  Italien,  meift  Wom  unb  glorenj,  ̂ aben  gegen  20  ©Uber 

gefanbt,  etwo  jur  ̂ älfte  oon  Italienern,  jur  anbern  von  bort  lebenben 

S)eutf(^en.  S)ie  Gnglänber  enblitp,  gu  benen  fit^  bieSmal  auc^  ber  in  iionbon 

tnalenbe  gro§e  ©eigier  Älma  lobema  gä^lt,  ̂ aben  7   Delbilber  gef(^idt. 

©effer  vertreten  fwb  fie,  wie  gemö^nli(^,  im  Saale  ber  Äquarellbilbcr.  Wuß* 

lanb,  Spanien,  bie  Schweig  fehlen  in  biefem  3|a^re  gängli(^.  —   Aquarelle 

unb  3ei(^nungen  gä^Ien  mir  100  Nummern,  meift  oon  Deutfe^en,  unb  be- 

fonberS  wieber  ©erlinem.  Darunter  eingelne  prächtige,  feine  Quwele  äc^tefter 
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Runft,  tt)it  ewä^ncn  nur  ben  uncerglei^lid^ett  Äb.  SDienjel,  fowte  ®utfler, 

ftnltle,  ©fotbina.  Daran  fc^üegen  fic^  eine  iRei^e  non  ßubferftic^n,  8it^o* 

gra))()ien  unb  ̂ otjfc^nitten,  fon^ie  3ei(!^nungen  für  btefelben;  bann  ettoa 

100  föerte  ber  $IaftiI,  mit  ituigna^me  einiger  ©tatuetten  non 

fämmtlic^  beutfcben  UrfprungeS.  «bgefe^en  oon  SÖJeifter  ©iemering  ftnb 

jeboc^  bie  @rögen  erften  Stanged  bie^mal  nic^t  oertreten,  ©o  fehlen  nament« 

Ii(^  ®egeä,  ©(l^iUing,  ©i^aper.  Den  ®eft^(u6  macht  eine  9ieihe  oon  etwa 

40  architeftonifchen  ©fijjen  unb  Sntroürfen,  manche  oon  h^htr  ©chönheit  unb 

großem  ̂ [ntereffe,  feboch  nur  wenige  SBerfe,  welche  bie  8öfung  oon  großartigen 

SRonumentalaufgahen  oerfuchen.  Der  ©chwerpunft  ber  üuöftetlung  fällt, 

wie  man  fteht,  bieSmal  noch  mehr  wie  in  anberen  ®ebiet 

ber  Celmalerei.  Dem  furien  Ueberblicfe,  welchen  wir  heute  nur  gehen  lonnten, 

follen  bemnächft  Sefprechungen  einjelner  |>auhtwerfe  ber  HuSftellung  folgen. 

-y- 

Siteratnr. 

Le  tir  de  l’infanterie  aux  grandes  distances  et  son  influence 
Bur  la  tactique  par  le  capitaine  H.  Vermersch.  BnuceUes,  Muquardt. 

1879.  —   ®in  englifcher  Officier  (Gheäne^)  jagte  oot  Rurjem  in  einet  Satire 

auf  bie  Ucher|ieigerung  bet  ̂ egSmittel:  bie  eine  ©eite  beS  '^JtoblemeS  fei,  oiele 
Xaujenbe  an  einem  9tachmittage  außer  Gefecht  ju  fe^en  unb  bie  anbete:  fie 

üor  ftbenb  noch  iu  iöett  ju  bringen.  3n  ber  erfleren  ̂ inficht  jumal  ift  auä= 

bingg  eine  h°h^  l'eißung  möglich  unb  feit  ber  iBerooatommnung  ber  ̂ anbfeuer« 
Waffen  geht  baä  thatfächliche  ©efheben  ber  Rämpfer  bahin,  bicfelben  auf  immer 
weitere  (£ntfemungen  }ur  ilBirtfamfeit  }u  bringen.  Daö  raenfchliche  Huge  unb 

bie  ungleiche  ©chi^fertigteit  ber  (Sinjelnen  weifen  inbeß  auf  eine  Srenje  hin, 
jenfeitd  welcher  ein  genaues  (irgebniß  ber  einjetnen  ©eßüße  nicht  ju  erwarten 
fleht.  Die  ärtiDetie  i|l  für  biefen  3®rcf  beffer  auSgerüfiet,  weil  ihre  ©efchoffe 
ftch  oon  felbß  auf  einen  breiteten  iRaum  auSbehnen.  Da  inbeß  bie  Dragweite 

beS  Gewehres  über  eine  Viertel ^iDteile  beträgt,  fo  liegt  eS  nahe,  burch  ÜRaffen^ 
feuer  eine  äßirlung  htrbotiubringen,  welche  berjenigen  ber  Ärtitterie  gleichlommt. 

Die  9ran}ofen  unb  Dürfen  hoben  in  auSgiebiger  iÖieife  biefen  ̂ ortheil  }u  nuhen 

gewußt  unb  jumal  bie  l'ehteren  h^oßg  mit  entfeheibenbem  Srfolge.  äBä^enb  ber 
lebten  ̂ ahre  hot  man  fich  in  allen  Armeen  bamit  befchäftigt,  biefe  SBirtung  ber 
2Baffe  in  ein  ©hßem  ju  bringen  unb  man  iß  allgemein  baju  gefchritten,  bie 

©tenjen  für  bie  lünmenbung  beS  ffernfeuerS  weiter  hinouSjuf^ieben.  Der  un= 
geheuere  Verbrauch  an  ©chußtörpem  unb  bie  ©^wierigfeit,  biefelben  im  ©efechte 

rc^tjeitig  ju  erfe^n,  mahnt  inbeß  jur  ©parfamleit,  ebenfo  wie  baS  oerhältniß= 
mäßig  geringe  Dreffrefultat  auf  größere  Schußweiten.  Der  äterfajfer  nnterfucht 
bie  3roge  teeßnifeh  unb  auf  ©runb  ber  IriegSgefchichtlichen  Erfahrungen.  Er 

neigt  ju  ber  eptremen  I6erwerthung  ber  äBaffe.  ©ein  HBcrfchen  iß  gut  gefchrieben 
unb  mit  Sorgfalt  gearbeitet. 

yicbigirt  unter  iBcrantwottlichfett  ber  StrlagShonblung. 

HuSgegeben:  2.  September  1880.  —   3>rucf  oon  %.  Xb.  Qngtlbatbt  in  Seipjig. 
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figrnt^fimltd^er  ausgeptägt  bte  ̂ ^antafieioelt  eineä  !Di(^terd  ift,  ie 

tDtitft  fie  bon  brm  :Dut(^[(^nitte  menft^Hd^en  UJIeinenä  unb  Xreibtnd  obliegt, 

um  fo  me^r  fommt  eiS  für  benientgen,  bet  i^r  %mä)t  metben  loiO,  borauf 

an,  bo|  et  fi(!^  mit  beutUibet  innetet  (äemig^eit  als  einen  ®ewei^ten  unb 

(^S^Iten  ffi^le.  St  mu|  ftc^  fagen,  bag  et  fä^ig  fei,  baS  9)2enf(^enfc^i(ffat 

non  bem  üRittelpunlte  bet  ®eele  bes  Dichters  aus  in  ftd^  nail^juetleben. 

(^n}  befonbetS  gilt  bieS  einem  üCidbtet  mie  ̂ ölbetlin  gegenfibet.  X)enn 

bie  Sklt  feines  iDic^tenS  ift  eine  ftiOe  (Stätte,  in  fotc^et  gelegen,  ba§ 

bie  gerftteute  $aft,  bet  »eiwottene  ijätm,  bet  trübe  9tau(b  beS  itbif^en 

Gebens  ni($t  ̂ inaufteic^f,  eine  S3elt,  bie  auf  ben  fülügcln  bet  ̂ ^antafie  fü^n 

unb  leidet  im  lic^teften  Sonnenöt^er  fd^mebt.  ig^te  ®eftalten  jcigen  überall 

innige  (ütog^it  unb  jatte  X)ut(^fi(^tigleit,  i^t  IHu^en  unb  Xßanbeln  ift  feft« 

lüb,  i^te  flformen  finb  noU  93ebeutfam(eit  unb  Hbel,  von  leifem  unb  bocb 

^eroifd^m  S^munge.  ^olbcftes  ̂ ät^eln  unb  ernfte  !£rauet  tu^t  auf  i^nen*, 
es  ift  oft  toie  {Rüstung  unb  St^aben^eit  beS  (BebetcS,  was  um  fie  fc^ioebt. 

X)o(^  a\td)  ein  f^uetqueU  gtü^t  in  i^nen;  unheimliche,  oetiehtenbe  flammen 

gehen  oon  ihnen  aus,  unb  ihr  $etj  will  in  ̂ eh  jetfchmelien. 

S)aS  Seben  in  biefet  SBelt  ift  im  hüdhften  Sinne  f^icffalSDoü.  9tle  ihre 

3üge  ftnb  bet  reine  KuSbtudf  beS  felig  fchmeralichen,  tragifdhen  Schicffals,  in 

bem  unfet  X)i<htet  ben  eigenthümlidhen  Sinn  alles  üßenfthliihtn  erblidft.  HllcS 

Unbebeutenbe,  kleinliche,  ßufällige,  (Gewöhnliche,  woran  bas  irbifche  fieben  fo 

fibeneich  ift,  oetmag  oot  bem  (Glanje  biefet  SBelt  nicht  ju  beftehen.  ̂ ier 

fönnen  fidh  nur  folche  (Geftalten  bilben  unb  bewegen,  bie  bas  Schietfat  alles 

fDlenfchlichen,  biefe  liebeooll  h«9<nbe  unb  bodh  unerbittli^  eherne  üRn^t,  in 

tbealet  Üieinheit  aus  fidh  h«ouSleben. 

SRit  biefem  Sharaftet  oon  ̂ ölbetlin’S  jufammen, 
bag  bas  begteifenbe  iDenlen  bem  eigenthümlichen  Seben  biefet  SBelt  nut  müh' 

fam  na^iulommen  vermag.  ̂ ölberlin’S  Xiichten  reicht  fo  tief  ins  UnauS« 
fptechbate  hinein,  bag  baS  Denfen  mit  feinen  aSetallgemeinerungen  unb  ana« 

logifch  httangejogenen  Silbern  oft  nut  bie  9tichtung  beaeiegnen  fann,  in  bet 
3m  ncKcn  Weilt.  1880.  II.  «8 
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feine  ßigent^ümlic^fcit  liegt.  2Ber  ba^et  eine  fo  }orte  i^nnennielt  benlenb  }u 

beuten  unternimmt,  mug  batauf  rechnen,  bag  ber  Sefer  mit  intimem  i)7a(^' 

füllen  in  ben  com  S)enfen  ongebcuteten  {Richtungen  ergänjenb  unb  abfchliegenb 

thStig  fei. 

iDaju  fommt  noch  etmas  Hnbered.  ̂ ölberlin’iS  $oefie  hot  ih^t  OucQen 

in  ben  oerborgenften,  teufcheften  Siiefen  ber  ®eele.  HRug  und  ba  nicht  eine 

gemiffe  Scheu  ergreifen,  wenn  mir  baran  gehen,  bad,  mad  in  h^ifig  oerfchmic' 

genem  S)unlel  erblüht  ift,  in  bad  grelle,  hitifche  Sicht  bed  iöegriffed  ju 

jiehen?  IDiug  und  nicht  bie  IBeforgnig  fommen,  burch  alljufcharfe  Striclhe 

lönnte  bad  SBerfchleicrte  unb  Seriitternbe  ber  'ißhontafiegebilbe  bed  iCichterS, 

ihr  feelenooUer  ®lü,  iht  füger  Slthem  jerflört,  wie  burch  htofane  SBetührung 

oerfcheucht  toerbcn? 

l^beffen  hot  ber  ÜRenfch  nur  bad  nahrhaft  in  feinem  ISefihe,  toad  er 

in  finnenbem  3)enfen,  in  bem  Streben  nach  bemugter  Slechenfchaft  burc^« 

brungen  hol-  fallen  und  benn  fene  ̂ inberniffe  unb  (Befahren  nicht  a6« 

fchrecfen,  ber  luft«  unb  traueroollen  SBelt  ̂ ülberlin’d  benlenb  unb  begreifenb 

}u  nahen.  !Doch  machen  mir  ed  und  nicht  jur  Aufgabe,  fein  innered  SBerbeit 

audeinanberjulegen  unb  bie  (Sinmirlungen,  bie  er  non  nerfchiebenen  Z)ichtevn 

unb  ^ntbfing,  }u  beftimmen.  SBir  tnollen  ̂ ölberlin  nicht  fomohl 

unter  bem  (Befichtdpuntte  bed  {gerbend,  ald  nielmehr  unter  bem  bed  Sein« 

betrachten;  mir  mollen  nor  %Uem  fein  fünftlerifched  Silben  unb  feine 

tofiemelt,  mie  fich  beibed  in  ber  barftellt,  na^  ben  nerfchie- 

benen Seiten  unb  inneren  ßufammenhängen  analbfiren.  Iluch  feine  ffKcula- 

tinen  Serfuche,  fich  unb  {Belt  jurechtjulegen,  merben  mir  nur  infomeit 

berühren,  ald  gemiffe  theoretifche  Ueberjeugungen  non  ihm  jugleich  al« 

mefentlich  charafteriftifche  IDlomente  in  feine  ̂ hontafiemelt  h<ueingearbeitet 

morben  ftnb.  {Rur  um  bem  ®ebä^tniffe  bed  Seferd  ju  $ilfe  gu  tommen, 

feien  norerft  einige  biographifthc  ̂ «ta  ermähnt. 

®er  äugern  gorm  nach  ift  bad  Scben  ̂ ölberlin’d  bad  befcheibene,  aber 
unfichere  Seben  eined  ̂ audlehrerd,  ber  fich  gu  biefem  Serufe  entfchliegt,  meil 

er  non  ber  theologifchen  Saufbahn,  für  bie  er  fich  audgebilbet,  feine  innere 

Sefriebigung  hoffen  fann,  beffen  (Beniud  feboch  meit  über  bie  engen  Affeln 

eined  '^rinatlehrerd  hinaudftrebt  unb  barnach  bürftet,  ungehemmt  auf  bad 

§erg  feined  Colfed  gu  mirfen.  griebri^  |>ölberlin  marb  am  29.  SDlärg  1770 

gu  Sauffen  am  fRedar,  unmeit  non  ̂ eilbronn,  geboren.  (Bin  burch  Schönheit 

audgegeichneter  ̂ [üngling,  tarn  er  1788  auf  bad  Sübinger  theologifche  Stift 

Sein  flßfterliched  Seben  bafelbft  gemann  burch  f)obt  greunbfchaftdgefühle, 

^oefie  unb  '^htfofophie  ibealen  fReichthum  unb  fchmungnolle  Semegung.  Unter 
feinen  bamaligen  fifreunben  unb  Stubiengenoffen  finben  mir  Scheding  unb 

§egel.  Dffian,  Älof)ftocf,  Schiller  —   befonberd  beffen  !Don  (Earlod  —   ift 
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bie  )70ttif(^t  SBelt,  in  bcr  er  fcl^welgt.  snu  gan}  befonberei  Siebe  umfd^Iiegt 

et  boä  gtie(bif(be  Ältert^um  unb  feine  großen  SUJeiftcr:  ̂ omer,  ©ofj^orieS, 

‘ißfaton.  Hu(b  S!ant  ftubirt  er  eifrig.  ift  in  feinen  !Di(btungen  nur 
wenig  con  bent  Sinfluffe  biefeä  ̂ ^ilofopben  ju  nierfen.  dagegen  ftebt  ®bi* 

noja,  ben  er  gleic^fatlä  in  Tübingen  fennen  lernt,  in  inniger  IBegie^ung  ju 

feinem  iWaturf>ant^eiSmuä.  Jfjn  ̂egel’«  ©tommbudb  fcbreibt  er  ben  12.  gebruar 

1791  bie  ©orte  ©oet^e’ä:  „Suft  unb  Siebe  finb  bie  gütige  ju  großen  Saaten", 

unb  fügt  ba^u:  ,|'£v  xal  näv“,  baS  ®t^mboI  bed  ̂ ant^eiämuS. 
®(bon  mS^renb  beä  Hufentbalted  im  Siübinger  @tifte,  ber  mit  bem 

^a^re  1793  fcbließt,  mar  feine  Dii^terp^antafie  fcbSpferiftb  t'^ätig.  3)ie  meiften feiner  ®ebiibte  finb  er  befingt  bie  Göttinnen  ber  ®cbbn^eit,  ber 

Harmonie,  ber  grei^eit.  ®o  geftalteten  fi(^  i^m  gleich  2U  ilnfang  feine  ®e« 

fü^le  in  ber  ®i(btungäform,  in  ber  er  fipäter  ÜJteifter  merben  follte:  in  ben 

erhabenen,  feierlichen,  gebanlentiefen  Seifen  ber  Svrtf.  Sr  oerfuchte  fich  jmat 

fpäter  auch  im  {Romane  unb  im  üDrama;  hoch  ift  bad  ©chönc  barin  faft 

ausfchließlich  oon  biefer  hc’h^n  Iprifchen  9rt.  Sine  ̂ anblung  ju  erfinben, 

Sharaltcre  ju  fchaffen,  ®eftalten  oon  feiner  ®ubjecttoität  loSjulbfen,  bie$ 

liegt  außerhalb  fetned  Üalenteä. 

!Die  aus  feiner  ©tubiengeit  ftammenben  ®ebichte  geben  in  ihrer  gangen 

Haltung  bie  Seife  ©chUler’ä  ju  erfennen.  Sefonberä  mächtig  haüe  ber  ho<^' 

bergige,  meltenumarmenbe  gubel  in  ®^itler’S  Sieb  an  bie  greube  auf  fein  ®e> 
mfith  gemirft.  ißoll  unenblichen  t)urfteS  fchmingt  fich  in  ben  ̂ ^mnen  fein 

@eift  emfjor,  um  in  ben  Sonnen  einer  oon  Siebe,  greiheit,  Harmonie  unb 

®lücf  burchbrungenen  Seit  gu  fchroelgen.  üRüffen  fie  unS  ba  nicht  gugleich  auch 

on  ©chiller’ä  ©riefmechfel  gmifchen  {Raphael  unb  ̂ uüuä  erinnern?  §ier  mie 
bort  mirb  bie  Seit  als  ein  harmonifchcS  {Reich  freier,  liebenber,  nach  33otl< 

fommenheit  ringenber  ®eifter  gefeiert,  igei  ben  ftar'en  Sauten  tvrannen' 
baffenber  greiheit  aber  ho^f”  •'i'hl  "“t  Sinmirfung  oon  Don 

(SarloS  gu  benfen,  fonbern  uns  auch  oor  Xugen  gu  halten,  baß  {Rouffeau 

unb  bie  frangöfifche  {Reoolution  auch  fe«»»  Dübiiiger  Stifte  bie  |>ergen  ber 

$^ngtinge  mit  ftürmifcher  @luth  entgünbeten.  „geh  h®"9«  «t*ht  fo 

marm  an  eingelnen  {Dlenfchen;  meine  Siebe  ift  baS  ilRenf^engefchlecht,"  fchreibt 
unfer  Dichter  in  biefer  3*ü  an  feinen  IBruber. 

ÄuS  biefen  erften  ©ebichten  tritt,  bem  gnhalte  mie  ber  gorm  nach, 

^blberlin  noch  nicht  in  feiner  näheren  Sigenthümlichteit  h^^bor.  gn  bem 

übermäßigen,  oft  leeren  Sortreichthume,  in  bem  fortmährenben  birecten,  be* 

griffsmäßigen  {Rennen  feiner  erhabenen  ©efühlc  geigt  ftch  bie  unreife  gugenb* 

lichfeit.  greilich  fühlt  unfer  Dichter  auch  in  feinen  fpäteren  ©ebichten  mie 

ein  echter  güngling;  allein  eben  biefe  «rt,  mie  ein  güngling  gu  fühlen,  ge- 
mann  bei  ihm  eine  eble  {Reife,  eine  golbene  ©ebiegenheit. 
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92fl(:^bem  ̂ ölberlin  eine  Stiie^ierfteae  aufgegeben,  finben  »it  i^n  ju 

Änfang  beä  ̂ a^teä  1795  in  3icna.  (St  ftanb  ̂ iet  in  engem  freunbf(^ft<- 
litten  aSerlc^re  mit  ©tbillet,  bet  on  bet  (Sntroirfeluiig  „feines  liebften  ©d^rna- 

ben"  innigen  «nt^eil  na^m.  (Sinige  Dichtungen  ©ötbetlin’3  bereit« 

in  bet  „Ihalia"  oetöffentli^t.  ̂ ^nbeffen  »utbe  bet  fteünngälofe  ̂ üngKng 
feht  balb  but(h  (Selbmanget  gejwungen,  in  bie  ̂»«intath  jutüdfgufehren.  ©alb 

bntauf,  im  3[ahte  1796,  fam  et  untet  feht  gfinftigen  Sebingungen  als  (Sr-» 
jiehet  in  eine  teic^e  f^tanffuttet  ftaufmannSfamilie.  f)iet  ttat  bas  ©chicffal 

mit  jettüttenbet  Qiemalt  an  ihn  h^^an.  (SS  etfagte  ihn  eine  leibenfchaftliche 

Siebe  ju  ©ufanne  ®ontatb,  bet  üKuttet  feinet  Zöglinge.  ®t  fanb  nicht  bie 

fttaft,  feine  Seibenfehaft,  bie  (Stroibetung  fanb,  niebetjuI5mf)fen.  3^m  ©ei)» 
tembet  1798  mu§te  et  bie  ©tätte  feines  namenlofen  ®lficfeS  unb  fSh^n 

©tutjes  oetlaffcn.  (St  begab  fich  junSchft  nach  ̂ ombutg,  mo  ihn  ein  ebler 

^teunb  ttöftenb  unb  theilnehmenb  aufnahm.  Do^  hat  fich  fein  ®emüth  bon 

biefem  futchtbaten  ©to§e  nie  »iebet  etholt. 

ffiähtenb  biefet  3[ahte  mat  |)ölbetlin  bichtetifch  ungemein  thütig  gewefen. 

3Kit  ben  ©ebichten  „DnS  ©chidfal",  „©tiechenlanb",  „Än  ben  ®eniuS  bet 

Kühnheit",  bie  in  bet  „Ihalia"  oon  1793  etfehienen,  beginnt  bie  ?eriobe  bet 

9ieife.  Such  feht  fteht  et  anfänglich  noch  untet  ©chiQet’S  beftimmenbem  (Sin« 
Puffe.  6tft  JU  bet  3eit  ungefäht,  als  et  gtanffutt  oetlieg,  alfo  mitten  in 

höchftet  ̂ etgenSnoth,  gelingt  eS  ihm,  feine  Sigenott  boQfommen  gu  gewinnen. 

Diefet  ffrattfehtitt  macht  fich  auch  äugetlich  babutch  lenntlich,  bag  et  oon  nun 

an  oottoiegenb  Oben  in  antifen  ©etSma§en  bichtet,  mähtenb  et  ftühet  meift 

geteimte  achtgeilige  ©ttophen  angemenbet  hatte,  f^teilich  mat  eS  ihm  nicht 

gegönnt,  fein  Dichten  lange  3fit  auf  biefet  teifften  §öhe  gu  ethatten;  benn 

fchon  1802  beginnt  bie  Umnachtung  feines  ®eifteS.  3^n  gtanffutt,  gu  OPetn 

1797,  hatte  et  auch  bie  gteube  etlebt,  nach  »ielfachen  Umatbeitungen  ben 

etften  ©anb  feines  iRomaneS  „§^f)etion",  bet  ihn  fchon  wähtenb  feinet 
©tubiengeit  bef^äftigt  hatte,  etfeheinen  gu  fehen.  Det  gweite  ©anb  folgte 

gwei  3K>ht*  fpätet.  ©on  1799  an  befchäftigte  et  pch  mit  bem  „lob  beS 

(SmpebofleS",  einem  Ütauetfpiele,  baS  feboch  nicht  gut  ©oSenbung  lam. 
^ötbetlin  ttägt  uns,  wie  fchon  bie  einleitenben  ffiotte  fagten,  in  eine 

gmeite,  oon  bem  alltäglichen  ®ettiebe  unfetS  SebenS  gtunboetfehiebene  ©Seit 

empot,  in  eine  ©Seit,  beten  ®ebilbe  iht  innetfteS  ©Jefen  »eit  meht  butch« 
leuchtet  hficootlehtcn,  in  jebem  3u9e  taeit  meht  ©eele  unb  ©chitffal  athmen, 

als  SDienfehen  unb  Dinge  in  biefet  unfetet  oon  bet  bteiten  SKaPe  beS  9Ueh' 
tigen  unb  3ufä(l<3‘x  entftellten  ©Seit.  SlletbingS  mug  jebet  Dichtet  unb 

Sünftlet,  mag  et  —   was  man  fo  nennt  —   bet  tealiftifchen  ober  ibealiftifchen 
©chule  angehöten,  feinen  ©chöpfungen  eine  folche  Haltung  geben,  bag  aus 

ihnen  bie  ©cbeutfamfeit  beS  SWenfehen»  unb  ©Seltlebcns,  in  biefet  ober  fenet 
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SEBeife  oufgefagl,  concentrtTtcT,  intenfivtr,  btrifagenbet  ̂ eiborltui^te  ald  auiS 

bet  jftfa^renen,  jcrflteuttn  btcfem  Sinne  oct^ält  ft(^  jeber 

Äflnftler  jur  gewöhnlichen  SKirflidhfeit  ibcalifttenb. 

tod)  ein  wichtiger  Unterfchieb  h«Dor.  ®ic  6inen  erbauen  ihre  ju  intenpoeter 

Sebeutfomfeit  erhöhte  SBcIt  .hoch  oorwicgenb  auf  bem  Söoben  unferer  SBirN 

lichfeit,  benühen  h>friu  Slräfte  unb  Iriebe  beö  gewöhnlichen  üebenS  unb 

laffen  ihre  (Seftalten  auä  bcm  wohlbcfanntcn  irbifchen  Xiicpeitä  ihre  9iahtung 

giehen.  Die  Änbern  bagegen  h'^fn  uns  in  eine  non  bcr  unfrigen  grunb» 

»erfchiebene  ffielt  hinauf;  bie  Seibenfchaften,  bie  hier  henfchen,  treten,  fowohl 

nach  ®'iif  ©Uten  wie  be3  SSöfen,  reiner,  ternhafter,  ich  möchte 

fagen:  metaphhPf<h^^  nuf;  XlleS  ragt  hier  fühlbar  über  baä  Snbliche  hinaus, 

jfigt  fich  birecter  infpirirt  oon  ben  liefen  eines  Unenblichen,  Don  einem  un< 

auSfbrechbar  intenpoeren  Urieben  als  bie  IBorFommniffe  unb  Ihoi^n  unferer 

heimifchen  ÜSelt.  Dies  gilt  in  gleicher  Sßeife  con  ©oethe’S  f^uft  wie  con 

©hnfefpeare’S  Sear,  »on  IRafael  wie  non  IRubenS  ober  IRembranbt.  ®8  gilt 

auch  oon  ̂ ölberlin.  3"  Ällem,  was  er  pngt,  fühlt  er  pch  in  ber  9?3he  beS 

hohen,  über  ben  Pllenfchen  waltenben  SchicffalS;  aus  feinen  f^reuben  unb 

feinen  Schmergen  blicft  uns  ein  ©twaS  entgegen,  baS  bem  ©lange  unb  ber 

9iacht  beS  ringenben  SBeltgeifteS  felber  angugehören  fcheint. 

3n  welcher  näheren  Ärt  unb  ©eife  bemächtigt  pch  nun  unfer  Dichter 

feiner  ¥ho<ttapewelt?  Stürmt  er  in  heißem,  braufenbem  Schwünge  hinan, 

um  titanenhaft  gewaltfam  baS  ̂ öchfte  gu  fchaften?  So  ungefähr  benfe  ich 

mir  Schiller,  als  er  bie  ©eit  feinet  „IRäuber"  geftaltete.  Dber  ftellt  er, 

wie  Shafefpeare,  feine  ‘Phontafiegeftalten  mit  grogem,  göttlich  ruhigem  ©riffe 

hin?  Dber  naht  er  pch  feinen  :J^bealen  mit  fromm  aufblicfenbem  Äuge,  mit 

ohnungsooöer  Ciebe,  wie  etwa  92ooaliS?  Dber  pnben  wir  bei  ihm  irgenb 

eine  anbete  Ärt,  pch  in  bie  ©eit  feines  Dichtens  hinaufguheben  ?   möchte 

gunächft  fagen,  ba|  pch  in  feinet  Ärt,  gu  fchaffen,  bie  lapferfeit  einer  garten 

Seele  auSfpricht.  Der  tapfere  Äuffchwung  feines  ©eipeS  trägt  überall  ettoaS 

»on  ber  eblen  ©eihe  beS  ßeibenS  an  pch;  man  fühlt,  in  welch  fchmerglich 

fteubigem  ©rgittern  pch  fein  §erg  an  bie  ftarfen,  tapferen  Äffecte  preiSgiebt. 

©eim  erften  ©efanntwerben  mit  bcm  Dichter  freilich  ®iti>  »ot  Ällem  bie 

©eichheit  feines  gühlenS  auffallen,  baS  leibcnbe,  wiberftanbSlofe  Äufnehmen 

unb  (Sinfaugen  aller  ©inbrüefe  in  ben  innigften  CebenSpunIt  ber  Seele;  f« 

man  wirb  oielleicht  geneigt  fein,  ihm  baS  ̂ eucr  ber  lapfcrfeit  gang  abgu< 

fprechen.  Unb  hoch  giebt  gerabc  bie  'Bereinigung  beiber  Seiten  feinen  Dich» 

tungen  bie  eigenthümliche  Bomehmheit.  ’ßi‘-'''nflhtifthf"  2:roh  allerbingS,  ein 

ftarfeS  Sichauflehnen  gegen  bie  Scpicffnlsmächte,  ein  gäheS  IRingen 

mit  ihnen,  ein  bitteres  Berhöhnen  berfelben  oon  bcr  uneinnehmbaren  Burg 

bes  ̂ [nnern  aus  wirb  man  bei  if;m  nicht  fuchen  bfirfen.  Doch  aber  weiß  er 
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feine  lieknben,  leibenben,  entfagenben,  aufopfernben  ®efü^Ie  }u  ̂errltc^er 

ftü^n^eit  unb  6ntf(^Ioffcn^eit  ju  flcigern  unb  feine  ̂ f^ealwelt  mit  ftarfera 

^etjen  gegen  alle  ©tö^e  bet  ÄuSenroelt  in  unoetminbettet  iRein^eit  unb  un» 

geft^mäc^tet  (IHgen^eit  ju  et^aiten. 

ÜRan  lefe  etwa  bie  Obe  „Än  Sbuarb".  3n  i^t  fpric^t  eine  ©eele,  bie 
bei  febem  rauben  $au(^e  me^rloä  erbebt,  unb  boi^  ift  etS,  alä  führte  beS 

®i(^tet8  §anb  ein  gläniciibe«,  fur<^ttofe«  ©tbroert.  SSenn  bet  gtcunb  e« 

geböte,  fo  rooQe  et  ba8  einjige  ®Iüdt,  baS  i^m  pm  Stngebcnten  reicherer 

Üage  }utü(fgeblieben,  fein  ©aitenfpiei,  wagen  unb  mit  ̂ fang  in8  Snbe  ber 

ü^abferen  i^m  ̂ inuntetfolgen.  Unb  hierauf  ̂ ebt  er  feinen  liebenben,  fiegenbrn 

XobeSgefang  an,  in  bem  ftoljen  33ewugtfein,  bag  et  feinem  tjfreunbe  bid  }um 

3iobe  Xteue  bewahrt  ̂ abe.  ̂ n  bem  fleinen  ®ebi(^te  „%n  bie  ̂ atjen"  bittet 
et  bie  gewaltigen  (iiöttinnen,  i^m  nur  einen  ©ommet  unb  einen  ̂ erbft 

JU  reifem  ©cfange  ju  gönnen ;   bann  werbe  i^m  fein  §crj,  oom  fügen  ©aiten- 

fpiele  gefättigt,  williget  ftetben  unb  ifim  bie  ©tille  bet  ©(^attcnwelt  will« 

lommen  fein.  „®inmal  lebt  ic^  wie  Söttet,  unb  me^t  bebatf’ä  ni(^t".  Unb 

in  bet  Elegie  „ü)?enon’8  Klage  um  ®iotima"  ruft  et  nae^  bem  öetlufte 
feinet  Einjiggetiebten  l^offenb  unb  fn^  cerjüngenb  auä: 

JU  flnben  iß  Diel,  iß  eiet  noib  übrig,  unb  wer  fo 

Siebte,  gebet,  er  muß,  gebet  ju  ®6ttern  bie  ̂ abn. 

3)iefelbe  SRift^ung  finben  wir  in  bem  .fielbcn  feines  iRomaneS.  Dad 

f)erj  beS  Stiet^enfünglingS  ^bP^tion  ift  wie  eine  '93tume,  bie  fii^  not  febem 
unreinen  Suftjuge  toll  banger  ©t^eu  oerfc^liegt  unb  febem  freunblicben 

©onnenblidte  in  banibatcr  Siebe  öffnet;  wie  ein  ©aitenfpiel,  auf  bem  bie 

|>armonien  unb  fDiSb^ii^ntonien  ber  SBelt  i^r  ftetS  bereites  E(bo  finben;  unb 

botb  ift  et,  wo  es  igm  Elite,  Siebe,  SBaterlanb  gebieten,  in  feinen  Entfcblüffen 

ftarf,  furtbtlos,  ootl  üRutb  beS  SeibenS,  wie  ein  ei^ter  ̂ elb. 

Es  würbe  JU  weit  fügten,  wenn  wir  untetfmben  wollten,  wie  ft<^  Ptefe 

X)ovpelbeit  beS  f^üblcnS  in  bet  flform  bcS  ̂ölbetlin’fcbcn  SDiibtenS  auSptäge. 
Eine  foltbe  Unterfutbung  würbe  ergeben,  bag  er  ÄuSbtücfe  unb  Silber  beoot» 

jugt,  bie  etwas  ©tilleS,  SeifeS,  “"P  P“l  P*”^ 

anbererfeits  nie  ju  jättli(bet  Kleinmalerei  ober  gar  ju  weitbliiben,  füglitben 

SQöenbungen  übergebt,  fonbern  —   um  feinen  eigenen  SluSbrutf  ju  gebrauiben, 

mit  bem  er  bie  tragiftbe  DarftcllungSort  (barafterifirt  —   „in  lauter  grogen 

lönen  goTWonifi^  weebfelnb  fortftbreitet".  Den  bunten  Danb  beS  SebenS 

lägt  et  ftrenge  bei  ©eite  liegen;  mit  erhabenem  Etnfte  jeitbnet  er  feine  ein* 

falben,  oft  (übnen  Silber  unb  oerfibmäbt,  fie  irgenbwie  inS  Sefällige  unb 

Einfcbmeiibelnbe  ju  wenben.  ©o  fpriibt  ficb  nuib  in  ber  9rt,  wie  ber  Diibter 

feine  XuSbrütfe  unb  Silber  prägt,  fene  Sapferleit  einer  järten  ©eele  aus. 
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X)od^  no(^  immer  ift  bad  Sort  ni(^t  genannt,  moburc^  ba«  ißer^ättnig 

unferd  3)i(^terd  ju  feiner  ̂ fiantafiewelt  am  beutlic^ften  bejeic^net  mirb. 

“JMe  fü^ne  Äraft  fomo^I,  al8  bic  ftiner  Seele  jeigt  im  (Sfemente 

bet  Se^nfm^t.  Ällerbingä,  wo  gäbe  e8  einen  echten  ®i(^ter,  beffm  '^^antofie 
nit^t  burc^  bie  Se^nfui^t  beflügelt  märe?  fann  mir  flber^oubt  fein 

fünftlerif(^e8  Schaffen  o^ne  ben  !(uff<^wung  liebenbet  ®e^nfu(^t  benfen. 

5teili(^  foH  eS  bei  bet  Se^nfuc^t  nic^t  bleiben.  ÜDaä  ̂ öcbfte  3iel  witb  bon 

bemjenigen  fiünftlet  erreitbt,  ber  bon  i^r  }u  befriebigtem,  in  fi(^  einigem 

8eben  in  feiner  l^bealwelt  ̂ inaufleiten  lägt.  Sie  bilbet  in  bem  bollen  itccorbe 

biefeS  felig  berweilenben  2ebenS  einen  halb  leifet,  halb  bentlk^er  fortflingcnbcn 

Son.  So  finben  mit  e8  bei  S(biQer,  fo  bor  911cm  bei  (Sloetge.  Sei  |)ölberlin 

bagegen  bleibt  bie  Se^nfucgt  unübermunben,  fie  bilbet  in  feinem  SSer^alten 

gut  3^ealwelt  Anfang,  fIRitte  unb  (]htbe.  9u(^  wo  et  feine  ̂ ibeale  am 

innigften  unb  leb^fteften  ergreift,  füglt  et  fi^  non  ignen  gefd^ieben,  leibet 

er  unter  bem  ®efügle  einer  fcinbfeligcn  üJta(bt,  bie  feinen  Jlug  nac^  oben 

unbarm^erjig  gemmt.  Diefer  feinbfeligen  3)to(^t  werben  wir  fpäter  näget 

treten. 

:Do(^  möge  man  fu^  ̂ ölbcrlin  batum  nicgt  als  einen  nerfc^wommen 

träumenben  S)ic^ter  norfteflen.  ̂ rcilid^  laffen  fi(^  feine  ®efügle  ni(igt  wie 

ein  fiibtbareS  ICing  begtenjen,  fie  ge^en  weit  me^t  als  bei  bieten  anberen 

Ditgtetn  ins  ©renjenlofe,  UnauSfprcc^bate,  fie  glcii^en  oft  einem  flfidbtigcn, 

im  (Entfte^nwotlen  au<^  fc^on  nerfcbwebenben  $>aui^e,  fie  ̂ abcn  etwas  bon 

bet  faft  unfagbaren  unb  bo(^  fo  unmittelbar  ju  crlebenben  Sprache  bet 

SDtufif.  3n  bicfem  Sinne  mufUalifc^  ift  oot  Ällem  fein  ,,.f>bperion". 
3[nbeffen  berträgt  fi(^  mit  biefem  im  guten  Sinne  romantifc^en  (Elemente 

gang  wo^l  eine  gemiffe  ®eftimmt^eit  unb  ®cgrengtgeit.  ffiir  begegnen  bei 

^ülberlin  webet  ber  utwüc^pgen  gformlofigfeit  ber  Sturm»  unb  Drang» 

periobe,  not^  ber  gefünftclten  gotmlopgfeit  gemipet  fRomantifer.  ®ei  igm 

ift  jenes  Seinen  ins  unetreid^bat  §o^e,  jenes  ttäumerifcge,  mufitatifd^e  (Sie» 

ment  fogufagen  baS  nachgiebige  üRcbium,  in  baS  er  feine  flaten,  reinen,  eblen 

l^inien  hibf'biriihnct.  ®or  Ädern  beweift  bie  Ärt,  wie  et  uns  feine  Sonb» 

fcgaftsbilber  borführt,  bog  i^m  ein  wahrhaft  gricthifcher  Sinn  für  flates, 

fiiheres  SDtag  betliehen  ift.  (Er  h«l  P<h  wohl  niemols  ®oethe  gum  ®otbilbe 

genommen,  hoch  ober  fommt  et  burch  bie  Setbinbung  beS  ftill  unb  getrogen 

StimmungSooden  mit  biefet  Änfihauung^Uarheit  oft  gang  in  bie  fUähe  ber 

©oethe’fchcn  SBeifc.  (Et  fehnt  fich  nicht  nur  barnach,  „fein  ̂ erg  in  einer 

fchönen  ®renge  gu  halten"  unb  „mit  gehaltener  Seele"  gu  hanbeln,  fonbern 
et  ift  ouch  im  Staube,  feinen  Darftedungen  biefe  fchöne  Stenge  unb  ®e» 

haltenheit  in  bet  eben  genannten  ®cgiehung  unb  nach  anbeten  noch  gu  erwäh» 

nenben  Seiten  wirflich  gu  geben.  3”  fchmergboden  Rläiige  feinet  Sehn» 
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fu(^t  we6«n  ftd^  gtoge,  wie  mit  heiliget  i^ieOe  gebilbete  Hnft^auungen,  in  ein» 
fairen,  wenigen  Linien,  abet  uncnblit^  oielfagenb  buicg  bie  javte  @Jr5ge  i^re4 

©i^wunged,  burt^  bie  gleic^fam  wei[e  (StiUe  in  i^rem  ttuf  unb  92iebev.  @4 

we^t  oft  um  biefe  SUber  wie  eine  ̂ eilige  Sinfamfeit.  3t>al(i^  er^lten  fte 

aber  infolge  jenes  ttäumerifc^en  iD2ebiumd,  in  baS  fie  ̂ineingeiei(!^net  finb, 

etwas  ins  unbeftimmbar  ®roge  iRagenbeS  unb  RBe^enbeS,  einen  fe^nfuc^ts« 

ooQ  geifter^aften  $au^,  bei  ̂ ie  unb  ba,  wenn  aut§  nur  oon  ferne,  an  iBijron 
erinnert. 

®ang  befonbers  aber  geigt  fi^  baS  f(aie  iBegrengen  unb  fi(^ere  formen 

beS  S)i(^terS  in  ber  Xit,  wie  er  bie  beutf(^e  @pra(!^  in  ben  St^^t^muS  ber 

antilen  ®trof)^e  giegt,  oor  %Uem  in  ben  ber  alfäif(^en.  (Sr  wei§  in  foii^en 

©tropfen  bie  weid^ften,  flftd^tigften  Sefü^Ie,  wie  ̂ apm  in  feiner  (Beft^ü^te 

bei  Slomantit  treffenb  bemertt,  wie  in  golbenen  (Befägen  gu  fangen  unb  gu 

feffeln.  3^n  einem  wert^ooUen  %uffa(e  oon  !I)aDib  üRfiUer  in  ben  ,,$reugi« 

fc^en  ̂ n^ibfi^em"  (1866,  ®.  548  ff.)  finbet  fi(^  auSgefü^rt,  mit  wie  fu^erem 
!£alte  er  unfere  ®pra(^e  in  feine  antifen  SDtetra  ̂ ineingubilben  wugte,  o^ne 

babei  in  bie  gegwungene  (Sorrect^eit  ̂ laten’S  gu  oerfailen  unb  bem  ®eifte 
ber  beutf(^en  Sprache  (Bewalt  angut^un,  unb  wie  er  oor  %Qcm  bei  alläift^en 

©tropfe  unb  bem  ̂ e$ameter  ®i^wung,  leichten  f^Iug,  ttfüUe  unb  feine  SDhtfif 

gu  geben  oerftanb. 

@(^on  oor^in  bemerfte  ic^,  ba§  ̂ ölberlin’S  ®til  infofem  als  ibealiftifi^ 
gu  begeic^nen  fei,  als  man  hierunter  biejenige  üDarfteltungSweife  oerfte^e,  welche 

alle  ®ebilbe  unb  äJorgänge  in  eine  SBelt  ̂ inauf^ebt,  bie  baS  ewige,  centrale 

SBelt'  unb  Unenf^^eitsf^idlfal,  wie  eS  ber  Mnftler  a^nenb  auffagt,  in  einer 

buri^greifenb  reineren  RBeife  abbilbet  als  unfer  ̂ eimifc^er,  irbif(^er  Soben. 

S)o(^  no(^  in  einem  gang  anbein  ®inne  tonn  fein  ®til  ibealiftifi^  genannt 

werben.  ilRan  begeic^net  nämlic^  mit  biefem  SuSbrude  auc^  ben  (Begenfa^ 

gu  berjenigen  üDaiftellungSweife,  welche  i^re  (Beftalten  ins  c^araFteriftif(^ 

^[nbioibuelle  ̂ erausbilbet,  alfo  ben  beim  Sippift^en  unb  (BattungSmägigen  ftepen 

bleibenben  ®til.  Seibe  Söebeutungen  oon  „ibealiftif(^"  werben  faft  immer 
mit  einanber  oermengt,  unb  boep  get|ören  fie  gwei  gang  oerfipiebenen  (Befi(pts« 

punlten  unb  (Sint^eilungSgrunben  an.  S)er  ibealiftifipe  ®til  in  jenem  elften 

®inne  lann  bas  eine  3Ral,  wie  bei  @^afcfpeare,  in  inbioibualifirenber 

baS  anbere  üRal,  wie  in  ®ipiller’s  reifen  ̂ Dramen,  in  gattungsmägig  oer« 
allgemeinember  f^orm,  alfo  als  ibealiftifip  im  gweiten  ®inne,  auftreten.  !iDa| 

nun  $5lberlin’S  $oefte  gang  unb  gar  auf  ®eiten  bcS  tppif(^en,  gattungS« 
mägigen  iBilbenS  fte^e,  wirb  IRiemanbem  gweifelpaft  fein.  SBem  bie  ins 

(Brengenlofe  ge^enbe  ®e^nfu(^t  wie  i^m  SebenSelement  ift,  ber  wirb  eS  un- 

möglich gu  bem  fchroffen  SBegrengen,  bem  §eroorftogen  eigenthümlicher 

gu  bem  gangen  9$erbichtungS-  unb  3ufpipungSproceffe  bringen  tönnen,  woraus 
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btr  inbioibualtfirtnbe  ®tU  ̂ eiootgt^t.  ®i^on  bted  ift  ein  Erweis  ̂ o^er 

bi(^terif(^rt  Rtaft,  ba§  et  bei  oü  feinem  «Seinen  bot^  fo  oici  begrenjenben 

SSlitf,  fo  ciel  ©efü^l  für  flöte,  teine  Linien  befaß,  als  nöt^ig  wat,  um  ben 

gattungsmäßig  oetallgemeinetnben  ®til  nic^t  in  ̂ ßetfcbmommenßeit  unb 

®(^otten^ftigfeit  auSatten  ju  laffen.  ̂ teilic^  ift  et  biefet  @efaßt  nicßt  in 

jebet  ®ejie^ung  entgangen.  ®ie  Sßotaftete,  bie  et  geft^affcn,  finb  jetfloffen, 

but(^auS  uninbioibuell,  tßeilmeife  faft  nut  auS  (üefü^lSetgfiffen  gufammen« 

gement,  o^ne  feften  Rctn.  3in  i^nen  ollen  finben  mit  me^t  obet  weniget 

nut  boS  eigene  mei(^e  Seinen,  IMeben  unb  üeiben  beS  Ü)i(^tetS  botgeftellt. 

UebtigenS  ̂ oben  bie  ®cftolten  beS  „SmpebofleS"  noc^  immet  me^t  eigen« 

ottigeS  Seben  olS  bie  beS  „§tjf)etion",  of)ne  baß  xif  inbeffen  Älefonbet  3[ung 
beiftimmen  möibte,  bet  in  feinet  ÜRonogtap^ie  übet  $)ölbetlin  baS  SSet^ltniß 

beS  „^ppetion"  jum  „CmpebofleS“  fo  batftellt,  baß  boS  bott  übetroiegenbe 
muftfolifc^e  (Stement  ̂ iet  butcß  beS  !2)icßtetS  plaftifcße  Staft  oöllig  jutütf« 

gebtöngt  motben  fei.  93ot  Kllem  f(!ßeint  mit  in  biefet  ̂ infic^t  ̂ ont^eo 

einen  ju  bebeuten,  biefe  „jättlicßetnfte  ®öttetto(^tet",  bie  ißt 
gonjeS  tieffinnig  ttdumenbeS  Ceben  oon  bet  Sonne  beS  ffimpebofleS  empfongen 

ßot,  unb  bie  bo(ß  ongefießts  feines  Untetganges  ißte  Älagen  in  eine  felbftlos 

setfößnte,  oon  bet  ̂ertlicßfeit  beS  Untetgeßenben  geßobene  unb  bem  SBolten 

bet  ßeiligen  9fotut  etgebene  Stimmung  auStönen  läßt.  Do(ß  met  toollte 

leugnen,  baß  biefe  ®eftalten,  ttoß  ißteS  oetßauißenben  (EßataltetS,  einen 

9iei(ßtßum  etßobenftet  Scßbnßeit  etßalten?  iD2an  ßat  f(ßon  oft  bie  Setwanbt« 

f(ßoft  betfelben  mit  ben  ßoßen,  jenfeitigen  SRenfißen  in  Qeon  ̂ aul’S  ̂ eSpetuS, 
Xitan  unb  f^legeljaßten  bemetlt.  ̂ iet  loie  bott  btingt  fieß  baS  beteißtigte 

ißebütfniß  beS  3}fenf(ßenßetien8  no(ß  obfolutet  fHeinßeit  unb  Stille,  no(ß 

ftoljet  f^ffellofigleit  unb  ßö(ßftet  l'ebenSintenfität  }um  KuSbtuef.  SQ3it  finben 

in  biefen  fei  eS  ouS  ßeftigem  ̂ uet  obet  aus  fanftetem  l'i(ßte  etgeugten  ®e« 
ftolten  bie  getoößnliiße  itbiftße  Spiftenj  in  fo  ßettlicßet  {Qeife  oetneint,  baß 

mit  uns  innig  gu  ißnen  ßinoufgegogen  füßlen. 

ffienn  §ölbetlin’S  oetollgemeinetnbet  Stil  in  bet  3*itßnung  bet  Sßo« 
Toltete  unb  in  bet  Stfinbung  bet  |)anblung  bem  SUfangel  beS  ollju  Unbe« 

ftimmten  unb  ©eftoltlofen  oetfällt,  fo  ift  betfelbe  in  onbetet  ©ejießung  mit 

bem  ®ot}uge  flotften  ®egtengenS  unb  fießetften  ®liebetnS  ouSgeftottet.  3i(ß 

benfe  bobei  nießt  nut  an  feine  Silbet  unb  ?fatutf(ßilbetungen,  fonbetn  au(ß  an 

feine  gange  iltt,  bie  iptifeßen  ®ebi(ßte  unb  sot  allem  bie  Oben  gu  ftplifiten. 

So  ift  bie  ®liebetung  bet  Oben  oft  getabegu  meiftetßaft.  Oie  ®efüßle 

ßeben  fiiß  in  ißtem  Ißetlaufe  tein  bon  einanbet  ab,  aueß  ba,  mo  fie  leife  ißte 

®eftalt  oetnanbeln,  unb  mo  fie  niißts  anbeteS  als  fein  nüancitte  unb  ge« 

mifißte  $au(ße  finb.  Unb  immet  feßließen  fi(ß  bie  ®eroegungen  bet  ®efUßle, 

ißt  Änf(ß»elten,  ̂ etootftfitgen,  3wü<ffli<ß«”r  'ß*  feßeueS  Stoßen,  bongeS  ®et« 
^   neuen  !Kci4.  1840.  U.  <8 
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f(^roe6en  u.  f.  ro.  ju  einem  einfach,  innig  unb  Fiat  oerbunbenen  (Sangen,  gu 

einem  —   auiib  abgefe^en  eon  bem  Qn^aite  —   föftlidben  Snnftroerfe  gufammen. 

63  feljlen  alle  grellen  ?(bfti(^e,  unoermittelten  ©prünge,  alles  breite  SSermeilen 

in  bcmfelben  ©efü^lstone.  ®efonbers  ergreifenb  ift  bie  «rt,  wie  er  oft  gegen 

ben  ©(blug  bin  bie  alljuftbrnerglitben  ober  allguboibgebenben  ®efüble  ft<b 

ruhigen  lägt,  ©eine  Dbe  „Des  SOJorgenS"  ift  ein  treffli(be3  SJeifpiel  bafüt: 
er  lägt  b'C'f  f«ine  ouä  allju  fübnem  *•*  trauriges  Säibeln, 

in  eilte  ftitl  fibmergliibc  unb  bocb  gegen  baS  ©ibicffal  liebenb  bantbare  ©elbft' 

befcbeibung  binü&ti^flltiitn-  ^iebnliib  ift  *8  in  ben  Oben  „Oer  Äbfcbieb“, 

„IDicin  (Sigentbum"  unb  anberen.  Oocb  guweilen  lägt  er  feine  (Sebiibte  auc^ 
in  ein  fübneS  Äufflammcn  ober  in  ein  ftoljeS  SBebaupten  auSloufen.  3ene€ 

gilt  Don  ber  Obe  „Än  ßbuarb",  biefeS  oon  ben  beiben  „iDienfibenbeifaU" 
überfcbriebenen  ©tropben.  gfaft  überall  aber  bilbet  baS  fcbmergliibe  ©ebnen 

unb  6ntfagen  ben  gufammenbaltenben  ®runbton  in  ber  mannicbfaiben  (Se« 

füblSbewegung. 

fiönntcn  wir  bei  ̂lölberlin’s  Obenftile  länger  oerweilen,  fo  mügten  wir 
auSfübren,  wie  er  eS  oerftegt,  aus  bem  oerworrenen  ©trome  menfcblicben 

f^übleiiS  baS  (oon  feinem  (SeficbtSpunfte  aus)  ffiefentliibe  unb  {BertbooKe, 

frei  oon  allen  nebenfätbliiben  3ufäben,  tlar  unb  beftimmt  bcT^iuSiubeben  unb 

bie  ©pracbe  biefcm  ba^monifirenben,  oerein fatbenben  SJorgeben  anjupoffen. 

3n  feinen  reifften  ®ebiibten  ift  feine  ©praibe  am  cinfaibften,  mögen  fte  ou(^ 

oicl  fibwerer  oerftänbli^  fein  als  bie  früheren.  Oaoib  IDFüUer  fagt  treffenb, 

bag  bi«  ftixB  ©cbanfen  lebiglicb  „in  igrem  immanenten  poetiftgen  SBertge" 
beroortreten ;   unb  feine  ©pracge  bringt  biefen  in  fnapper,  gleicbfam  eng  an« 

f^liegenber  Sßeife  gum  ̂ uSbruife.  ftein  Sort  ift  gu  oiel,  ein  febeS  ift  bebeutungS« 

ooll  unb  fügt  ficb  wie  ein  Sbelftein  in  baS  ®ange.  Sin  niigt  unwefentlicbeS 

iiUiittel  aber,  um  ben  oerfipiebenen  ®liebern  beS  ©a^eS  mögliibft  erbögte 

beutfamteit  unb  gewiigtoollen  Sccent  gu  geben,  ift  ber  oielfacg  burigbrocbene 

unb  oerfigobene  ©agbau,  ben  er  meiftergaft  anwenbet.  SSor  Üllem  aber  wirb 

jene  SäJirtung  baburcg  geroorgebracgt,  bag  er  nirgenbs  trioiale,  abgenu^te 

fluSbrücfe,  nirgenbs  fpecififcg  logifige  9)egeicgnungen  gebraust.  XnbererfeitS 

freilich  pnben  ficg  bei  igm  aucg  alle  fcgroffen,  grellen,  trofeigen,  froftftroben- 

ben  ̂ uSbrücfe  oermieben;  unb  eS  ift  bies  gang  im  ©inne  beS  garmonifireit' 
ben  ©tileS. 

SSJoS  ift  es  nun  eigentlich,  waS  ber  Oicgter  erfegnt?  SSoS  ift  bet 

eigentgümlicbe  ̂ fngalt  feiner  ̂ gantafiewelt? 

©cgon  als  ©tubent  gatte  ̂ Iberlin  SBincfelmann’S  ftunftgefchicgte  eifrig 
gelefen.  Ogne  bat  baS  gier  oerlünbete  ISoangelium  oon  ber  eblen 

Sinfalt  unb  ftillen  ®röge,  oon  bem  gogen  ©tile  unb  ber  ftrengen  ®ragie  in 

ben  ilunftwerten  ber  Slten  feine  '^gantafte  bauernb  befruchtet.  Xu^  feiner 
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3^>eal»flt  tft  blf  tänbelnbe,  fic^  beweglich  ein^meic^elnbe  (Srajie  ftemb; 

?iae«  tft  ̂ tet  in  bem  ̂ o^en  olbmpift^en  @tile  bet  weifen,  ftiUen  UnMulb 

geilten. 
!Do(^  fommt  no(^  bei  |)öfbeTlin  a(S  »efentlicbeS  ̂ ngrebiens  baä  tü^ne 

f^uet  einet  SDienfeb^eit  unb  SBeft  bfi§  umfaffenben  3[nnetli(6feit  binju. 

SRatb  biefet  ©eite  waten  iRouffeau,  ©(billei,  ̂ einfe  oon  entftbeibenbem  6in< 

fluffe  auf  ibn.  @o  bütfen  wit  fein  etfebnteS  3^eal  bejeiebnen  al8  (Sinbeit 

oon  ttinfalt  unb  @rö§e,  »on  finblicbet,  genügfamet  ©title  unb  btlbenbaftem, 

weltumfpannenbem  f^uet.  3)enlt  et  ficb  fein  iOateitanb  in  einem  ibealen 

3uftonbe,  fo  öetlangt  et,  bafe  bet  Ätbenet  finnenbe  ©eete  ftill  in  ibm  walte ; 

bo(b  bütfe  au(b  bet  „feböngeteifte  §etoe"  nicht  fehlen,  unb  „wie  bet  ©trabt 

au«  bem  ®ewölfe  fommt",  fo  fotle  au«  bem  @ebanfen  bie  fäbne  S^bnt  ent« 
ffjtingen,  unb  „ring«  unter  bes  a3atertanbeä  golbenem  ̂ immet  fotle  bie  freie, 

Mate,  geiftige  gf^eube  gtänien".  ®otb  wogu  weitete  Söelege?  §bptri»n  wie 

(Smbebofteä,  Iliotima  wie  ̂ antbea  —   fie  alte  finb  ßug  für  8“9  33etfötf>e» 

Hingen  jene«  3^eale8. 

Unfetm  ®i(btet  faffen  ficb  nun  bie  oerfebiebenen  ©eiten  feine«  3^eale« 

in  bem  SBegtiffe  bet  ©ebönbeit  jufammen.  Än  feinen  SSrubet  febteibt  er  »on 

2ftanffurt  au«,  baß  ficb  in  bem  ibealifcben  ©ein  bet  ©ebönbeit,  biefem  „bö<b' 

ften  ®tunb  oon  allem",  bet  Juntiamcntalwiberftreit  bet  ffielt,  bet  ffiibet- 
ftreit  jwifeben  bem  ©tteben  nach  bem  abfoluten  unb  bem  ©tteben  nach  93e' 

ftbtSnfung,  löfe.  Unb  biefetbe  alletjeugenbe,  atloerföbnenbe  ©tellung  giebt  et 

bet  ©ebönbeit  in  feinem  i^bpetion.  auf  bet  fjabtt  nach  atben,  baä  et  jum 

elften  'JRale  feben  foll,  oetfünbet  bet  §elb  bet  Iiicbtung  feiner  Diotima  bn« 

<£«angetium  bet  ©ebönbeit.  92iebt  nur  bie  ̂ unft,  fonbetn  aueb  bie  IHeligton, 

fa  felbft  bie  ̂ bilofobbit  ift  «uS  bet  göttticben  ©ebönbeit  geboten.  ®ie  ®ieb' 

tjing  ift  bet  anfang  unb  ba«  ®nbe  bet  ̂ b'Iofopbit-  ®erftanb  unb  Vernunft 

ohne  ©eifte«»  unb  $erjen«febönbeit  etjeugen  nie  SBerftänbige«  unb  SSet* 

nünftige«.  ©tft  wenn  ba«  ©ebönbeit  bet  ftrebenben  Sßernunft 

leuchtet,  bött  fie  auf,  blinb  ju  fotbetn,  unb  erjeugt  fo  bie  '^3bilofopbif-  3ni 

anfange  war  nur  bie  ewige  ©ebönbeit.  ©ie  ift  ba«  ?»-  äiarpi^ov  lavrä  be« 

^raftit. 

^ött  man  in  biefen  ©ä^en  einetfeit«  ben  ©cbütet  ißlaton’«,  bet  fieb  in 

bie  ®ebeimniffe  be«  „^bäbtu«"  unb  „©pmpofion"  liebenb  oertieft  bni;  fo 
tritt  anbererfeit«  bi«  OM(b  b«  I)octrincn  bet  tRo* 

mantifet  beuttieb  ju  Sage;  ohne  baß  jeboeb  batum  oon  einet  einwitfung 

betfelben  auf  ̂ ölbetlin  bie  SRebe  fein  bütfte.  §abm  jeigt  in  feinet  ©efebiebte 

bet  SRomantif  ganj  riebtig,  wie  unfet  Diebtet  in  biefen  feinen  fpecutatioen 

anläufen  oon  ben  Qbeen  ©ebitter’«  ju  benen  ©ebelling’«  unb  weitetbin 

f)egel’«  binüöerteite.  aueb  $»einfc’«  IBebeutung  für  feine  innere  ©ntwiefelung 
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tDtrb  an  biefem  '^ßunlte  beutltc^.  Saufen  bod^  aud^  im  $(tbtng^eOo,  bet  i^n 

f(^on  in  Tübingen  entjücft  ̂ atte,  ade  tbealen  iSet^ättgungäweifen  bed  SRtn«’ 

fc^en  in  bet  flammenben  Siebe  gut  Sd^ön^eit  gufammen!  SBad  aud  bem 

feigen  X)urfte  naeb  ©(bönbeit  entfpringt,  ift  gere(btfettigt  unb  geabelt:  bieS 

ift  bet  (ütunbgebanfe  bed  StbingbcQo.  Slucb  bet  fcbmetg«  unb  fteubettunfene 

@til  bed  etinnett  an  bie  X)atftedungeatt  biefet  ‘I^icbtung  *,  nut  bag 
in  ibtet  bacdbantifcben  Sptatbe  mebt  fcbäumenbe  iRatutftaft  gu  finben  ift  atö 

im  ̂ppetion,  beffen  ©ptacbe  bei  ffleitem  nicht  fo  febt  in  bem  geuet  itbifdben, 

finnlitben  Smpfinbend,  in  bem  plöbtiiben  Suf^ammen  elementatet  Seibenfcbaft 

mutgelt  unb  habet  nodb  mebt  !£tanäfcenbenteS  an  ficb  b^i- 

J)0(b  bütfen  mit  nicht  Detgeffeti,  bag  unfet  liebtet  ba«  angebeutete 

3|beal  nut  in  bet  ©ebnfuebt  etgteift,  eä  nie  gu  ungetbeittem,  bätmonifebem 

Seben  in  ibm  btingt.  @ben  batum  ift  et  auch  äuget  ©tanbe,  feine  ̂ b^t^tafie« 

geftalten  fo  gu  geiebnen,  bog  fie  biefem  Qbcole  einfach  entfptecben.  Sie  finb 

gmiefpältig  mie  bie  @eele  bed  X)icbtetd‘,  auch  fie  ttagen  bad  ̂ beat  in 
bet  @ebnfucbt  in  ficb.  (Einetfeitä  leben  fte  mobl  in  fenet  olbmpifcben  ®töge 

unb  Sinfait,  anbetetfeits  feboeb  glfibcn  fie  in  unbeftiebigtet  ©ebnfuebt.  Xuf 

biefe  ®eife  fteüt  äde«,  maä  ̂ ölbetlin  gefeboffen,  eine  feltfame  d)2ifcbung  oon 

SiaioetSt  unb  Sentimentalität  bat.  Selbft  feine  Sanbfdbaften  bo^» 

fentimentale  ^ueb  aud  ihnen  blictt  becS  üCicbtetd  febnfucbtd« 

oodeS  9uge*,  ed  ift,  als  gäbe  ftcb  bie  9iatut  mit  (eifet  Stauet,  mitSbtänen 
bet  Siebe  an  uns  b*»- 

SBit  tteten  bet  ̂ bfolwclt  beS  JJicbtetS  nähet,  menn  mit  mebtete 

ftaltungen  feines  (^bealeS  untetfebeiben.  !^n  leinet  biefet  f^otmen  febodb  macht 

et  baS  tein  geiftige  SBefen  bet  Gottheit  felbet  gum  (Segenftanbe  feinet  Se« 

geiftetung.  etfebeint,  anbetS  als  Slopftodl,  bie  Gottheit  in  bet  bieS« 

feitigeten,  plaftifcbeten  gotm  einet  mit  bet  ftiden  SJothmenbigfeit  bet  lUatUT 

moltenben  SDiaebt,  in  bet  gotm  beS  ScbicffalS.  Dies  giebt  feinen  Diitungen 

oot  Ädern  ben  teligiöfen  Don,  bag  et  ficb  in  feinen  Sebmetgen  unb  5«“*>*** 

bem  bfilioen  SÖalten  beS  „ScbicffalS"  nabe  meig  unb  ficb  »hm  in  febmetg- 
liebet  Siebe  etgiebt.  ffio  et  bieS  9Jahefein  bet  (Sottbeit  fingt,  ba  gelingt  ti 

ihm,  Döne  oon  böcbftet  Schönheit  gu  finben;  fo  in  „^ppetion’S  ShidfalS* 

lieb",  boeb  auch  febon  in  feinem  ftüheten  ®ebicbte  „DaS  Sdbidffal".  Äber 
auch  fonft,  mo  et  baS  Salten  beS  ScbicffalS  nicht  fo  bitect  gum  ®egenftanbe 

feines  Dichtens  macht,  meig  et  butdh  eigenthümlicbe  Sinienfühtung,  burdb  einen 

oetadgemeinetnben,  ins  Unpetfönlicbe  gehenben  ®ebtaucb  oon  gemiffen  ÄuS» 

btücfen  unb  Senbungen  ben  ©inbtuef  h«ootgutufen,  bag  übet  unfeten  |>äup» 

tetn  in  ftidem,  ficbetem  ®onge  ein  heiliflt«  Sebieffot  fdhmebe.  Sie  §5lbetlin 

biefe  Sitfung  nähet  h«®otbtingt,  lägt  ficb  f<broct  im  Ädgemeinen  fogen. 

Äm  meiften  fädt  auf,  bag  et,  motouf  febon  Älefanbet  Qung  hingemiefen  b«*, 
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aetciffe  Äbjectiüa  unb  ̂ attic4>ia,  bffonber«  folt^e,  burd&  bie  er  ba«  ̂)öc6fte, 

Se^te  ouabtücfcn  »tü,  in  bet  gorm  be«  9?euttum8  fubftantioirt.  ®o(^  ift 

btf«  ni^t  bo8  einjige  anittel.  @o  gebraui^t  et  j.  S8.  bcn  ÄuSbrutf  „baä 

Q[a^r"  gern  in  einet  ffieife,  bag  babutd^  an  baä  gemenene,  bebcutungäooUe 
©(^reiten  eineä  etnften  ScbicffalS  erinnert  »itb.  ®efonbcr8  fann  man  au3 

©«bitten,  roie  „I>et  ̂ eitgeift",  „X)ie  ̂ eimat^',  ,,'35«  Siebe",  „SebenSlauf", 

„Der  Äbfc^ieb"  u.  f.  ro.  biefe  feine  (Sigent^ümlie^feit  fenncn  lernen. 
SBie  et  feinet  ©ott^ieit  bie  im  gtie(i&if(^en  Sinne  gefafete  Jotm  beS 

©(^itffal«  giebt,  fo  fie^t  et  überhaupt  in  ben  ̂ etoen,  ffieifen  unb  SEünflletn 

be«  alten  (Btie^enlanbä  bie  SJettoirflitfeung  feines  aWenfc^^eitSibealeS.  35ie 

«jerge^tenbe  ©cfinfuctt  nac^  bet  ®tö§e  unb  Harmonie  beS  griec^if^en  ScbenS 

ift  ein  ®iunbgug  feines  ffrü^ImS  unb  ÜDii^tenS.  8ii(^t  nur  im  ̂ Qpetion, 

fonbetn  aut^  in  oielen  ©ebic^ten,  wie  „S5et  iWetfat",  „@efang  beS  Deutfdjen", 

„35et  ÄK^ipelaguS",  in  bet  Dbe  „Diotima"  unb  anberen  er^bt  et  erf^üttetnbe 

Älage  um  bas  untetgegangene  §eil  bet  Sßenft^^eit,  bie  unmieberbringli^  »et* 

(orene  ̂ eimat^  feines  ©eifteS,  um  bie  gtiec^if(^e  Sielt,  wo  alles  Seben  „ooll 

göttlic^n  Sinne«"  war,  unb  aus  bem  Ouelle  bet  DJatut  „Segen  bem  Soll  in 

bie  feimenbe  Seele  rann".  ®t  glü^t  oot  SBerlangen  nac^  jenen  „©Otter» 

tnenfc^en,  ben  jättlic^  großen  Seelen,  bie  nimmer  finb",  oot  allem  aber  na^ 

bet  „ftiü  finnenben  Seele  bet  «tfienet",  biefet  „frommen  Riitbet  beS  ©lürfeS". 
©c^on  biefe  SuSbrücte  griec^if^e  Seben  mit  einem 

foI(^en  umgiebt.  9?ut  bei  ben  ©tiefen  fie^t  et  jene«  oot^in  ge» 

febilbette  ̂ beal  oetwitfli^t.  et  baS  große,  treue, 

ftiHe  ffialten  bet  Diatut.  SJaS  et  in  einem  ®tiefe  an  feinen  ®tubct  oon 

bem  Snenfilßen  forbett,  baß  et  „fi(^  in  aller  feinet  Runft  unb  Ißätigfeit  be* 

fi^iben  unb  fromm  oot  bem  ©eifte  bet  9latut  beuge",  bieS  erfc^eint  i^m 
bei  ben  ©riechen  erfüllt.  ®efonbetS  gern  gebraucht  et  gut  ®egei^nung  biefes 

ffiotjugeS  ben  auSbtucf  „fromm".  3"  anbetn  Sriefe  an  feinen 
®tubet  tnübft  et  fein  Seinen  nach  ©tied^enlanb  batan,  baß  bort  bie  Runft, 

bot  allem  bie  ̂ oefie,  nic^t  etwa  bloS,  wie  im  mobetnen  Seben,  Spiel  unb 

gerftteuung,  fonbetn  bie  eigentlie^e  ©tgeugetin  bet  ©armonie  be«  JJafeinS 

war.  3|nbeffen  laufen  beibe  ©epfbtspunfte  im  ©runbe  auf  baffelbe  f)in» 

aus.  Denn  batin,  baß  im  ©riee^ent^ume  „bie  91atut  Stifpftin  unb  bet 

ilRenft^  i^t  ©ott  war",  beftanb  ja  bie  „St^ön^cit"  beffelben;  „baS  erfte  Rinb 

bet  Seßön^eit  aber  ift  bie  Runft". 
^iet  befielt  ein  fie^tbater  ßufammen^ang  mit  Sd^illet,  bet  f^on  1788 

in  ben  „©öttetn  ©tiec^enlanbS"  feinet  Se^nfui^t  nac^  bem  „^olben  Slfitßen» 

alter  bet  9?atut"  etgteifenben  auSbtutf  gegeben  f>atte.  ©ang  in  bem  lone 

biefet  Rlage  Stillet’«  ift  ̂ölbetlin’S  ©ebit^t  „©tiec^enlanb"  gehalten,  nur 
bringt  eS  bie  Se^nfut^t  in  no<^  oetge^tenbetet,  bro^enbetet  ©cwalt  gum 
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Äuäbnicfe.  ©dritter  ftetlt:^  fc^ritt  übet  biefe  @e^nfu(^t  na(^  Unwifbetbrina^ 

Ii(bfm  ̂ tnnu«,  roenn  au(^  bet  üDualismuä  jwtf(^en  „Qbeal"  unb  „8e&en" 

aus  »ielen  feinet  fpäteten  ©ebiibte  tönt.  Det  fubfectiDete  ̂ ölbetltn  Mic6 

in  bet  ©e^nfuc^t  ̂ often;  et  ift  eine  ffiettf)etnatut.  gtiebtic^  ®if(^et  fagt 

mit  {Rc^t:  „Ätmet  SEBett^et  @tic(tcnlanbS!  Dein  Sieben  n?at  ja  »o^I 

^offnunqSloS.  Denn  einem  Älbett,  bet  feine  ©taut  fttenge  uetfi^ließt,  bem 

unerbittlichen  ShtonoS,  mat  beine  Sötte  »etlobt."  Doch  hoffnungslos  toar 

feine  Siebe  auch  noch  «uS  innetlichetem  ®tunbe.  St  wugte  fich  beS  ©tiedh^n« 

thumS  nut  mittelft  beS  butch  unb  butch  mobetnen,  unplaftifchen  CtganS  ber 

untnblich  in  fich  teflectittcn  ©chnfucht  ju  bemächtigen.  6t  wat  fonach  nidht 

einmal  bnju  im  ©tanbe,  baS  oon  ihm  erfehnte  Utbilb  abbilblich  in  fich  felbft 

batjulcben.  @o  ftellt  et  eine  metfroütbige  Setbinbung  oon  flatem  ©tiechen» 

thume  unb  Dffian’S  toie  SBinb  unb  Sßolfen  mehenbem  ©elfte  bat.  Daffelbe 

hat  fHofenftanji  im  üuge,  menn  et  ihn  im  ©egenfa^e  jut  dhtiftlichen  9to« 

mantif  als  claffifchen  Womantifet  bezeichnet.  6t  fteht,  um  fein  eigenes  ,,un» 

fdhicflicbeS"  ©leichniS  ju  gebrauchen,  mle  bie  ©änfe  mit  glatten  Sö6«n  tm 

mobetnen  SBaffet  unb  Pgelt  unmächtig  }um  gtiedhifchen  ̂ immel  empor. 

SDit  fahen:  feine  ̂ opung  auf  ein  SBiebetaufblflhen  beS  gricchifdh<n 

SebenS  ift  ein  §often  auf  einen  neuen  ©unb  bet  fWenfdhen  mit  bet  fWatur, 

auf  eine  >oo  „bie  göttliche  9Jatut,  bie  in  fein  ©udh  gefchtieben  werben 

fann,  im  f>ctzen  bet  ©emeinbe  fein  wirb".  Die  fRatut  nun  eben,  foioo^I 

in  ihrer  ©title,  als  auch  in  ihrem  „einigen,  ewigen,  glühenben  Seben"  ift  bie 

zweite  Jotm,  in  bet  ftch  ih«n  fein  l^beal  barftellt.  ®it  finben  ht«  baä  ootlc 

©egcntheil  jener  ©ntfeelung  bet  fRatut,  wie  fie  im  Shfipnthume  unb  in  ber 

mobetn  mechaniftifchen  Seltanfcbauung  henfcht.  6r  ift  oon  ber  gro§en  Saht« 

heit  erfüllt,  ba§  bie  fRatut  im  ̂[nnetften  ©eift  ift,  bag  bie  fRatutfeele  unferer 

©eele  im  Qnnetften  gleicht.  Uebetall,  wo  et  fleh  an  bie  fRatut  wenbet, 

fchen  wir  biefen  iRnturpantheiSmuS  halb  energif^  butchbtechen ,   halb  letfe 

burebfeheinen.  Daher  ift  feine  fRaturfeier  butchouS  religiös.  Die  alleinigenbe, 

allliebenbe  fRatutfeele  ift  ihm  bie  ©ottheit  felber.  fjaft  auSfchlieglich  ber 

Darftellung  biefet  frommen  fRaturoetehtung  ift  bet  „SmpebofleS"  gewibmet. 
Die  fRatur  in  ihren  einfach  erhabenen  ©eftalten  unb  ©ewalten  ift  bent 

ffielfen  ©icilienS  eine  llebenbe  ©tlöferin.  6t  h'ntetlägt  ben  ©fenfehen  al« 

Soangelium  bie  SDfahnung,  butch  |)ingabe  an  ben  ftillen  griebenSgeift  ber 

fRatut  fich  oon  ©otge  unb  Jfnechtfehaft  zu  befreien,  aus  bem  liebenben  ©er* 

fehte  mit  ©erg  unb  ÜReet  unb  SBolfen  unb  ©eftirn,  biefen  unfeten  gelben* 

btübern,  SebenSfülle  unb  2:hatenluft  zu  fchöpfen  unb  fich  ̂ aS  Seben  an  ber 

©egenwart  beS  reinen  HetherS  zut  lebenbigen  Schönheit  entfalten  zn  laffen. 

6t  felbft  aber  will  ftdh  butch  ̂ tn  Dtanl  aus  bem  gähtenben  ©chteefensbedher 
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btt  92atur,  burc^  ben  ®tuTj  in  bas  ̂ ei  beS  Xetna,  oon  „%[({ent,  waS  i^m 

btt  btfrtten  unb  fi<^  ju  ntuer  ^inäbcTietten. 

Utbtr  btt  ttgtntpmli(^e  ®(^ön^tit  feiner  fnaturbilber  roäre  otel  ju 

fogen.  Sie  ̂ aben  aUe  etroaS  non  ber  mut^igen  ̂ itar^eit  ber  SRorgenfonne, 

unb  iugleit^  oon  ber  ne^mut^sooU  friebenSreic^en  ̂ ierlit^Ieit  beS  fRegen« 

bogtnS.  iRur  feiten  wirb  man  biefe  }ärtli(^e  Rcufi^^eit  in  ber  Diaturbe^anb« 

lung  finben.  IBefonberS  wirb  man  an  ben  göttlichen  Q^ean  $aul  erinnert; 

nur  ift  in  beffen  fRaturfeier  weit  mehr  fflehen  unb  !Q3iegen  unb  glattem 

unb  Älingen,  mehr  Unruhe  unb  Äuf»  unb  fRieberftürjen.  SSor  allem  eigen* 

thümlich  aber  ift  tS  unferm  £)i(hter,  bag  er  fich  weitaus  überwiegcnb  ben 

einfachen,  großen,  lichten,  fegenSreichen  fUaturmächten  }uwenbct:  ber  Srbe, 

ber  ®onne,  ber  reinen  fiimmelsluft.  £s  gehört  ju  bem  <Schönften  unb 

fHeligiöfeften  in  feinen  Dichtungen,  wenn  er  bem  „allgegenwärtigen",  „heilen* 

ben"  aether  feine  anbacht  weiht.  ÜRit  feiner  Dtaturfchnfucht  h^ngt  aufs 

ttngfte  fein  Sehnen  nach  „ber  Jtinbheit  füllen  lagen"  jufammen,  wo  er 

„unter  feines  @artenS  IBäumen,  ein  jufriebner  ßnabe,  lag",  nach  »ber 

fteimath  oerehrten,  ftchren  (Srenjen,  ber  IDlutter  ̂ auS  unb  liebenber  ®e* 

fehwifter  Umarmungen".  Denn  feine  jbinbheit  erfcheint  ihm  als  bie  einzige 

Seit,  wo  er  in  jwang*  unb  fchmer^Iofer  (Einheit  mit  ber  iRatur  gelebt. 

Sis  jeht  h«t  fi<h  uns  ergeben,  bag  unferm  Dichter  baS  hif<h[t^  unb  all* 

gemeinfte  Obfect  feines  SehnenS,  bie  Schönheit,  biefe  (Einheit  oon  Stille  unb 

gtuer,  oor  allem  in  gwei  befonberen  gormen,  in  ber  hiftorifchen  @eftalt  beS 

(i^riechenDolfeS  unb  in  bem  loSmifchen  fRaturleben  entgegentrat.  Die  üiebe 

ju  Diotima  —   fo  nannte  er  jene  granffurter  grau  —   ift  bie  britte  §aupt* 

form,  in  ber  fein  Sehnen  bie  Schönheit  erfagte.  3in  Diotima’s  (deftalt 

würbe  ihm  ber  gange  gnhalt  feines  SehnenS  gu  lieblichfter  (Gegenwart. 

^bPttion  ruft  nach  ber  erften  ̂ Begegnung  mit  Diotima  auS:  „3ich  hn^’ 

(Sin  flRal  gefehn,  baS  (Singige,  baS  meine  Seele  fuchte,  unb  bie  93ollenbung, 

bie  wir  über  bie  Sterne  hinauf  entfernen,  bie  wir  hinausfehieben  bis  ans 

(Snbe  ber  geit,  bie  hnl>’  i<h  gegenwärtig  gefühlt.  (SS  war  ba,  baS  ̂ öchfte, 

in  biefem  Greife  ber  3Renfchennatur  unb  ber  Dinge  war  eS  bal"  geht 

fonnte  beS  fuchenben  Dichters  fehnfu^tSwunbeS  ^erg  in  ftillem  grieben  aus* 

ruhen.  Doch  nur  in  ber  erften  noch  baS  freubige  (Gefühl  beS 

(SefunbenhabenS  alles  anbere  (Empfinben  gnrücfbrängte.  Sehr  halb  mugte 

boS  SSewugtfein,  bag  feine  „athencrin"  unauflöslich  an  einen  anbern  gefeffelt 

fei,  feinen  triumbhiKtnben  (ErlöfungSjubel  in  um  fo  furchtbarere  3^triffenheit, 

in  alle  Qualen  eines  hc’ffnungSlofen  SehnenS  oerwanbeln.  Sor  auem  aus 

ben  (Briefen  an  feinen  greunb  fReuffer  lernen  wir  biefen  erfchütternben 

SBcchfel  tennen. 

(Es  ift  überflüffig  gu  bemerfen,  bag  ̂ölberlin’S  Siebe  lein  blogeS  $robuct 
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aus  Serlie6t^eit  unb  ®ewö^nung  »ar.  @te  wat  im  ̂öi^ften  ®inne 

faläootl.  3)tottma  ift  i^m  ber  ji<^t6are  SSetoei«,  bag  fein  ̂ beat,  um  beffeit 

roiOen  et  fo  Diel  gejagt,  gehofft,  ge(äm)7ft  unb  gelitten,  auc^  ̂ eute  no(!^ 

menfc^lic^e  fBitflic^feit  metben  lönne.  Unugte  er  fie  ba  mi)t  mit  aUett 

Organen  feine«  Siefen«  ju  unmiberrufbatet  Sereinigung  erfaffen?  „2l(^,  t(6 

fönnte,  fo  ft^teibt  et  an  Sieuffet,  ein  ̂ a^rtaufenb  long  in  feliget  Settat^tung 

mit^  unb  alle«  tergeffen,  fo  unetfi^öpfli(^  teit^  ift  biefe  anfptui^lofe  ftitte 

6eele  in  biefem  ISilbel  Unafeftät  unb  3örtlic^feit,  unb  ̂ rö^lic^feit  unb 

(itnft,  unb  füge«  ©fiel  unb  ̂ o^e  Irauet  unb  Seben  unb  ®eift,  ftlle«  ift  in 

unb  an  i^t  ju  Sinem  göttlichen  ®anjen  Deieint."  Unferm  SDichter  tourbe 

Don  feinet  Oiotima,  roie  einft  bem  ©ofrate«  oon  lOiotima,  fener  meifen 

t^rau  au«  IDhntinäa,  ba«  Sli^fterium  ber  Siebe  geoffenbart;  in  Oiotima 

lernte  er  empfinben,  bag  jut  Siebe  „alle  ©tufen  auf  ber  ©chmelle  be«  Sehend 

führen".  „Daher  fommen  mir,  bahin  gehen  mir."  ©eine  Siebe  batf  un« 

bähet  al«  ein  «uSflufe  feine«  ffiefen«ferne«,  al«  eine  emige  Ihot  gelten. 

Siit  merben  fie  baher  auch  nicht  mit  bem  gemöhnlichen  SRahftabe  meffen, 

fonbern  un«  gcgenmärtig  holten,  bag  e«  fich  hi^it  um  ba«  Sohl  unb  Siehe 

be«  ®eniu«  honbelt.  freilich  ift  feine  Siebe,  mie  bie  Sierther’«,  fchulbDoO. 

Sllein  biefe  ©chulb  ift  berart,  bag  fie  jugleich  eine  ̂ orberung  bet  innetften 

unb  beften  ©eite  feine«  Siefen«  ift.  ©chulb  unb  IBercchtigung,  f^reDel  unb 

®röge  finb  \)itv  unjertrennlich  mit  einanbcr  oerbunben.  Sia«  er  al«  diet' 

tung ,   al«  fonnige«  ̂ cit  für  fein  ganje«  ©chidfal  ergreifen  mugte,  bie«  führte 

ihn  jugleich  in  ©chulb  unb  ©chmach.  ̂ ölberlin’«  ©chulb  ift  ttagifcher  iftatur. 

Doch  immer  noch  fehlt  an  bem  IBilbe  be«  Dieter«  ein  grunbmefentlicher 

3ug,  ohne  ben  feine  ganje  eigenthümliche  Haltung  unbegreiflich  bleibt.  Siie 

lommt  e«,  bag  er  feine  3^eale  immer  nur  in  ber  {^orm  ber  ©ehnfucht 

Icnnt,  fie  nie  in  ficherer,  beruhigter  ©egenmart  befiht?  ©tammt  bie«  lebiglich 

au«  einet  mie  ein  inbinibuelle«  Unglücf  ju  betrachtenben  3<^offenheit  feined 

SJefen«  her,  au«  einer  bebauerlichen  perfönlichen  ©chmSche?  f)at  fiettner 

{Recht,  menn  et  fein  Urtheil  über  ihn  bahin  jufammenfagt,  bag  er,  ttoh  bed 

neuen  ®ehalte«  unb  ber  oeränberten  eigenthümlichen  f^rbung,  bennoch  „burch« 

au«  in  ben  ©chmächen  unb  Jtränflichfeiten  ber  nachmirtenben  ©timmuugen 

ber  ©türm«  unb  Drangperiobe  Derblieben  fei"?  Ober  Derhält  ftch  Dielleicht 

bie  ©ache  fo,  bag  ̂ ölberlin  ein  ©^tcffal  erleibet,  ba«  in  biefem  ober  jenem 

®rabe,  in  biefer  ober  jener  &orm  jebet  tiefer  angelegte  ®eift  fchmerjDoll  er» 

lebt?  Unb  honbelt  e«  ftch  bei  biefem  ©chicffale  Dielleicht  um  einen  butch 

bie  ganje  S3elt  hinburchgehenben  Siiberfpruch,  um  eine  negatine  fIRacht,  an 

ber  ba«  ganje  SSeltleben  ju  leiben  h«t,  unb  an  ber  DieUeicht  gerabe  bie  für 

bie  harmonifche  ©eite  ber  Sielt  Dorjüglich  jart  organifirten  Staturen  ftch 

munbftogcn  ober  gar  jerfchellen? 
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ffiir  werben  uns  für  biefc  ©eite  bet  ÄUernatine  entfc^eiben.  ̂ ßlbcrlin 

leibet  an  bem  gtofen  9Jiffe,  btt  butd^  bte  Seit  ge^t,  baS  Reifet  im  lebten 

(Stunbe  batan,  bag  baS  Unenblic^t,  XQ'Sine  in  baS  Snbltc^e,  in  bie  wtbet' 

fprui^scollen  formen  beS  IHaumeS  unb  bet  3«»t  ̂ ineingebannt  unb  fo  an  bie 

gemeine,  t^eils  iammetooHe,  t^eils  Iä(^etli(^e  ins  Unabfe^bate  fi(^  etfttedenbc 

@efotgf(^aft  beS  Snblicben  unjetttennlic^  gefettet  ift.  Ct  leibet  batan,  bag 

alles  menfc^Ii^e  Streben  nat^  bem  ®uten  unb  ©<^önen,  alles  eble  Sieben 

unb  @tnie§en  burc^  SSerftänbniBlofigfeit  unb  SRo^^eit,  burc6  ben  gemüt^lofen 

®ang  ber  I^atfac^en,  bute^  bie  ©d^ranfen  beS  ̂ n^ioibuellcn  unb  —   nic^t 

ju  »ergejfen  1   —   buti^  bie  unjö^ligcn  Äobolbe  bcS  3ufaöeä  unterbro^en,  wo 
uic^t  gar  jerftbrt  wirb ;   baran,  bag  fub  bie  ibealen  Xriebfebern  nur  in  einem 

niemals  ganj  fiegrciiigen  fiam^fe  mit  bem  t^eilS  bumpfen,  t^eilS  oetjweifelt 

logifeben  betriebe  ber  tnblicben  ütiebtigfeiten  unb  3<>’c^»’tl>t;igfciten  betbätigen 

lönnen.  Unb  biefeS  Seiben  ift  bei  i^m  gerabe  batum  fo  ottjebrenb,  weil  et 

mit  einem  fo  unenblicb  jatten,  in  b^flct  ̂ [nnetlicbfeit  natbffiblenben  SDtgane 

ffit  bie  collenbete,  teine  ©ibönbeit  begabt  ift,  unb  ibm  auf  bet  anbetn  ©eite 

jebeS  ffit  bie  gröbeten  ©eiten  bet  Seit  f^rnfjatbifeb  offene  Dtgan  fehlt.  @o 

bringt  ibn  alfo  bet  SSorjug  feines  ®eifteS  baju,  bie  ̂fitte,  üDumf)fbeit  unb 

IBoSbeit  ber  realen  Sitfliibleit  nicht  ertragen  }u  ffinnen.  St  ift  webtloS 

gegen  jie,  et  bot  fein  SWittel,  um  bie  wöfte,  finnlofe  ©eite  bet  Sitfliebfeit 

in  ben  ̂ toeeg  beS  flbetgteifenben  ̂ ibealen  bo^einiujieben ,   fie  ttofe  alles 

ffiibetftanbeS  ffit  baS  3lbeale  auSjubeuten  unb  fo  energifeb  unb  tapfer  in 

beiben  Selten  jugleicb  jU  leben. 

aUe  feine  3)i^tungen  unb  ebenfo  feine  Sriefe  fmb  boll  oon  Klagen  fibet 

biefen  feinen  3ro«fpalt  mit  bet  Sitfliebfeit.  häufiger  unb  gefteigetter  treten 

fie  begreifliibrrweife  feit  ber  3<tt  auf,  als  ibm  bie  ganje  ̂ offnungslofigfeit 

feinet  Siebe  ju  Üiiotima  aufS  f)etj  gefallen  wot.  „Seiibt  jerftbtbat  finb  bie 

3ärtlieben",  b«6t  eS  im  „SmpebofleS".  Unb  in  feinen  ̂ Briefen  fommt  et 
oft  flagenb  batauf  jurfid,  bag  bie  Seit  bie  ft<b  allju  innig  betbeiligenben 

Seelen  jetftfite.  üDoeb  weig  et  auch,  bag  biefer  IDiangel  mit  einem  93otjuge 

feines  gfiblenS  jufommenbängt.  ®ie  9fatut,  fagt  et,  habe  ibm  ben  ©inn 

ffit  baS  ÜRangelbafte  gefebärft,  um  ibn  baS  Sitefflicbe  um  fo  inniger  unb 

fteubiget  erfennen  ju  laffen. 

!Cies  „ÜJlangclbofte"  legt  ficb  ibm  nun  in  »erfebiebenen  ®eftalten  auf 
bie  Seele,  ©ebaubernb  ffiblt  et,  wie  bie  ÜRaebt  ber  Snblicbfeit  in  alles, 

felbft  baS  ̂>eiligfte,  bewtn&toibf-  ©iebjigmal  on  einem  läge  werbe  bet  SBe* 

geiftette  oom  ̂ immel  auf  bie  ffitbe  geworfen,  ruft  !ülotima  ihrem  ̂ ppetion 

}u.  Unb  ̂ antbea  flagt,  bag  jebem  ®cnius  bie  ©tunbe  etfebeine,  bie  ihm 

nicht  gefalle.  X)aS  ®emcine,  ®ewöbnlicbo,  bumpf  ®ebräcfte,  Kalte,  (Enge, 

3erftteuenbe,  Otbnungslofe  beS  witflicben  SebenS  wenbet  ihm  mit  taubem 
3«  neun  01(14.  IMO.  II.  M 
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®Tifft  ba4  innerfte  ̂ erj  um  unb  t^it  tmnut  tn^r  in  fid^  sutüd. 

StfonbrrS  füblt  er  fi(^  erf(^ättert  buti^  ben  Knblicf  ber  egoiftifd^  Sorge, 

bfT  (Sinfomfeit  unb  Setrennt^it  bet  bo<^  ju  liebenbem  Umfaffen  beftimnten 

aRenf(^m.  9lo(^  in  bem  Sebic^te  „^atmod“,  roo  ̂ nli(^  geteifttt  Xief^nn 
unb  ̂ ereinbteifienbe  SBa^nfinnbnacbt  mit  eimmbet  tingen,  qufiit  t^n  bet  (S^e« 

banle,  ba§  „bie  Siebften  na^  meinen  auf  gettennteften  Setgen"  unb  etoig 
ein  iHät^fet  füt  einonbet  finb. 

Sot  VQem  abet  ̂ at  et  mit  biefen  Sottofitfen  bie  X)eutf<^en  feinet 

im  Sinne,  föofil  etfüQt  i^n  ̂ i§e,  ̂ ot^fliegenbe  Viiebe  ju  feinem  Satetlanbe. 

SBie  moQte  et  tief  fid^  beugen,  fa  mit  tffteube  enben,  nenn  fic^  bie  Skutfe^n 

ju  teifen,  fteubigen  X^ten  et^öben  1   Sogat  als  bie  pfleget  unb  Sena^rer 

beb  alten  gtietbifc^en  @eiftcb  feiert  et  bie  beutfi^n  XHi^ter,  Skifen  unb 

flauen.  £>0(^  aber  jeigt  i^m  bie  föitflid^feit  }umeift  ein  anbereb  Silb.  <£r 

fie^t,  nie  bie  S)eutf(^en  i^te  eigene  beffete  ®ee(e  oetleugnen;  nie  fie,  et^ 

p^iliftet^aft,  in  bet  fiunft  nur  Spiel  unb  getftreuung  fudben  unb  fo  sh 

„Satbaten"  netben.  Sefonbetb  gegen  bab  Snbe  feineb  |)ppetion  f(büttet  er 
mit  einet  bei  i^m  feltenen  ̂ eftigteit  unb  Sitterteit  feinen  3orn  über  biefe« 

botmonienlofe,  jettiffene,  fne<btif(b  falte  Soll  aub.  2)o(b  ben  ̂ intergnmb 

biefet  llntlagen  bilbet  bab  leibenbe  f>er}  beb  !Di(btetb,  bab  gu  bem  ibealen 

fietne  beb  beutfi^en  Solfeb  oon  einet  bab  ^offenben  Siebe  etfAlU  ift, 

fi(^  iebo(^  but(^  bie  beutfi^en  3uft&nbe  jener  3eit  bib  auf  ben  ilob  oetnunbet 

fö^lt  3u  biefem  Unglüde  fommen  nun  no(^  bie  Selben,  bie  i^m  bei  feine« 

poetifi^en  S(^affen  aub  ben  Sextanten  feiner  eigenen  3>^ibibuatitit  ent» 

fpiangen.  Seine  Seele  „bfltftet"  batnad^,  ein  ooUenbeteb  jhtnftnctf  gu  er« 
geugen,  et  fteSt  bie  ̂ ö^ften  Snfotbetungen  an  fic^  nnb  fä^lt,  bag  et  biefen 

ni(^t  entfptc(^n  Ibnne.  (h  nennt  fi(^  getabegu  einen  „oeruuglädtten  ̂ ßoeten". 

Sefonbetb  laftet  au(^  bie  Stöge  Sd^Uet’b  auf  i^m.  Si^illet  ift  fein  Sotbilb 

in  einem  iSfage,  nie  fein  anbetet  !£)i(^tet',  not^  1797,  alb  et  fid^  eben  gu 
feinet  fiigenatt  butd^otbeitet,  befennt  et,  ba|  er  oon  Sd^illet  „unübetmtnblid^ 

bepenbite";  unb  auc^  gu  feinet  ̂ erfdnlic^feit  roat  et  oon  liebenbem  Setttauen 
erfüllt.  ffi  «bet  biefeb  oete^renbe  ftuff trauen  gu  i^m  ein  „geheimer 

ftampf  mit  feinem  ®eniub,  um  feine  ̂ itei^ni  9<9c>t  tfin  gu  retten", 
jebet  feinet  Stiefe  an  Sc^illet  fptic^t  biefeb  unfreie  Set^ltnig  gu  i^m  offen 

aub.  |)apm  legt  bei  bet  !Datftellung  bet  Utfac^en  feinet  Sßelandbolie  auf 

biefeb  „Seffl^l  beb  SDfi^oet^ältniffeb  gtoifd^en  feinem  Streben  unb  Soltbringen" 
mit  9le(bt  ein  gto§eb  Seioi(bt. 

3u  biefet  allgemeinen  3etriffen^eit  unfeteb  Di(^tetb  mu|  man  nun  no(^ 

ben  Rammet  feinet  petfönlii^en  Set^ltniffe  ̂ ingune^men.  ®t  raill  „ber 

ftunft  leben,  au  bet  fein  ̂ erg  ̂ ängt",  unb  mug  fit^  in  elenbem  ̂ uble^tet' 

eben  „unter  ben  SRenfe^en  ̂ etumatbeiten".  Ulle  feine  $l&ne,  fi(^  eine  unab' 
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^ngige  (Sjfiften)  gu  Mtfi^fftn,  f<^Iag<n  i^m  fe^I,  unb  tnbli((  breiten  bie 

noDunloitn  Reiben  feinet  Siebe  p   Diotöna  fibet  i^n  ̂ retn.  @o  wirb  fein 

3Mftanb  immer  gefä^Ki^r.  ®ein  @i5ön^eitdibeal  entweUlü^t  fi<b  immer 

mebr,  bie  ®e^nfu(bt,  mit  bet  et  eS  umfaßt,  witb  immet  gärtfii^t  unb 

Ictbenber.  ®ein  ̂ t)  ift,  wie  befonbetd  bie  Stiefe  no(b  bet  !£tennung  non 

iDiotima  teigen,  fo  wunb  aufgetieben,  ba§  et  e»  ni(^t  öffnen  fann,  o^ne  bog 

ti  in  f(^etpo(Ie«  3>«ftn  gerietbe.  X)a8  SBebütfnig,  Don  ben  ̂ einigen  innig 

gdiebt  ju  wetben  unb  ht  biefet  Siebe  etwas  übet  ades  on  fReinbcti 

(ErbobeneS  p   etnf>finben,  fteigett  ficb  ju  einem  folcben  ®tabe,  bag  man  in 

jebem  Sßorte,  baS  et  p   Sdmbet  unb  IDJuttet  f)>ti(bt,  bie  ®eele  eines  an 

feinet  ®ruabe  gebenben  SRenfiben  erfennt. 

Xaf)fet  tämbft  bet  ̂ Dübtet  mehrere  3iabre.  ®ein  ̂ rjblut  entquillt 

ibm  Xropfen  für  Zropfen.  3[n  biefem  3ufisnbe  fcbteibt  er  baS  fut(btbate 
fficrt: 

SS  foxbert  bk  @<ete 

Xog  füt  Xag  bet  ®ebiau(b  unS  ab. 

X)o(b  fo  UnfagboteS  et  au(b  leibet:  et  leugnet  ni(bt  ben  „(Sott,  bet  in  ben 

fDienfiben  ift^',  et  befennt  ficb  ni(bt  t»  ̂    /«^ofteln  bet  92otbbutft'',  et  b^lt 
feft  an  bem  (Stauben,  bag  bet  (SgoismuS  ficb  einft  unter  bie  ̂ enfcbaft  bet 

Siebe  unb  (Säte  beugen  werbe.  !Do(b  enblicb  etlabmen  feine  fträfte.  !(ts 

Xücrtbet  füblt,  bag  fein  webtlofeS  ̂ erj  bie  XBanberfcbaft  butcb  biefe  fSelt 

nicbt  mehr  auSbalten  fönne,  ba  macht  er  feinem  Seben  freiwillig  ein  (Snbe. 

UnfetS  tobmüben  DicbtetS  erbarmt  ficb  bie  5latur,  inbem  fle  ibn  in  bie 

troumbafte  Ütacbt  bes  föabnfinns  aufnimmt.  fRacb  feinem  ̂ omburger  Huf' 

enthalte  finben  wir  ihn  noch  }wei  SDial  als  |>auSlebret  bef^&ftigt:  in  einem 

fleinen  Orte  bei  (Sonftanj  unb  in  SSotbeauf.  ®on  bi«  febrt  et  1802  unet' 

»artet  nach  ||>anfe  gurücf,  ittfinnig,  mit  tobenben  (Seberben,  äugetlicb  ganj 

mwabrloft.  3fn  ben  folgenben  ̂ labten  fcbien  es  pweilen,  als  wollte  bie 

ffiabnfinnsnacbt  weichen.  Doch  oetfcblimmerte  ficb  bet  3ufio»b  immet  wiebet. 

3Rit  bet  3tit  I^btn  bie  b<fügen  Hnfülle  nach,  unb  fein  ®$abnflnn  nahm  ben 

(Ebotoltet  einet  mit  botmlofer  gteunblicbleit  oetbunbenen  3c’tftreutbeit  unb 

Setwortenbeh  an.  ®eit  1807  lebte  bet  jerftörte  ®änget  in  bem  ̂ oufe 

eines  brooen  ZifcbletS  in  Xübingen,  bis  ihn  am  7.  3funi  1843  bet  Siob 

etlöfte. 

3|cb  fagte  p   Hnfange,  bie  ®boniofi<b’<ii  ̂ ölbetlin’S  fteQe  ficb  bat  als 
im  böibfton  ®inne  fcbidfalSooll.  Qttft  febt  lann  unS  bet  »olle  ®inn  biefet 

SSahrbeit  flat  werben.  3in  febem  3>>0t  fnn^^  Siebtens  fpriebt  es  ficb  aus, 

bag  ihm  baS  ®)eltleben  eine  ewige  geiftige  ®ebePung  hol-  ®eine  ®bontafie' 

»eit  foll,  fo  btincibiell  fie  fitb  oueb  oon  bet  Oberfläche  beS  realen  Sebens 

unterfebeiben  mag,  boeb  eben  ben  geiftigen  ®inn  beS  realen  SSeltloufes 
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}um  VuSbrucfe  btingen.  fteUt  fi^  nun  bicd  in  bet  Seit  »altenbe 

©öttli^c  fo  bot,  bo6  eä  in  feinem  ftillen  (Sange,  in  feinem  me§t  unberfön* 

licken  olä  betfönU(!ben  Silben,  in  feinet  ununtetf(beibbaten  IDtif(!^ung  ton 

liebenbet  Seis^ieit  unb  blinbet  9tot^menbigteit  bcm  Salten  bet  iRatut  unb 

beä  gtie^ifi^en  „®c§i(ffol4"  gleitet.  fRoi^  1801  fc^teibt  et  an  feinen  ®tubet, 
bag  (Bott  an  fi^  lein  3|(^  fei.  nimmt  füt  i^n  bas  waltenbe 

(Böttlic^e  bie  (Beftalt  bet  allbelebenben  Urfc^bn^eit  an,  o§ne  bag  fic^  fagen 

liege,  mie  biefe  äft^etif(^e  Seltfeele  unb  fenet  fd^itffalSgläubige 

IRatutpant^eiSmuS  ju  tetbinben  feien.  %lleS,  was  ftcb  in  feinet  ̂ bealwelt 

bewegt,  lebt  ein  8eben  bet  ̂ o^en  ©(^on^eit.  9li(^t  bie  Sa^t^eit  unb  (Bewatt 

bet  l'eibenfc^aften,  nii^t  bie  VQfeitigleit  beS  gebiegen  9Renf(bIi(^en  ift  bie 

Ouelle,  aus  bet  bie  SRenf^n  unb  Silbet  fenet  Seit  i^t  eigent^ümlic^eS 

Öeben  gieren,  fonbetn  baS  ©c^öne  in  bem  oben  bejeit^neten  Sinne.  68  ooU« 

enbet  fic^  nun  baS  ©t^icffal  biefet  Seit  babutc^,  bag  bie  ©t^on^eit  gut 

leibenben  ©(^ön^eit  witb.  3)o8  ttagif(^e  ©(^icffol,  in  baS  et  baS  Schöne 

allenthalben  butth  bie  üRa^t  bet  einengenben,  etniebtigenben  6nblii!bleit  »er« 

wicfelt  fieht,  ge^ött  wefentlich  mit  ju  bem  geheimen  ©inne  beS  SeltlebenS, 

unb  fo  witb  biefe  unioetfole  Itagif  pm  butihgteifenben  guge  feinet 

weit.  ̂ Ofjetion  unb  (SmpebofteS  mit  i^ten  gtogen,  weichen  Seelen,  in  ihtet 

Dhnmocht,  bie  hätten  bet  Seit  ju  etttagen,  in  ihtet  glucht  auS  ollet  „ein- 

feitigen  6fiftenj",  baS  heigt  aus  bem  itbifchen  Ceben  übethaufjt,  ftellen  bos 
allgemeine  ©chidfal  beS  (Böttliihen  bat.  ©o  gewinnt  eS  auch  h*B<^  Btft  feine 

eigentliche  IBegtUnbung,  wenn  aus  allen  Sibnen  beS  ÜDichtetS,  auch  auS  benen 

bet  gteube,  bet  Siebe,  beS  ©iegeS,  Stauet  unb  Sangen,  etwoS  leibenb 

jtämhfenbeS,  pm  ÜRinbeften  etwas  SemuthooIleS,  ®ebänR>fteS,  ftill  (Behaltenes 

flingt. 

Sie  fommt  eS  nun,  bag,  wenn  hoch  bem  (Böttlichen  baS  ©chicffal  gu 

Shf*l  wi*b,  oon  bem  „kleinlichen  unb  ©ntbatifchen"  bet  umgebenben  Seit 

aufgetieben  ju  wetben,  ̂ ölbetlin’S  Sichten  nitgenbS  getabegu  ins  SctföhnungS» 
lofe  ouSlfiuft,  fonbetn  oielmeht,  wie  Saoib  ÜRüllet  richtig  fagt,  bie  ©eele 

befänftigt  unb  iht  ftomme  ̂ atmonie  giebt?  3»nächft  witb  man  batan 

benlen  mfiffen,  bag  unfetm  Sichtet  alles  ̂ tometheifche  fehlt  Änflagen, 

§ohn  unb  fjlüche  gegen  baS  ©chicffal,  alle  Spton’fche  Silbheit  ift  ihm  ferne. 
.i>ölberlin  ift  mit  einem  bem  hoh^n«  ftnnenben  ©chicffale  banfbat  hingegebenen 

(Bemüthe  auSgcftattet.  9iach  biefet  ©eite  hat  et  üRoncheS,  woS  an  (Boethe’s 

bie  IRatut  unb  bie  hoh^n  l'ebensmächte  ftill  oetehtenben  Sinn  erinnert  6r 

weig,  bag  et  als  ÜRenfch  ju  lieben  unb  gu  leiben  beftimmt  ift,  bag  oon  bem 

weifen  ©chitffote  allem  @Iütfe,  ollem  göttlichen  «ufftteben  nur  barum  ©chmerg 

unb  fRacht  unb  ©Ptg  gugefellt  ift,  weil  fich  erft  fo  bet  geheimnigoolle  ©inn 

alles  URenfchli^en  oollenbet  Such  in  feinen  ©tiefen  ff)ritht  et  oom  „heiligen 
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©c^tcffal"  unb  befennt,  bnß  et  eä  auii^  tm  llnglürf  Hebe.  ®et  ̂ o^e,  weife 

@inn  beS  ®cbicffafä  fte^t  unantnflbar  feft,  auib  wo  Untetgong  unb 

Rammet  oon  t^im  ouägcbt,  unb  in  frommer  @(beu  unb  ftummer  ®emut^ 

beugt  er  fu^;  S?et  emfte  Schritt  unb  bie  feierliiben,  juweilen  m^fterien^often 

auäbrütfe  Bieter  ©ebii^te  bringen  biefeS  leibooUe  unb  botb  liebenb  oere^tenbe 

©icbbeugen  Bor  bem  göttlichen  ©chicffale  in  etgreifenbet  Söeife  gum  Äuäbrucfe. 

iDian  lefe  ,^bP«ion’ä  ©chicffalslieb",  „?eben8lauf",  „Der  üKenfch",  „35ie 

§eimath"  u.  f.  w. 

S)ciin  b(,  bie  unS  baS  heilige  f^uet  leibn, 

®ie  ®6tter  (cfeeitfen  heiliges  ?eib  unS  auch- 

^rum  htcihe  bieS.  Sin  @ohn  bet  Stbe 

»in  ich  ju  liehe«  gemocht,  ju  leiben- 

Do^  noch  ouf  anbetc  ffieife  gewinnt  bie  ©chtcffnläibee  .^ölbertin’ä  etwas 
SßerföhnenbeS.  9lur  erinnert  fei  bnrnn,  ba§  cS  nach  feinem  ©tauben  bem 

®chönheitsibeate  tro^  feinet  ÜranSfeenbenj  hoch  einmal  oergönnt  war,  in  bem 

fieben  eines  tßolfes,  bes  gricchifchen  nämlich,  irbif^e  Sfiftenj  gu  gewinnen, 

unb  ba§  et  fich,  wenigftenS  in  glücflichen  ©tunben,  auch  gu  bem  ©touben 

emporfchwang,  bafe,  wie  ̂ pperion  Bcrfünbet,  „folche  große  löne  unb  größere 

einft  wieberfehren  müffen  in  bet  ©pmphonie  beS  SeltlaufcS";  ouf  jene  Sinber» 

harmonie  werbe  einft  eine  Harmonie  ber  ©elfter  folgen,  auf  bie  Statut' 

fchönheit  ©ciftesfehönheit.  (Srinnert  fei  ferner  baran,  baß  auch  fein  Unfterb» 

lichfeitSgtaube  bem  bumpfen  ©rliegen  alles  .^ohen  unb  Schönen  einen  freieren 

ÄuSblicf  hingiifüate-  betennt  fich  ©nficht  entfprungenen, 

behergigenSwerthen  ©orte  feines  Älabanba:  „^ch  glaube,  baß  wir  burch 

uns  fetber  ftnb,  unb  nur  aus  freiet  ?uft  fo  innig  mit  bem  ÄU  oetbunben. 

SBaS  lebt,  ift  unoertilgbar,  bleibt  in  feiner  tiefften  HnechtSform  frei,  bleibt 

®ins  unb  wenn  !iDu  es  fcheibeft  bis  auf  ben  ©runb,  bleibt  unoerwunbet  unb 

wenn  T)u  bis  ins  SOJatf  es  gerfchlägft,  unb  fein  ©efen  entfliegt  ®it  fiegenb 

unter  ben  .^änben."  ©ie  freilich  biefer  ©taube  mit  feinem  9JaturpantheiSmuS 

gu  Bereinigen  fei,  ift  eine  onbere  ffirage. 

33erföhnenb  wirft  cnblich  noch  eine  große  ©aßtheit,  bie  unferm  ̂ Dichter 

in  ber  3tit  feines  UnglüefeS  aufging,  bie  ©ahrheit  Bon  ber  ©eiße  beS 

Reibens,  oon  ber  erlöfcnben,  weife  unb  heilig  machenben  Srnft  beS  ©(ßmergeS. 

3Sor  altem  im  leßten  ®uche  beS  ,,.g)pperion"  unb  im  „Smpebofles"  wirb  biefe 

l'ehre  oerfünbigt,  bie  oueß  ßeute  noch  „ungeitgemnß"  ift  unb  allerbingS  webet 

mit  bem  pßiliftröfen  C'ptimiSmus,  noch  tnit  bem  gewöhnlichen  fcßlaffen  '9ßeffi» 

miSmuS  etwas  gemein  ß^t.  „I^et  eebte  ©chmerg  begeiftert.  Unb  baS  ift 

herrlich,  baß  wir  erft  im  Üeiben  ber  ©celc  ̂ reißeit  füßlen.“  „^[e  unergrünb» 

ließet  wir  leiben,  um  fo  unergrünblicß  mächtiger  finb  wir."  ,,©ic  fffachtigaHen- 

gefang  im  Dunfeln,  fo  ertönt  uns  göttlich  erft  im  tiefen  ücib  baS  fiebenslieb 
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brt  fBtlt."  ,,^a,  ja!  wert^  ijl  btt  ©c^meti,  oin  |»tjen  bet  aWettfc^ftt  p 
liegen,  unb  !X)ein  SBertrauter  ju  fein,  o   Siatutl  ̂ enn  et  nitt  fü^rt  oon 

einet  Sßonne  jnt  anbem,  nnb  e«  ift  fein  anberet  ©efä^tl«  benn  et."  @o 

^eift  ti  im  „^^petion",  unb  ̂ ant^ea  jagt  uon  intern  Sntpeborie«: 

9}i(bt  in  ber  Sliltb’  unb  ̂ urpurtranb’ 
311  beitifle  ftraft  oDetn,  tb  n^b^ct 
®o8  Seben  »om  Seibt  fi(b, 

Unb  trintt,  nie  mein  $etb,  boib  auch 

3m  Xobt8IeI<be  ficb  gtOcffitbl 

©iii^etliil^  fpti(!^t  ̂ iet  ̂ ölbetlin  aud  eigeuftet  Stfa^ng.  Srac^te  bo4  bi« 

3(it  feinet  namenlofen  ©t^merjen  fein  ©innen  nnb  S)i<:^ten  }u  ̂öc^ftet  fReife. 

I)0(b  tto^  biefet  oetfö^enben  ©eiten  lonnte  mtfet  SM^tet  ni<§t  gerettet 

toetben.  Um  bie  böfen  (äieifut  bet  (Enbüi^feit  ju  befiegen,  ̂ ätte  et,  toie 

griebtic^  SSifc^ei  tteffenb  bemerft,  bie  fSaffe  be8  et^benen  |>umot8  fc^witigen 

mOffen.  ̂ ean  $au(  gelang  ei,  bei  gleich  jattem  ©efü^le  füt  bie  bid^otmo« 

nifc^en  ©eiten  bed  l'eben«,  benno(^  mit  bet  SBelt  2ute(^t  }u  tommen.  XUein 

bet  atme  ̂ ölberlin  mat  böUig  humorlos,  ̂ n  'einem  93tiefe  an  9teuffer 
fagt  et,  bad  i^ai^en  fei  bo(^  fi(^etli(^  fein  ̂ o^e8  ©läcf. 

©eine  ©teUung  in  bet  (8ef<^i(^te  bet  bcutfc^cn  Sitctatut  )u  beftimmen, 

ift  ̂iet  nid^t  bet  Ott.  D2ut  baS  (iHne  fei  ̂iet  ̂ etootgc^oben,  bag  et,  wenn 

auc^  nut  auf  einem  Keinen  (gebiete,  eine  Xtt  oon  @(^ön^t  jut  Oatftedung 

bringt,  toie  fte  in  unfetcn  großen  Slaffifetn  unb  eben  fo  ben  9lomantitetn 

fe^It.  Oiefe  SJeteinigung  oon  ̂ ettenift^em  unb  SRobetnem,  oon  Katern  SDlage 

nnb  gtenjenlofet  ©e^nfuc^t,  biefeS  etf(^&ttetnb  ttagifc^e  üeiben  einet  oOgu 

innigen  unb  bot^  tapfetn  ©eele,  biefe  9}etbinbung  oon 

ftommet  ©tUIe  ift  einjig  unfetm  ̂ öibetlin  eigen. 

Si^tiget  at8  aUe  gefc^id^tlic^e  ISintei^ung  ift  mit  bet  SBunfc^,  bag 

^ölbetlin  oot  unfeten  Xugen  fte^en  bleibe  al8  ein  heiliget  URäriptet  ber 

URenfd^^it,  al8  ein  URa^net  an  ben  ttagift^en  Cf^ataKet  beö  Sßeltft^itffals. 

(St  ift  ft^ulbooll,  benn  et  befag  nic^t  bie  fhaft,  bie  ©eite  be8  (Snbtic^en  unb 

3ufälfigen  pofitip  in  fid^  )u  oetatbeiten.  (St  flo^  oon  i^r,  unb  fie  tS^te 

fi(^  bafüt.  Ooc^  jugleic^  liegt  in  biefet  ©d^ulb  feine  ©tbge,  fein  Xbel.  X)enn 

nut  in  biefem  3u’ttfP<tUe  mit  bet  SBelt  lonnte  ed  i^m  gelingen,  bie  i^m  ein« 

mal  Dom  ©d^idfale  oetlie^ene  3!>ii>tbibualität  2»  möglic^ft  tiefen  unb 

möglic^ft  gehaltreichen  Xuöbilbung  2U  bringen.  Unb  nur  in  bem  fchulbooden 

3wiefpalte  mit  bet  XBelt  tonnte  fich  überhaupt  biefe  eigenthümlich  hoh<ii^DoUe 

©eftaltung  be8  ÜRenfchlichen  et2eugen,  biefet  in  bem  oollen  Xccotbe  bet  oet« 

fchiebenen  SSeifen  bet  SDlenfchlichleit  unentbehrliche  £on. 

a.  Sßolfelt. 
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^ufturSifber  aus  ̂ ef!errd($. 

®uftao  t^Te^ta^’d  „Silber  au8  ber  beutfc^en  Ser^angen^eit"  ^aben  %bam 
S^olf  nac^  beffen  eigenem  Sefenntnig  oielfac^  als  Anregung  unb  ÜRufter  für 

feine  „geft^ic^tUi^en  Silber  auä  DefUrreic^"  gebient.  *)  Äm  liebften  fu(^t  ber 
oerbienftnoUe,  iüngft  gum  Director  beö  X^ereftanumS  ernannte  ̂ iftoriter  bie 

oerft^iebenen  SollSllaffen  unb  i^re  geiftigen  IRic^tungen  bur(!^  ®elbftbefennU 

niffe  ti^ifc^er  (Sleftalten  }u  uergegenroärtigen.  Xri^iDe  unb  Sammler,  er« 

lautete  fjawilien  unb  filofterbibliot^efen  —   alle  fteüen  SJöolf  willig  feltene 

unb  i^rafteriftifibe  3tugni[fe  }ur  Serfügung.  Txx  ®raf  oon  IDIeran  über« 

liefe  i^m  ba«  „©ebentbüc^el"  ber  SDiaria  Clifabet^  Stampfer  (1637—95) 
}UT  Senu^ung,  unb  unfer  Slutor  finbet  babei  willfommenen  Vnlafe,  eine  bur(^ 

i^re  bergmännift^e  Üäc^tigleit  in  Särnt^en  unb  Steiermarl  p   ̂o^m  Xn« 

fe^en  emporgeftiegene  gfamilie  in  ber  liebenswert^en  l£rf(i^einung  ber  Stammet« 

mutter  )u  lenn}ei(^nen.  l^cbenSbilbe  be<S  Grafen  !£rauttmandborf  lernen 

wir  ben  3uflonb  bed  ̂ eerwefend,  in  ben  8ufiei(^nungen  bei$  „^eftlönigS" 
2ferbinanb  S(^warjenberg  SDefen  unb  Treiben  lanbfdfftger  Sbelleute  aus  bet 

3eit  Seopolb  I.  lennen. 

®taf  Stgmunb  H^eoen^üller  unb  &xa^  Sari  3tn)<nborf  führen  und  in 

bie  Üiegionen  bed  ftänbifc^en  unb  Staatdbienfted.  3ixi^nborf  ift  burc^  eine 

fütilii^e  fßublication  bed  (Grafen  ̂ etenegg  (üubwig  unb  ftarl  Srafen  unb 

^enen  uon  3i»genbotf,  i^re  Selbftbiograp^ien  unb  eine  htrje  ®efc^ieblc  bed 

^aufed  3inienborf,  SUen,  Sraumüller,  1879)  bet  $(ufmerlfamleit  ber  <Sle« 

f(^i(^tdforf(^er  nd^er  gebracht  worben:  SBolf  Deroollftänbigt  biefe  X)arftellung 

auf  @runb  oon  „breiutibfänfjig  Sdnben  Siagebüc^cr,  ai^t  Sdnben  ISonfeffionen 

unb  mehreren  ©taatd«  unb  Denff(^riften  bed  ©rafen  Äarl  3>"i*«borf", 
mtaterialien,  bie  im  Xßiener  Staatdat(^io  fi(^  oorfinben.  IDie  Sele^rungd« 

gef(^i:^te  3inienborf’d  (Solf  264—5,  305)  ift  ungemein  le^rreid^:  ber  IDtann 
war  in  pietiftift^er  gamilie  aufgewat^fen :   wollte  er  aber  im  dfterrei^ift^en  Staotd« 

bienfte  oorwdrtd  tommen,  fo  blieb  bem  ̂ roteftanten  nur  ber  Uebertritt  gum  Sa« 

t^olicidmud  übrig.  3*''i^nborf  unternahm  biefen  St^ritt  ni(^t  o^ne  fc^were 

älewiffendbebenfen.  Ma  raison  se  convertit,  mais  mon  coeor  ne  change 

pas,  f(brieb  er  ald  funger  URenf(^;  ald  (Slteid  beichtete  er  ac^tunbbreifeig 

3a^te  nadb^et  flcb  felbft  folgenbermafeen:  „3ft  ni^t  bad  Seiben  Cbtifti  bie 

Srunblage  ber  latbolifcben  unb  proteftantifdben  {Religion?  Der  Satbolicidmud 

bat  und  ben  Stunb  bed  glaubend  gegeben-,  bobe  Ub  but(b  meinen  Uebertritt 
mein  innered  ilBefen,  meine  URoral  oerdnbert?  Uber  warum  habe  icb  biefe  tiefe 

•)  ©anb  I:  Äu8  bem  Seitalter  ber  Weformation,  1878;  ©anb  II:  Sii8  bem  geil- 
alter  be8  U{o(uti8mu8  unb  ber  Hufflfirung.  ©3ien,  ©raumilQer.  1880. 
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iDManc^olie  in  mir?  {Barum  foU  i(^  nic^t  me^r  ber  @iüt(  unb  92ac^ri<^t 

meine«  ®(^öpfcr«  oertrauen?"  Unb  am  S^loeftcrabenb  1802  ergänjt  er 

biefe  ÜRonoIogc  bur(^  ba«  freimüt^ige  ©ifJänbiiiß :   „SDicin  Uebcrtritt  »on 

1764  beunruhigt  mith;  nur  bie  (bemalt  ber  Umftänbe  unb  meine  Unent« 

fchioffenheit  brängten  miih  bamat«,  bie  iHeligion  meiner  33äter  ju  cerlaffen. 

(Siott  roirb  mich  nicht  ocrbammen,  ba^  ich  meine  SBerhältniffe  in  ©etracht 

}og  unb  nicht  in  eine  traurige  Bage  tummen  moUte.  (^ch  bin  nicht  uiigu' 

friebcn  mit  meinem  Beben  unb  rufe  nur  bie  @nabe  ©otteS  gurücf,  welcher 

baffelbe  fo  weit  erftredt  hat.  ̂ ch  bcfcnne  meinen  cSchöpfer  unb  ®rlöfer,  ich 

flehe  ihn  an  meiner  cSünben  wegen,  ich  überlaffe  mich  feinem  SBiUen  mit 

meinen  fbrperli^en  ©chmerjen  in  ber  Hoffnung,  wenn  biefe«  Beben  erlifcht, 

ba«  jenfeitige  ju  pnben." 
üDer  ßonoertit  erfüllte  feine  Pflicht  gegenüber  feinem  felbftgewählten, 

neuen  ©aterlanbe  mit  innigfter  Eingebung;  weite  ©tubienreifen  brachten  ihn 

mit  ben  Rührern  ber  geiftigen  ©ewegung  jener  3c>t/  mit  ©tallcr,  Blouffeau, 

©oltaire  in  ©erührung;  feine  SBJcifter  auf  wirthfchaftlichem  ©ebiete  waren 

bie  ©hhfiofraten.  ©ein  Dichten  unb  Ira^tcn  blieb  »orwiegenb  auf  gtnanj' 

fragen  befchränft;  ba  barf  es  uns  benn  nicht  {Bunber  nehmen,  ba|  er  bie 

„Beiben  be«  jungen  ©lerther"  beurtheilt  wie  ein  ©ureaufrat  (272).  :^m 

©erwaltungSbienfte  ucrgaß  er  ber  alten  ©laubenSbrüber  nicht:  am  21.  3)2ärj 

1776  würbe  er  jum  ©ouoerneur  in  trieft  ernannt:  in  biefer  ©tellung  ruhte 

unb  raftete  er  nicht,  bi«  er  bei  ber  Saiferin  bie  ©rünbung  einer  hroteftanti« 

fchen  ©emeinbe  unb  bie  ©ewilligung  ihre«  ©otteSbienfteS  butchgefeht  hatte. 

Durchaus  felbftänbig  unb  fehr  bemerfenSwerth  finb  feine  aus  perfönticher 

SBahrnehmung  gefchöpften  Urtheite  über  Äaifet  3:öffhh  (288  ff.)  unb  Beo» 

polb  U.  (294  ff.). 

,4iofeph  II."  fchreibt  ginjenborf,  „hat  fich  frühjeitig  oon  bem  »erhäng- 
nigooUen  ©orurtheile  erfüllen  laffen,  bas  einzige  ©efeh,  bie  einzige  ©erfaffung 

eine«  ©taote«  fei  ber  ©Mtle  beS  §errfchers.  Diefe  burch  baS  ©orbilb  beS 

großen  griebrich,  ben  er  fich  pnt  ©cifpiel  genommen,  hinlänglich  berechtigte 

Qbee  fchmeichelte  feiner  ©elbftliebe  unb  würbe  bie  2riebfeber  all  feiner  §anb- 

lungen."  Äus  biefer  ©runbanfchauung  erflog  bann  ̂ lofeph’s  ©eftreben,  alle«, 
©rogcS  wie  Unbebeutenbes ,   felbft  ju  eiitfcheiben.  ©eine  iDUnifter  fonnten 

ihm  nicht  genügen  unb  ebenfowenig  ihre  Unfähigfeit  »or  ihm  »erbeden.  „©ein 

©ligtrauen,  baS  bei  ̂ errfchern  fo  natürlich  iftr  flügte  ihm  eine  fchlechte 

©Meinung  oon  ben  ©fenfchen  im  tlllgemeinen  ein.“  ©iit  taciteifcher  Uner- 

fchrodenheit  fagt  gin^enborf  fein  ©efammturtheil  in  folgenben  ©cglagfähen 

jufammcn:  ,,^n  ber  ©iferfucht  auf  feine  ©7acht  untergrub  er  bie  {(utorität 

feiner  ©iinifter  unb  ©ouoerneure.  ?luch  ein  Ofürft,  welcher  bie  ©liffenfchaft 

ber  Siegierung  »on  ©runb  au«  ftubirt  unb  in  einfache,  gleichförmige  ©runb- 
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fä^e  oerfinigt  ̂ ätte,  roäte  nic^t  im  £tanbe  gooefen,  fo  oerft^tebcne  Segen» 

ftSnbe  buT(^}ufü^ten,  ober  oielme^i  er  ̂ätte  gar  nic^t  ben  :i23erfu(^  gemailt  — 

3o|ep^  II.  wagte  baä  alles  ju  unternehmen.  3^n  feinem  unruhigen  Sempera» 

mente  uerbanb  er  bamit  ein  jerftreutes  lieben  unb  eine  wahre  9ieifewuth. 

Um  ben  <S(hein  ju  oermeiben,  als  h^l^^  er  ben  9Iath  [einer  IDlinifter  Don 

nöthen,  umgab  er  ftch  mit  einer  0chaar  fubalterner  Intriganten.  Sin 

foltheS  9Iegiment  mugte  unter  [einer  eigenen  l'a[t  jufammenbrechen.  She 

jehn  3<ihfe  »erfloffen  woren,  brohte  auch  bet  allgemeine  [Ruin.  Siefer  [Jürft, 

ber  [eine  93erwaltung  unter  [o  gliictlichen  !Ku[picien  begonnen,  mugte  [eine 

loUlfürlichen  Änorbnungen  in  Sclgien  unb  Ungarn  wiberrufen.  Sr  beenbete 

feine  [Laufbahn  mit  neununboierjig  :^ahren,  ber  [Regierung  unb  bes  ÜebenS 

mflbe,  unb  betrachtete  baS  Srab  als  einen  0chuh  gegen  ben  allgemeinen  0turm 

unb  als  baS  Snbe  [eines  ÜRiggefchiefeS." 

übam  £lolf  hält  mit  [einer  [elbftänbigen,  oon  3mjenbor[’S  ftnfchauung 

[ehr  abweichenben  [Meinung  über  ̂ (ofeph’S  llkrbienfte  nicht  jurücf,  in  ber 
gebiegenen  Sinleitung,  [owie  in  bem  „Slbfchnitte  über  f^riebrich  [Riebel  unb 

bie  aufllärung"  [chilbert  er  ben  Umfehwung  ber  neuen  3*11,  bie  nicht  um» 
[onft  bie  [ofephinifthe  getauft  würbe  ;   bobei  ift  SEBolf  burchauS  nicht  einfeitiger 

[Ratioift;  ruhig  befennt  er  [ich  i“  b«  Änficht,  bag  Sonnenfels  für  Oefter» 

reich  nur  ein  [Ricoloi,  feineSwegS  ein  Üeffing  gewefen  (319).  ÜRilbcr  ur» 

theilt  er  bagegen  über  [Riebel,  ben  [eichten  ̂ ielfchreiber ,   ber  in  l'effing’S 

SBiographie  eine  nicht  [onbcrlich  neibenSwerthe  [Rolle  fpielt.*)  [Riebel  (1742 
bis  1785)  [tubirte  in  ^eipjig  unb  ̂ alle  unter  ßloh  unb  [IReper;  [eine 

„Shtotie  ber  [chönen  ftünfte  unb  Söiffenfchaften"  oerfchaffte  bem  Jünfunt» 
jwanjigjährigen  bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ h'lofophie  an  ber  Grfurter  Unioerfität, 

wo  er  mit  IBJielanb  in  nahe  SBetührung  trat;  er  gab  bie  „gelehrte  3eitung" 
heraus  unb  würbe  1769  Shtenmitglieb  ber  unb  ßupferftecher» 

afabemie  in  ffiien.  Da  man  an  bie  Srünbung  einer  „Ätabemie  ber  oer» 

einigten  bilbenben  Rünfte"  bachte,  würbe  [Riebel  ols  ̂ rofeffor  „für  bie 

Renntnig  ber  Sntile  unb  ber  Allegorie  ic."  nach  ber  bfterreichifchen  ̂ aupt= 
[tobt  berufen,  ftaunih  würbe  [ein  Jürfprecher  bei  3Rotia  Sh^^fta;  [Riebel 

[ollte  1600  Shaler  Sehalt  unb  ben  Sitel  eines  faiferlichen  [RatheS  erhalten. 

9iiebel  nahm  auf  Sebler’S  Einbringen  oorfchnell  [einen  Elbfchieb  in  Srfurt 
unb  eilte  nach  SMen.  ̂ ier  aber  lam  er  nicht  bagu,  [ein  Elmt  anjutreten. 

Elbgefehen  baoon,  bag  bie  Sonftituirung  ber  Eltabemie  [ich  äi^  jum  ̂ ahre 

1773  hinauSjog,  war  fRiebel’S  Schicffal  burch  bie  tiefe  Elbneigung  ber  Raiferin 
wiber  [eine  Eßerfünlichleit  ins  Sragifche  gewenbet .   worben.  iBerleumbungen 

•j  Siebe  SBriefmechfel  jwifeben  Seffiiig  unb  feiner  &tau.  feipjig  1870;  ber  §erau8» 
gebet,  Dr.  Ätfreb  @cb8ne,  Pellt  im  3nber  @.  641  unter  bem  6eblagttotte  gr.  3“P- 
Wtebel  bie  bejeicbneiibflen  Xeuherungen  jufammen. 

ueucu  loW.  11.  iii 
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unb  ®c%mä^fc^ri(ten  waren  (unter  anbcren  »on  bem  «u^uftinermönc^  Jjiorban 

®tmon  aus  Erfurt)  burt^  ben  Söeit^toater  SOJaria  I^crefia’S  bis  ju  ber 

bödtften  ̂ nftani  gelangt.  Umfonft  oert^cibigte  t^n  fiaunife  oor  ber  ̂errfcbertn: 

iDtaria  !£^erefia  oer^arrte  unerbittlitb  bet  ber  IRefolution :   als  IHtebcl 

fi(b  nit  legitimiret ,   fo  lang  fann  unb  witl  t^n  roebcr  ̂ ter  noc^  in  1!)ienft 

(laben."  iRiebel  ̂ atte  halb  au(b  bie  Sacber  gegen  fiib :   er  ftetlte  ficb  int  grünen, 

golboeriierten  Jrad  ben  feitbtlebigen  SSJienern  auch  gar  ju  t>ebantif(b  oor. 

Saunib  fcbidte  iRiebel  bie  {(nfiagefcbrift  jur  iRetbtfertigung  ein:  iRiebel  be« 

antwortete  biefelbe  in  einer  umfangreitben  „freimütbigen ,   aber  legalen  3}et» 

tbcibigung  feiner  Unftbulb  unb  ffibte",  weltbe  ?Bolf  (328—42)  ihrem  oollcii 

{Bortlaute  natb  abbrucft.  S)ie  Slnllagebunlte  finb  wie  iRiebel’S  Srwiberungen 

niibt  Don  burcbauS  gleicher  SBicbtigfeit ;   einzelne  feien  ibier  biftorifcben  ober 

biograpbifihcn  33ebeutfamfeit  halber  citirt.  9liebel  oerthcibigt  fich  gegen  ben 

Knwurf,  fatirifcbe  iBriefe  wiber  ben  ißapft,  als  „alten  ßauberer  oon 

atom"  gefcbrieben  ju  haben;  ebenfo  wiber  bie  SSefcbulbigung ,   in  (Erfurt  tu 

einem  aiacbinittagScollegium  gefagt  ju  haben:  ̂ ie  befte  IReligion  fei  baS 

f^önfte  iDläbchen  im  {(rm.  !Ciefe  {leugerung  fei  ihm  nur  angebicbtet  worben, 

erzählt  Öticbel,  u.  jw.  aus  ©ehöffigteit  barüber,  baß  er  bie  ocrobete  (Erfurter 

Unioerfttät  oon  fünfunbfecb^ig  ®tubenten  auf  breihunbert  gebracht  habe,  wo« 

burch  ihm  bie  (äJnabe  bes  ßurfürflen,  fowie  baS  3utrauen  ber  IDlinifter  unb 

beS  Statthalters  in  ha^^Qt  ®rabe  ju  Xheil  würbe.  ,,'CaS  alles  erwecfte 

aieib,  ber  aber  noch  immer  ftumm  blieb,  bis  ich  'h^  enblich  in  laute  33oS« 

heit  oerwanbelte,  als  ich  baS  {Bertjeug  würbe,  ben  berühmten  {Bielanb  oon 

IBiberach  nach  (Erfurt  ju  berufen.  £)äre  ich  eigennühig  gewefen,  fo  wäre 

ber  {Ruf  biefeS  URanneS  gewig  ein  Unbing  geblieben,  benn  augerbem,  bag  ich 

befürchten  niugte,  {Bielanb,  beffen  SuverioritSt  über  mich  ><h  bamals  crfannte 

unb  wohl  erlenne,  werbe  mich  oerbunfcln,  fo  brachte  ich  eS  bahin,  bag  er  ben 

äugeren  (Rang  über  mich  unb  bohpelte  IBefolbung  erhielt.  !Doch  baS  be« 

buchten  gewiffe  anbere  ̂ eute  nicht  unb  befonberS  jween  ̂ erfonen,  bie  oorher  meine 

greunbe  ju  fein  fchienen:  ein  gewiffcr  ̂ rofeffor  Sülcbicinä  «nbreas  IRume  unb 

ein  getoiffer  ̂ atcr  ̂ orban  Simon,  Äuguftincr  DrbenS."  Seibe  brachten  bieS 

Lügenmärchen  wiber  ihn  auf,  beffen  (BenefiS  unb  SSJeiteroerbreitung  ein« 

gehenb  (334—36)  erörtert  wirb.  ®ie  Änlläger  begüchtigen  IRiebel  weiter, 

einerlei  Sittenlehre  unb  IReligion  mit  iD2eufel  unb  UBielanb  }u  befennen;  iht 

%bfehen  gehe  bahin,  „bie  jügellofefte  ftfreigeifterei  einjuführen  unb  auf  felbc 

einen  oiehifchen  (EpicuräiSmuS  }u  grünben."  fRiebel  ftellt  oor  altem  ben 

aiamen  IRleufers  richtig  unb  legnt  febc  engere  IBeiiehung  }u  ihm  unb  {3ahrbt 

ab:  anberS  lautet  feine  (Erflärung  über  {Bielanb. 

„fIRit  {Bielanb  habe  ich  täglich  Umgang  gehabt  unb  fogar  als  ̂ enfionär 

täglich  an  feinem  Süfehe  gegeffen.  (Er  ift,  fo  munter  er  in  feinen  Schriften 
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crfi^etnt,  rin  fe^r  ntorofet,  ernft^after  unb  ent^altfamct  SDJann,  ber  ju  nichts 

wenig«  alä  ju  einem  oie^iifiibtn  ®picuräi«mu«  aufgelegt  ift.  wün|(be 

aQe  biejenigen,  welcbe  un«  beiben,  SUHelanb  unb  mir,  ben  ®bicuräi«muS  jut 

Saft  legen  wollen,  ju  einer  ber  'JDia^ljeiten  cinlaben  ju  fönnen, 
Don  ber  ?lrt,  wie  wir  fie  feit  1769  eingenommen  ^abcn.  weife  gcwife, 

bafe  biefe  5«tten  natfe  unferem  frugalen  Diner  fi(fi  ftfencll  na(^  iferer  SBefeaufung 

oerfügen  unb  bort  no(^  einmal  mit  ©pcife  unb  Dranf  ficb  werben  bewirtfeen 

laffen.  §ätte  ffiielanb  in  feinen  Seferiften  ®äfee,  welcfec  anftßfeig  erftfeeinen, 

fo  gefeßrt  baa  niefet  feierfeer." 
Der  lefete  Änflagepunft  befcfeulbigt  iRiebel  unb  ßonforten,  burtfe  ifer 

Auftreten  in  ©otfea,  ©eimar  w.  ©canbalum  enegt  ju  feaben.  Dem  gegen* 

über  erfeärtet  ffiiebet,  bafe  er  in  fficimar  ftefs  an  bie  prinjlitfee  lafel  ge* 

laben  würbe,  mit  bem  Oberauffefeer  (bem  @rafen  @örg)  unb  ben  ̂ nftruc* 

toren  ber  jungen  Herren  fogar  befreunbet  fei.  „5®aa  ffiielanb  betrifft,  fo 

ift  berfelbe  feit  geraumer  ßftt  mefer  am  §ofc  in  SBeimar  ala  in  ®rfurt. 

9?0(fe  im  Iffeten  Sarneonl  ftellte  bie  ̂»erjogin  tfeni  ju  ®feren  eine  Dieboute  an, 

wo  bie  Dornefemften  IJerfonen  aus  einem  feiner  ©ebi^te  figurirten.  ©ie 

beftfeenfte  ifen  mit  einem  foftbaren  DDlaSfcnfleibe  unb  erjeigte  ifem  fonft  alle 

6fere.  Soeben  erfealtc  iife  bie  Dlatferitfet,  bafe  er  fogar  in  ©eimariftfee  Dienftc 

berufen  werbe,  um  bie  ̂ ringen  für  ifere  ©tubien  unb  Weifen  als  iWentor  ju 

begleiten.  @o  oerabftfeeut  man  ffiielnnb  unb  mitfe  ju  ©otfea,  ©eimar  unb 

ben  benatfebarten  proteftantifefeen  Orten."  §ier  fönnte  ber  als  f^reigrift  »er* 
rufene  Sitterater  fcfeliefeen,  wäre  er  niifet  überbtes  auefe  übler  ©elbwirtfeftfenft 

unb  beS  —   fWongclS  an  Dlücfeternfeeit  ge^iefeen  worben.  Wiebel  befennt, 

fein  Äctio * SBermögen ,   »ielmefer  einige  lßaffi»a  gu  feaben:  trofebem  feält 

er  fttfe  für  ff*"«”  ftfeleifeten  ffiirtfe.  ®r  wofene,  effe  unb  trinte  pfeilofopfeiftfe, 

baS  ferifet  mit  anftanb,  ofene  Ifratfet  unb  3}erftfewenbung ;   »on  feinem  tßater, 

einem  armen  'jßräDicanten ,   feabe  er  nitfets  geerbt;  bie  Promotion,  ®quipirung 

unb  ben  Unfauf  ber  DKeinfearbt’fcben  SSibliotfeef  feabe  er  aus  eigenen  DKitteln 

beftrriten  müffen;  feine  ffiorrefponbeng  mit  „©eleferten  unb  eefeten  Deiitftfeen" 

lofte  ifem  jäferlitfe  einige  feunbert  ffiulben  —   fein  ©unber,  bafe  er  mit  feiner 

3^^fereSeinnafeme  »on  breifeunbert  Dfealern  ofene  fonftige  Äccibentien  niefets  er* 

übrigen  fonnte.  ®on  einem  ©eleferten,  ber  fitfe  mit  Dlom  unb  ©rietfeenlanb 

befaffe,  fönne  man  nitfet  forbern,  bafe  er  ein  ©irtfe  fein  folle,  wie  ein  |)auS* 

feofmeifter  —   fo  wenig  als  man  »on  einem  ̂ auSfeofmeifter  »erlangen  bürfe, 

bie  f^liaS  ober  fJoetit  beS  ÄriftoteleS  gclefcn  gii  feaben.  ®benfo  befeauptet 

Diiebel,  bafe  ifen  niemals  in  feinem  gangen  Seben  irgenbwer  betrunfen  gefefeen 

feabe.  ,,©ie  fönnte  itfe  bei  meinen  überfeäuften  arbeiten  an  biefe  Ärt 

Debautben  nur  benfen."  „©elleitfet  feat  ber  93orwurf  biefen  Änlafe;  itfe  bin 
in  lßri»atgefellf(feaft  ftill  unb  blöbe:  in  meinen  Uorlefungen  bagegen  unb  wo 
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16  öff(tttU6  }U  reben  ̂ abe,  butd^  meinen  natürli^en  Snt^ufiasmus  munter, 

lebhaft  utib  fü^n.  SBiellei^t  giebt  eä  i*eute,  bie  nit^t  »iffen,  was  ent^ufiaS» 

mu4  fei,  unb  meinen,  man  müffe  ft6  betrinfen,  um  lebhaft  ju  fein.  SBet  mir 

ift  bei«  Oegentbeil.  ffiaffer  erhält  mi6  munter  unb  ftarfe  ©etrSnfe  fÄläfem 

mi6  ein."  ©ein  ?eben  fei  eine  Rette  oon  Arbeiten  gewefen,  fein  f)raftif6e8 

©Aftern  beftanb  in  ffie^tfiaffen^eit,  ü)Jcnf6cnliebe,  ffio^lt^un  unb  ®efil^af< 

tigung.  Ätf)ei8mu«  unb  fipicuräismu«  ^abe  et  in  ber  1765—68  oon  l^m  bt* 

forgten  ̂ [enaet  ©ele^rtenjeitung,  foroie  in  ber  1769—71  glei6fall8  oon  i^m  biri» 

girten  ©rfurter  3f>0ing  unb  in  ber  Sibliot^ef  ftet8  angegriffen. 

Qa,  et  ̂abe  rcerft^ätig  ba8  S^riftentbum  al8  fDHtarbeiter  am  (Eifenberg’f^en 

®efang'  unb  bem  Ältenburgif6en  neuen  ®ommunionbu6  su  fötbem  gefugt." 

SDJit  ooüet  3>io«ft4t  ̂ lofft  fHiebel  auf  bie  t'oSfpre^ung  »on  aüen  Änflagen: 
Raunib  finbet  bie  93crtbcibigung8f6rift  iwat  „na6  bem  ©ebrau^e  ber  ®elebrten 

febr  lebhaft",  münf^t  aber  bie  Prüfung  ber  Ängelegcnbeit  bur6  b«n  @taat8< 
ratb.  fDlaria  wiUfabrtc  biefem  Sorfcblage  ni6t.  „Runte  mi6  nit 

entf^Iiegen,  ibn  l)\tT  al8  lebtet  ju  bebalten."  Raunib  mill  nun  menigften« 
fRiebel  entroeber  eine  ̂ enpon  juroenben,  bie  et  im  fßotbfaüe  in  ben  neu 

acquirirten  Sänbern  oon  ̂ olcn  oboerbienen  fönnte,  ober  ibm  ben  litel  eine« 

laiferli^en  9latbe8  beiaffen  unb  oerfuiben,  ibn  au8nj3rt8  untetjubringen. 

ÜJJaria  erwibert:  fie  rooUe  IRicbel  jur  Abfertigung  taufenb  Ducaten 

geben,  „wenn  er  gleiib  oon  bift  reifet".  I)aju  roar  aber  Wiebel  ni6t  ge» 

neigt.  ®r  blieb  in  Sßien,  ebirte  1773  bie  ffio^enf^rift  ben  „ttinfiebler", 
febrieb  über  @Iucf,  3Karia  Ib*'f*pQ  de  quibusdam  aliis,  beforgte  1776 

bie  UBienet  Ausgabe  bet  Si5indelmann’f6en  Runftgef^iebte ,   f«net  1780  bie 

erfte  Ausgabe  oon  AIfinger’8  ®ebi6ten.  3fti®fdig  loar  et  ®otIefer  beS 

tjürften  Raunib;  @lu(f  unterftü(}te  ibn  —   aber  et  fam  immer  tiefer  ̂ )txab, 

würbe  f^wermütbig,  ergab  fiib  bem  Itunfe  unb  ftatb  einfara  unb  oerlaffen 

am  2.  SDlärj  1785  im  ©pital  ju  ©t.  ÜKari  bei  SEßien. 

ffiie  märe  e8  mobl  2efflng  gegangen,  fall«  et  na6  ffiien  berufen  worben 

wäre?  ffiie  mürben  ibm  f)ietiftif6e  9ieibet  mitgefpielt  b“ben? 

Unb  wie  hätte  feine  Antwort  auf  Anllagepunlte  gelautet,  bie  felbft  ben  jabmen 

Üiiebel  in  ̂ arnif6  brauten?! 

Qn  folgen  fragen  liegt  bie  SWoral  bet  oben  mitgetbeilten  SMener  ttr» 

lebniffe  fHiebel’«.  A.  Bm. 
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Pie  ̂ ecefftoniden. 

„(Sparen  wir  un3  fng  um  bie  gemetnfame  ̂ a^ne,  fc^muren  bie  Stbtlb* 

butger  unb  —   Hefen  ouä  einanber."  SDfan  cctjei^e  bcn  fc^eri^nftcn  Änfang 
bet  ber  ©efpre^mng  einet  traurig  ernften  @a(^e.  Äber  e^rlic^  geftanbcn, 

fann  ein  Unbefangener  baS  'Programm  ber  fetten  fjorrfenbecf  unb  Sonfortcn 
}u  ®nbe  lefen,  o^ne  junä(^ft  einen  unroiberftef)lic^en  ?a(^rcij  ju  empfinbenV 

Seine  iWaicetät  perfekt  un«  ja  in  bie  fc^önften  f^Iegelja^re  uiifcret  politifcbcn 

©itbung  jurücT.  fWic^tä  feblt  al«  bie  Anrufung  unoeräufeerlicber  ©runbret^te, 

unb  wir  fönnten  unter  ba«  'fßtogramm  getroft  baä  I'atum  1848  ftbteiben. 
damals  war  e4  Derjei^IiC^  unb  bcgreifHt^,  wenn  wir  uns  in  allgemeinen 

fRebenSarten  bewegten,  5Ramen  mit  Satten  »erwei^feltcn  unb  ben  guten 

©tauben  fegten,  wir  brausten  nur  febeS  politifc^e  syer^ältni§  mit  bem  ffiortc: 

grei^it  ju  befiegeln,  um  ben  Staat  in  baS  ̂ errlit^fte  ̂ arabics  ju  oerwaiibetn. 

Da§  aber  nai^  breiSigjä^tiget  iCauet  parlamentarift^er  3uftänbe  etfafirene 

ÜJJänner,  welche  als  93oIfeS  gelten  wollen,  unS  obermals  nichts 

beffereS  bieten  als  bie  allgemeinen  '^^rafen;  ,,©S  mug  fortan  baS  wa^r^aft 
conftitutionelle  Sijftem,  bie  politift^e  fjtei^eit,  bie  wirt^f^aftlit^e  f^rei^eit, 

bie  firt^lit^e  unb  retigiöfe  grei^eit  gut  üöa^r^eit  werben,"  baS  ftetlt  unfetet 
f)otitif(^en  ©ntwiefetung  ein  fc^timmeS  ßeugnig  aus.  Unb  beffet  wirb  bie 

Sac^  babureg  niegt  gemacht,  bag  man  uns  gu  ocrftet)en  giebt,  wir  wägten 

eigentlich  gwifchen  ben  *>«8  ißrogrammeS  lefen;  hier  würben  mit  aus* 

gefprochen  finben,  was  bie  SSerfaffet  bes  ̂ rogrammeS  in  biefem  nicht  fagen 

wollten  ober  nicht  fagen  fonnten.  ®ine  öffentliche  '^Jnttei  auf  ©runb  eines 
©eheimplaneS  organifiten  gu  wollen,  ein  fotcheS  Unternehmen  ftcht  in  bet 

politifchen  ©efchichte  wohl  eingig  ba.  Unb  wie  gegen  bie  SJerfaffer  beS  'ßro* 
grammes  gu  SDerte? 

3[m  erften  Sage  erttären  fte  bcn  3ftfsU  nationatliberalen  Partei 

unb  ihren  ÄuStritt  auS  betfelben.  3”  folgenben  Sähe,  nachbem  fie 

ihren  Sntfchlug,  fich  otS  felbftänbige  grottion  gu  conftituiren,  auSgefprochen, 

women  fte  oor  bem  oermirtenben  unb  nufreibenben  Stampfe  oerfchiebenet 

liberaler  f^racrionen.  Die  weiteren  Äbfcgnitte  bcS  ̂ rogtammeS  enthalten 

fobann  bie  ©runbfähe,  in  welchen  fich  bie  neue  Jraction  geeinigt  gal  —   bureg* 

gängig  gorberungen,  welche  niegt  nur  oon  bcn  ftügeren  ̂ arteigenoffen,  fon* 

bem  felbft  »on  einem  grogen  Igeile  ber  ßonferoatioen  unterfchrieben  werben 

lönnen.  Sogar  baS  Zentrum  lönnte  ber  ©intabung  gum  Beitritte  folgen. 

Denn  was  fie  baran  etwa  ginbert,  bie  Unterotbnung  bet  Segute  unter  bie 

ftaatlicge  Äuffiegt,  wirb  bureg  bie  gorbetung  ber  Krcglicgen  {jreigeit  neben 

bet  religiöfen  wieber  aufgegoben.  SHie  fann  ein  liberaler  naeg  ben  Crfag* 
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riingcn  bcS  Ickten  5D?enf4enaItträ  oon  bet  Jrei^ett  bet  Rtt^e 

teben?  ©ie  fonn  et  ficfi  nit^t  bet  feiefe*  SegtiffeS,  unb  bo6 

getabe  bet  SRuf  nat^  bet  filtere,  btefeS  bem  Staate  cootbinitten, 

ja  nat^  iilttamontanen  Änft^auungeii  übergeotbneten  ffiefenS,  uns  bie  Ratten 

Ht(^|[i(6en  fiämpfe  bet  ©egenroart  gebtac^t  ̂ at,  ettnnetn?  Die  {Jtei^eit  bet 

(Suite  unb  SSefenntniffe  tnu§  unb  foll  bet  iHecfitäftaat  oetbutgen,  gegen  bte 

miabl)ängigc  ©irffamfeit  einet  fiiti^e,  welche  noc^  auf  bem  ©oben  beS  ÜÄittet» 

altetä  fte^t,  n?itb  jebet  euroj)äif(5c  Staat  obet  bemalten,  wenn  i^m 

fein  eigenes  Dafein  lieb  ift.  Do(^  mon  fagt  uns,  olle  biefe  got^ningen, 

in  i^tet  ÄUgemein^eit  niebtsfagenb,  t^eilweife  wibetfptu^SooII,  finb  nut  bet 

tein  äufeerlitbe  ̂ ufe,  bet  füt  baS  weitete,  befitänfte,  an  folgern  Daube  no(^ 

^ängenbe  ̂ ublifum  beftimmte  Sc^muef  bes  SOiantelS.  Det  SDtantel  felbft, 

in  welchen  bie  neue  ̂ attei  fuh  hüßf"  >btU.  tft  aus  JteihonbelSptincitJien  ge« 

webt.  Diefe  h^ben  wit  untet  bet  witthfehaftlicben  ^tei^eit  ju  oetftehen. 

Äuch  h>«  müffen  wit  übet  ben  fDtanget  an  Rlotheit  Sloge  fügten.  Senn 

bie  SBcrltetet  norbbeutfebet  ftfiftenftäbte  unb  ̂ anbelsplä^e  öffentlich  etFläten, 

fie  wütben  im  ̂ atlnmente  bie  ̂[nteteffen  bet  festeren  gut  wefentlicben  fRitbt» 

febnut  nehmen,  fie  nach  Rröften  oettheibigen,  unb  weitet :   pc  fänben  biefelben 

nur  butib  ben  j^reihanbel  geförbett,  fo  fönnte  einen  folcben  (£ntfcblu§  9Fiemanb 

migbilligen.  Unb  ebenfo,  wenn  bie  gteunbe  beS  2fteihanbeIS  htute  ju  einem 

ißeteine,  aber  außetholb  beS  fReiebStageS,  jufammenttäten,  welcher  ficb  bie  oolfS» 

thümlicbc  Agitation  ju  ©unften  beS  greihanbels  als  Äufgabe  fe^t  unb  mit 

Oden  gefeblicben  SWitteln  ben  Sieg  beffelben  anfttebt,  fo  möchte  wahrfcbHnlicb 

ein  foicber  Sßerein  auch  in  Sfreifen  anhSnget  ficb  erwerben,  welche  baS  ̂ to» 

grnmm  bet  Seceffioniften  fttenge  oon  ficb  weifen.  Det  »ethängni§ooIIe 

l^trthum  bet  Seceffioniften  befteht  botin,  bofe  pe  ein  wittbfcbaftlicbfS  ^tincif) 

an  bie  Spi^e  eines  parlamentarifcben  ^atteiprogammeS,  eines  ̂ rogtammeS, 

welches  ongeblicb  olle  liberalen  jwettontn  t*n  beutfeben  flieiebstoge  oeteinigen 

foll,  pellen.  Sie  thun  nichts  beffeteS  als  bie  oieloertufenen  Ägrotiet  ihrer 

3fit  gethon  habtn.  Sie  hätten  ficb  fagen  follen,  ba§  mit  bet  blo§en  'JStoclo» 
mation  bet  gteihanbelSgrunbfäbe  in  bet  ̂ tofis  noch  nichts  gewonnen  fei, 

olle  ̂ anbelspolitif  auf  Sompromiffen  beruhe,  ©utbe  boeb  ben  Untetieiebnetn 

beS  fßrogrammeS  naebgewiefen,  bag  auch  fie  teineSwegeS  bem  f^teihanbel  an 

unb  füt  pcb  hulbigen,  »ielmehr  je  nach  ihten  befonbeten  ̂ atetepen  füt  ben 

einen  obet  anbetn  Ättifel  ÄuSnohmen  oetlangen,  getabe  fo  wie  pe  in  bet 

Steuetpolitil  burebaus  nicht  alle  bie  gleichen  ̂ nf^auungen  oon  bem  ©ertht 

unb  bet  ®illigfeit  bet  einzelnen  Steuern  hfgfn-  fRamentlich  in  Deutfcblanb 

finb  bie  wirthfchoftlicben  93ethältniffe  nicht  fo  einfach  unb  gleichartig,  bog  Pe 

bie  abfolute  5>«tf(boft  eines  einzigen  ©tunbfabeä  juliegen.  3“  hefonbetet 

HJorficht  follte  oot  allem  bet  Umftanb  mahnen,  bo6  bie  entgegengefebten  3f«' 
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tetffftn  nic^t  in  ja^ltei^cn,  na^c  6ei  cinanbet  liegcnbcii,  ficinen  'ißunften 

frnigtn  —   bann  fönnte  c^ct  eine  ÄuSgleit^ung  oerfui^t  werben  — ,   fonbern 

im  ®anjen  unb  @iio§en  ben  Diorben  üDeutfcblanbä  oom  8iiben  fi^eiben.  9Ber 

ein  wirt^f(^aftli(^e8  ^rincip  jum  oberften  politifeben  ®tunbfa^e  ergebt,  ioeft 

bie  ®efa^T  ̂ eran,  bag  bie  faum  erft  noUjogene  unb  noc^  lange  nicht  gut  'Diatur 

geworbene  3krbinbung  bet  beiben  ̂ ätften  ficb  wiebet  lodete.  6t  bereitet 

noch  eine  anbere  ®efaht,  inbem  er  ben  Äbetglauben  befeftigen  hilft,  eä  be» 

bürfe  nur  einet  flenbetung  bet  ̂ anbeläpolitit  in  biefet  obet  jenet  iHichtung, 

um  bie  Dothanbenen  witthfchaftlichen  ®chäbcn  füt  immet  ju  befeitigen.  :iilie 

tief  bie  lehtcreu  fi^en,  ift  feit  ̂ ahten  ber  ®cgcnftanb  eingehenbftct  @chil' 

betung  gewefen.  alle  SBelt  weiß,  ba§  unfet  ®roßhanbel  unb  untere  '$ro<' 

buction  nicht  in  bem  richtigen  35erhältniffe  ju  einanber  flehen,  oiel  häufiger 

al4  in  ben  weftlichen  ̂ änbetn  6uropaä  glcichgiltig  neben  einanber  r«h  be« 

wegen.  Ect  relatio  geringe  Äntheil  unferer  '^Srobuction  am  föeltoerfehre, 
bie  oon  unferen  ̂ robucenten  fo  oft  angefühtte  6ntfchulbigung  ber  3lothwen» 

bigfeit,  übet  ben  beutfehen  Urfptung  ber  SSöaaren  irre  p   führen,  um  fie  auf 

fremben  SOiarlten  einiubürgetn,  bie  iBorliebe  für  frembc  6tifetten,  um  ber 

fßaare  auf  unfeten  SDlärlten  erhöhten  Süerth  ju  oerfchaffen,  bieten  hinteichenbe 

3)elege  füt  bie  iRichtigleit  jenet  Behauptung.  Betannt  ift  ferner  ba«  Unheil* 

»olle  3uötängen  einer  übetmägigen  lülcnfchengahl  jum  3<vifchen'  unb  Slein* 

hanbel  gerabc  in  unfetm  öanbe,  worin  nur  eine  Borliebe  füt  anftänbige 

Bummelei  erblidt  werben  tann,  bie  hothntüthige  Ueberhebung  beö  ̂ anbel4* 

ftanbeS  bi3  jum  fträmer  h«*ab  übet  ben  Btobucenten,  be3  |>albgcbilbeten 

über  ben  jachgebilbeten,  futj  bie  gange  6rbärmlichfeit  ber  witthfchaftlichen 

anfehauungen  unb  Berhältniffe  in  ben  IDlittelfreifen.  auf  biefe  B3unben  ben 

ginger  gu  legen,  wäre  bie  erfte  aufgabe  eine«  liberalen  BJitthfehaft^programme« 

gewefen;  nicht  „auf  ber  gefieberten  ®tunblage  wirthfehaftlichet  greiheit",  fon* 
betn  auf  bet  ®tunblage  wirthfchnftlichet  lüchtigteit  ift  „bie  matetielle  ©ohl* 

fahtt  bet  Hiation  bauetnb  oetbütgt". 

®ie  gorbetungen  bet  ©eceffioniften  paffen  fchlecht,  an  bie  ©pi^e  eine« 

neuen  libetalen  Btogtamme«  geftellt  gu  werben.  B$ie  fteht  e«  mit  ihten 

gielen  ?   ®a«  ©chlagwort :   gort  mit  BiSmard  lefen  wir  nicht  in  bem  ̂ to* 

gtomme.  Offenfunbig  ift  aber,  bag  eä  auf  eine  Befchtänluug  be«  fReichä* 

tangier«  auf  ba«  ®ebiet  ber  äugeten  ̂ olitil,  ba«  nun  einmal  alle  Parteien 

al«  fein  fDionopol  anfehen,  auf  eine  gutüdweifung  feinet  inneren  Bolitit 

abgefehen  fei.  3^ft  bie  ©eceffion  geeignet,  biefem  Streben  gum  Siege  gu  oet* 

helfen?  Da«  Btogramm  flagt  übet  „politifche  iKebengwedc"  bei  ber  Behanb* 

lung  ber  wi^tigften  Staatögefefje.  Die  fünfte  bet  Diplomatie  haben  in  ben 

8leich«tag  ben  6ingug  gehalten.  Die  Berechtigung  btt  Klage  mug  gugegeben 

werben,  bie  Dh'tiH'^e  öahin  erweitert,  bag  nicht  nur  bie  iRegierung, 
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fonbetn  leibet  auc^  bie  dleic^StagSparteien  jur  b4>(omattfc^en  IBe^anblung 

bet  ®e[(^äfte,  jum  @))iele  mit  oetbecften  Karten,  ju  fünfttii^em  Kattenmifi^n 

eine  übergroge  Steigung  befi^en.  !Die  notorifc^  june^menbe  ®Iei(^giltigteit 

beS  'j3ol(e4  un  bcm  parlamentarifi^cn  Üreiben,  meli^cä  oon  jenem  ni(^t  oer« 

[tanben,  in  feinen  iUJotioen,  meil  biefe  gef^eim  gehalten  »erben,  nic^t  gemur« 

bigt  mirb,  finbet  ̂ ier  i^re  »ic^tigfte  Urfai^e.  SBirb  baä  nun  beffer  »erben? 

£)ie  fRcgierung  ̂ at  i^r  3$erfa^ren  burc^  bad  33or^anbenfein  einer  grögeren 

3af)I  gractionen  im  iHeit^ötage  gerechtfertigt,  welche  faft  in  jebem  eingetnen 

f^atle  fi(h  anberö  gruppircn  unb  bie  fHegierung  gu  einer  fortwährenben 

tlenberung  ihrer  tSegiehungen  gu  ben  oerfchiebenen  f^ractionen  gwingen.  £)ie 

'-Bermehrung  ber  f^ractionen  burch  bie  ®eceffioniften  fann  nur  bad  Uebel 

fteigern,  bie  i)ieigung  ber  Diegierung,  je  nach  bem  ̂ ebürfniffe  fich  ihre  Stäben 

im  Parlamente  auägufmhen  unb  gu  wühlen,  oermehren.  Utopiftifih  mug,  wie 

bie  Pcrhültniffe  in  SDeutfchlanb  liegen,  bie  Hoffnung  erfcheincn,  au4  ben 

Greifen  einer  fiegreichen  parlamentarifchen  C^pofition  ein  fDUnifterium,  ber 

Partei  folgfam,  ihr  Organ,  ihre  Potlgugdbehörbe,  gu  gränben.  Stellen  boih 

ouch  bie  Seceffioniften  fich  alä  ßnlunftäminifter  nicht  ©lieber  ihrer  Portei, 

fonbern  {tfalt  unb  Oelbrücf  vor,  Plünner,  bie  auch  ihr  grögter  Perehrer  nicht 

alcs  eigentliche  Parlament^grögen  unb  Parteimänner  anerfennen  wirb.  tHl4 

gweitcä  3>«l  Seceffioniften  neben  bem  Sturge  ber  inneren  Politif 

PiSmarcTcg  „bie  Sntwicfelung  unferer  in  Kaifer  unb  fReich^oerfaffung  ruhen' 

ben  (Einheit"  fich  oor  ̂ ugcn.  ©ewig  gweifelt  fRiemanb  an  ihrer  fRei^cStreue, 

um  fo  mehr  aber  ift  ber  ßweifel  an  ber  ©ntwicfelung  ber  fReichSeinheit  burch 

bie  Pc^litil  ber  Seceffioniften  berechtigt.  3"  lebten  ft<h 

ein  entfchiebener  üuffchwung  be4  ParticularismuS  in  Oeutfchlanb  bemerfbar. 

@0  lange  wir  für  bad  :^beal  be4  ©inheitsftaateö  lämpften,  h^li^n  ben 

unfchühbaren  Portheil,  bag  wir  nur  bie  Üichtfeiten  beffelben  in  unferer  poli« 

tifchen  Phantafie  erblidten,  oon  ben  |)ärten  ber  wahren  ©eftaltung  beffelben 

nichts  wugten.  Unb  auch  über  ben  anbern  cntfcheibenben  Portheil  geboten 

wir,  bag  bie  i^ichtfeiten  bes  (£inheit$ftaateb  in  allen  beutfcgen  Üanbfchaften 

gleich  glängenb  erfchienen,  bie  {Bünfche  unb  Hoffnungen  in  allen  ©auen  ben« 

felben  ̂ ^nhalt  befagen.  jDa4  h^t  f^'i  befthen,  nam« 

haft  geänbert.  ÜDer  gefteigerte  PflichtenfreiS  hol  bie  Schwachen  unb  Pequemen 

ftuhig  gemacht,  bie  geringe  ©efchicflichfeit  beä  fReichätageä  bei  ber  f^ftftellung 

wichtiger  ©efe^e  bie  Pegeifterung  für  benfelben  gelähmt,  ber  gleichgeitig  mit 

ber  ©rünbung  M   fReicheS  eingetretene  fRüefgang  be4  SBohlftanbe«  unb  ber 

oermehrte  Steuerbruef  eine  weitgehenbe  Ungufriebengeit  oerbreitet.  ilRan  fängt 

an,  wie  man  ehemals  ben  particulariSmuS  für  alles  S^limme  unb  Schlechte 

im  fjanbe  oerantwortlich  machte,  nun  ber  fHeichSeinheit  bie  Schulb  für  bie 

mannichfa^lten  politifchea  unb  nationalen  Schüben  aufgubürben.  Piit  ber 
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»ftringfrten  ber  Sinjelftaateii  oetlot  baä  Unfpmpat^ifc^c,  t^eil* 

roeife  ©c^äffige,  wellte«  fte  früher  füt  bie  politifc^  ©ebilbften  bcfa§cn.  Da^ 

Wütige,  Scbagli^e,  wcicbeö  ba§  Dafein  in  i^nen  barbietet,  wirb  beutlicber 

»abrgenommen,  i^re  ®erbienftc  um  ftunft  unö  Jßiflcnfcbajt,  um  baä  S8oIf4<' 

mobl  ßinjelnen  bereitwilliger  anerfannt.  ©egen  ben  ̂ articutariSmuS, 

brr  ficb  im  Schule  unb  im  Schatten  ber  iReicbSDerfafluiig  ficber  unb  wobl 

füblt,  lä§t  ficb  nichts  einwenben.  Sr  ift  ungefährlicher  9Jatur.  Stber  neben 

bemfelben  befteht  noch  immer  ein  reichSfeinblicher  'ißarticulariSmuS,  ber  fchaben« 

froh  auf  bie  f>inberniffc  in  ber  Sntwicfelung  ber  Meichäoerfaffung  blitft,  unb 

heimlich,  juweiten  auch  laut  auffubelt,  wenn  er  einen  fRüefgang  beS  iTtcicheS 

ju  bemerfen  glaubt.  Seine  Sßebeutung  barf  nicht  untcrfchäht  werben,  am 

wenigften  aber  baburch  oerftärft,  ba6  man  jwifchen  ben  9iorben  unb  ben 

Süben  5)eutfchlanb8,  jwifchen  bie  einzelnen  ßanbfchaften  unoerfbhnliche  ©egen* 

fä^e  ber  ̂ intereffen  fehiebt.  ®er  Liberalismus,  ber  an  bem  ©ebanfen  ber 

9leichSeinheit  fefthält,  empfängt  ben  lobeSftreich,  wenn  er  fich  in  einen 

norbbeutfehen  unb  fübbeutfehen  Liberalismus  fpaltet  unb  ben  ̂ ntcreffenfampf 

im  eigenen  Lager  gro|  jieht,  fogar  an  bie  Spiße  beS  ̂ rogrammeS  fteltt  unb 

alle  Rräfte,  welche  einem  febenfaüs  nur  hal&&etf(hti9ten,  einfeitigen  ̂ [ntereffe 

nicht  unbebingt  bienen  wollen,  ben  f^inben  jutreibt. 

Die  liberalen  Partei  in  gractionen,  Schwächung 

ihrer  SDiacht,  Trennung  ber  liberalen  Partei  in  Lanbsmannfehaften,  Stärfung 

beS  '^SarticulariSmuS,  baS  finb  bie  wahrfcheinlichften  grüchte  eines  ißrogrammeS, 

welches  fich  bie  Sinigung  aller  Liberalen  auf  neuer  ©runblage  jum  9^' 

feht.  Der  SBolfSmunb  hat  an  bemfelben  Jage,  an  welchem  baS  '^3rogramm 

befannt  würbe,  baffelbe  als  'Programm  ber  Seceffioniften  getauft  unb 

bamit  baS  Urtheil  gefprochen.  «nton  Springer. 

'gßcridjte  aus  öem  'gHeid)  unö  öeni  'giCusfanöe. 
Jiuf  ber  3d)niti|.  fflieber  ein  tSericht  aus  biefem  getobten  Lanbe,  wer» 

ben  bie  Lefer  fagen.  SaS  fann  oon  bort  auS  noch  ̂ nberes,  als  oon  fchlechtem 

S&Jetter,  oon  Lawinenftürjen ,   oon  Öerunglücften  unb  »on  theuren  SBirths< 

häufern  gefchrieben  werben,  —   oon  Dingen,  bie  allbefannt  finb.  Dennoch 

fühle  i<h  ben  Drang  jum  Schreiben,  weil  ich  ÄnbereS  unb  oielleicht  «n* 

muthigereS  ju  melben  oermag. 

Die  ©locfen  hatten  eS  mir  bieSmal  angethan:  bie  fiirchenglocfen.  S33er 

femats  bes  Sonntagsmorgens  ben  „frohmuthigen  See"  —   fo  wirb  ber  3üricher 

See  an  feinen  Ufern  gern  genannt  —   entlang  gewanbert  ober  barüber  gefahren 

ift,  wirb  erftaunt  fein  über  bas  erhebenbe  ©etöne,  baS  bie  Lüfte,  fa  bie  SBellen 
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ber  blauen  Jlut^  hinüber,  herüber  tragen.  Da«  fingt  unb  Hingt  in  ̂ef»ren  ?lccoTben 

unb  man  fü^itt  aud  bem  ftrengproteftantifdben  öanbe  in  ein  tieflat^olifd^S 

oerfe^t.  f*'**  etfc^aUen  aber  nur  fräftige  löne,  —   baS  Heine  Gebimmel 

ber  fat^olifc^en  ßirt^en  fe^It.  erlebte  einen  folcbcn  lag,  benn  ba«  liebe 

(Beton  brang  mitten  auf  bem  See  ju  mir,  ber  i(b  im  ©egriffe  toar  ̂ linüber  nach 

ßügnacbt  ju  rubern,  ba8  fu^  fo  lieblii^  jwifipen  ©äumen  unb  iReben  an 

ben  ©erg  fc^miegt.  (£ilenbä  ging  ii^,  gelanbet,  bem  gellen  fllange  natb  unb 

tonnte  m\d)  nic^t  fatt  ̂ ören  an  bem  ßunfttocrfe,  ba4  in  einem  ftattlic^en  S^^urme 

p   ̂aud  ift.  (Einen  ©lief  nur  in  baä  alte,  nur  menige  ßunbe  oon 

entfc^rounbcnet  fat^olif^er  fßrac^t  jcigenbe,  got^if^e  (Sotteä^au«  werfenb, 

wunberte  eS  mi(^,  bag  bie  ̂ ede  $rac^t  bort  im  X^urme,  bie  lange  genug 

gar  beutlit^  unb  encrgif(^  bie  ̂ örer  gemahnt  ̂ atte,  nai^  bem  (Botted^aufe 

p   fommen,  fo  gar  wenig  oerftanben  mürbe.  9lur  einige  ®emeinbe» 

glieber  waren  getommen  unb  erwarteten  be4  ®ottedbienfte<  Anfang.  @o  fei 

e8  faft  immer,  würbe  mir  gefagt.  3)2ic^  betrübte  ba«  unb  meine  (Bebanlen 

f^mciften  au«,  g^rbe  unb  Ion  finb  pr  (äjiftenj  not^menbig  —   Oebe 

unb  lEinförmigfeit  erlahmen.  ©3ar  benn  nic^t  Stile«,  wa«  man  ba  äugen 

oor  fi(g  fa^,  eitel  ̂ ratgt  unb  garbenglut^?  Die  alte  ftirtge  mit  i^ren 

fd^önen  —   wenn  auc^  niept  butcbau«  eblen,  aber  malerifcbiu  gormen;  ber 

neuerftanbene  I^urm,  —   wie  man  freilich  bie  @ot^if  nic^t  me^r  oerfte^t,  —   unb 

nun,  ba«  ®eläute,  —   mar  benn  ba«  nur  ber  Ion?  mar  e«  ni(gt  garben* 

prallt  ber  erregteftcn  Ärt?  Unb  ba  brinnen  im  freunbli^en  @otte«gaufe  ift 

all  ba«  oerbannt,  wa«  äugen  befti(bt  unb  erfreut.  RBarum?  8Ba«  braugen 

ergebt,  foU  brinnen  gerabjie^en,  jerftreuen?  3icg  begreife  e«  nidgt. 

aJJeineöebanfen  W weiften  nac^  bem  Orient,  al«  e«  oor^a^ren  mir  oergönnt 

war,  im  üanbe  ber  iDto^amebaner  iDlofigeen  gu  fe^en,  bem  ®otte«bienfte  bei« 

jumo^nen.  alt(briftli(^e  lempel,  bie  je^t 

als  ÜRoft^een  bienen  müffen.  Die  ©Uber,  welche  bie  SSBönbe  ft^mütften,  finb 

auc^  ̂ ter  entfernt,  bie  SRofaiten  übertünegt.  Slber  bie  ̂ arbe,  ba«  @olb 

unb  @ilber,  unfere  fdbönften  färben  ̂ aben  fie  fieg  erhalten.  Diefe  bebeden 

in  gicrliiben  Slrabe«fen  bie  SBänbe  unb  über  benfelben  glänjen  erhabene 

ßoranfprüige  gerab,  bie  ber  IDio^amebaner  ooll  (E^rfuregt  betrachtet  unb  fein 

$aupt  oor  ihnen  neigt.  Der  ÜRohamebaner,  ber  ben  ßoran  oon  ßinbe«« 

beinen  an  weit  mehr  in  feinem  ßopfe  unb  ̂ ergen  hti^um  trägt,  al«  felbft  ber 

gelehrte  (Egrift  e«  jemal«  mit  ber  ©ibel  tgutl  92un,  oielleicht  bringt  bie 

(Einfiiht  noch  einmal  burch,  bag  bie  leeren  fBänbe  in  biefen  ßirthen  ohne 

<Sünbe  wenigften«  ©ibelfprüche  tragen  lönnen,  bie  fichet  beffer  gur  Stelle 

eignen  al«  brüben  im  (Engabin  bie  gepinfelten  ÜRemorientafeln  längft  oer« 

geffener  ©ürgermeifter  unb  IJfarrer.  —   Die  ®lo4en  waren  oerftummt. 

Slm  3.  Sluguft  war  e«,  ba  wanberte  ich  unter  trübem  ̂ immel  in  bem 
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altfii  Steile  3üTi(^4  bie  ̂ ügelftra§en  auf  unb  ab.  X)a  brängte  fi(^  baS 

®olf  enge  @aff<n  ̂ tnan  unb  balb  jfigtt  fic^  mit  ein  «nblirf,  wie  et  feiten 

genug  ift  unb  ben  it^  niemals  bergeffen  werbe,  fo  eigent^ümlit^,  fo  färben» 

rei(^,  fo  anmut^ig  war  et.  33or  mir,  als  it§  auS  einem  ber  engen 

(Sdgi^en  trat  unb  bem  Uneiifi^engewü^te  cntfommen  war,  breitete  fic^ 

ein  anfe^nlitbet  ̂ lafe  auS,  in  beffen  ̂ intcrgrunbe  fi(^  eine  alte  Rirt^e 

oufbaute.  Qn  gleicher  ̂ ö^e  wie  bie  I^ürfc^welle  ber  Jhrc^e  ftrecfte  fic^ 

gleic^fam  eine  i^anbjunge  in  ben  ̂ la^  hinein,  oon  weither  eine  (^reitref)pe 

nad^  bem  unteren  ̂ lo^e  ̂ erabfü^rte.  Derfclbe  ift  oon  alteripmlic^en 

Käufern  umgeben,  bie  in  i^rer  Wegeltcfigteit  ein  malerifc^eS  SBilb  bat» 

[teilen.  Die  Jliti^e  ift  bet  ®t.  ̂ eter  unb  biefes  alte  ©lücfsfinb  ̂ atte  ein 

neues  @lo(fengeläute  belommen;  eben  fc^idtte  man  fi(^  an,  bie  123  Sentner 

fi^were  Cfanna  (id^  nenne  fte  fo,  weit  bie  großen  @lodfen  gar  fiäufig  bicfcn 

92amm  führen)  auf  ben  IT^urm  ju  jic^en.  Unb  wer  feilte  fte  ̂inaufjie^en  ? 

X'te  Sc^ulfugenb  oon  ßütii^- 

“üiefen  ©ebanten  ̂ atte  bet  eine  bet  fetten  ̂ öfteren  auSgefpro^en, 
ein  iSebanfe,  fo  fcpön,  bag  er  in  ben  wa^rfc^einlicp  banfbaren  ®emütfiern 

'   bet  ttltem  unb  Shnber  baS  lautefle  Cepo  fanb.  ̂ n  gellen  Raufen  waren 
bie  fiinber,  gro§  unb  flein,  ̂ erbeigceilt.  Slnaben  unb  üJJäbe^en, 

bie  niept  unter  fünfje^n  3iaf)re  alt  fein  Tonnten,  unb  mit  i^nen  Änirpfe  oon 

fe(^S  3[a^ren.  Tenne  ben  e^rwfirbigcn  aWonn  nit^t,  fa  icp  weiß  ni(^t  einmal 

feinen  9Tamcn;  aber  i(^  mu§  bcTcnnen,  ba§  ein  befferet  ®ebanfe  Taum  jemals 

gebadet  worben  ift.  Unb  wie  würbe  er  oerwitTlic^t !   ÜJlit  ber  tiefften  iRü^» 

rung  Tonnte  man  nur  gufe^en.  !Die  mächtige  ®todfe  ftnnb  weit  fid^tbar  unten 

am  X^urme  aufgeftellt.  SS  Tarn  barauf  an,  fie  nid^t  allein  bort  ̂ od^  hinauf 

}u  beförbern,  fonbem  fie  mußte  »on  einem  an  bem  Ißutme  befinblidßcn 

Änbaue  abgejogen  werben,  beeor  fie  etwa  in  bet  mittleren  frei  am 

I^urme  hinauf  ftieg.  I)iefeS  Äbiie^feit  war  ben  Üßäbdben  anoertrout,  bie 

fid^  wadTer  ßielten.  l!aS  ßießfeil  ber  @lodIe  übetnoßm  ber  unfaglidp  große 

Sdbworm  ber  Änoben,  unter  bie  fidß  aud^  ßier  unb  ba  eifrige  SDTäbdpen 

mifd^ten,  eine  $d^aar  oon  oielen  ̂ unberten,  große  unb  Tleinc,  bie  nur  oon 

einigen  Beßrem  geleitet  würben  unb  mit  tabctlofer  WidptigTeit  unb  Orbnung 

i^t  ffierl  Dollfüßrten.  Da  jogen  fie  baS  ®cil  bis  redßtS  in  bie  eine  ©affe 

hinein,  ben  ©erg  herunter,  bann  [türmten  fie  wiebet  oor,  um  oben  nad^  bem 

Dßurme  ju  bie  teer  geworbenen  ©teilen  am  ©eite  einjune^men.  Da  traf 

es  fidb,  baß  redpts  unb  linTS  mand^mal  ber  Knbrang  ber  SMnber  }u  groß 

würbe.  Dann  griffen  bie  l*eßrer  Träftig  ein,  nadp  redptS  unb  linTs  poben  fte 

bie  Ueberflüffigen  übet  baS  ©eit,  unb  unter  unfagbatem  3(ubet,  nidpt  allein 

bei  ben  flinbern,  audp  bei  all  ben  Umftepenben,  bei  benen,  bie  aus  allen 

aus  allen  ilufen  fdpauten,  ging  baS  föert  oon  ©tatten.  SS  war  ein  UnblidT, 
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wert§  gemalt  ju  »oerben  unb  id^  glaube,  bic  tieffte  Wü^rung  erfüllte  gar  mancbeS 

ÜJlanneä^erj.  Unb  nun  bet  Äuäbrud^  beä  alä  bte  ®lo(fc  bort  eben 

an  bem  Ifmrmfcnftet  angelommen  »ar!  ®en  ju  befebretben  unterlaffe  iib. 

3;n  33otftcbenbcm  finb  ungefähr  bie  (Srnpfinbungen  auägebrücft,  bie  fiib 

mit  aufbtängten.  33ctgebenä  i<^  '*•  ben  ©cbmetjet  ßeitungen  eine  etwa« 

etngebenbe  ©(bilbetung  biefeS  erbebenben  Äufttitte«  gefuebt.  6ie  gingen  falt 

batübet  biiiweg.  '’f’f  ©ebanfe,  ben  ein  einfacbet  ©inn  geboren,  notb 

nicht  erhaben  genug?  anberct  ÜJJeinung.  ®r  ift  erhaben  unb  bie 

Erfüllung  lobte  feinen  SReifter.  Sine  ®locfe  ift  ein  gar  eigene«  Iiingl 

Do«  hal  ®<biüer  wohl  empfunben.  SßMe  anberä  mirb  biefe  eherne 

©timme  ba  oben  oon  bem  Ihutme  ju  ben  fungen  ©emüthern  jebt  fpreeben, 

jebt  unb  oielleicbt  ihr  ganjeä  Öeben  lang,  al«  n?cnn  fie  bie  Ärbeit  ju  ihrer 

Erhöhung  nicht  gethan  hatten  I   ®anj  anber«  unb  mobl  einbringlicber,  oieU 

leicht  auch  fegcnSooller.  35em  üRanne  aber,  bet  folcbe  Empfinbungen  ermög* 

licht  bat,  fei  ®anf  gefagt.  üRö^te  feine  ̂ bee  oielfacb  Dlacbahmung  finben. 
H. 

Citeratnr. 

®on  ©chcrer’S  ©ef^i^te  ber  beutfeben  Üiteratur  ('2Bcibinann’fcbe 
©ucbhanblung),  beffen  erficä  ̂ >eft  fo  oielcn  ©cifall  gefunben  bot,  ifl  tor  futjem 

ba«  jioeitc  §eft  crfd,'icnen.  Sion  bem  reichen  Inhalte  beffelben  einen  eingehenberen 

Sericht  ju  erhallen,  toirb  manchem  l'efer  erroünfeht  fein.  —   3unäch|l  beenbet 
©cherer  bie  ®arflellung  be§  Kampfes,  ben  baS  IRitterthum  gegen  bie  ̂ rebe  geführt. 
Üro^  bem  Sßiberftrefcen  ber  ©eiftlichfeit,  loelche  bie  SBellfreubigteil  oerbammte 
unb  an  ben  2ob  als  ein  ©chreefbilb  brohenb  mahnte,  blieb  ber  ©ieg  ber  menfcb= 
lich=freieren  iRegungen  über  bie  engherjige,  roeltabgcmanbte  ffirchlichfeit  nicht  quS. 

Eine  befonbere  Sürbigung  erfährt  mit  'Recht  ber  eigenartige,  peffimiflifcb  geftimmte 
^cinrid)  oon  üRöK,  ben  fein  Uebertritt  au«  bem  'JJeltleben  in  ben  geifUicben 
<5tanb  nicht  oeranlaffen  fonnte,  bic  ©ebrechen  unb  Schaben  beffelben  ju  oerfthmeU 
gen.  Xk  ritterliche  löftt  ftch  bie  Sreube  an  ber  Ratur,  an  altem  §err= 
liehen,  mad  bad  irbifche  ?eben  bietet,  fo  wenig  nehmen  wie  ben  ©enufi  ber  alten 

nationalen  ̂ elbenbichtung,  welche  bie  firaft  unb  ©elbflwürbe  bed  OÄenfeben  fo 
oft  oerherrlicht  hot.  Der  ©eift  ber  ffrcujjüge  prägt  ftch  oin  beutlidiflen  and  in 

ffonrac’d  Rotanbdlieb,  bed  geifUichen  Did)terd  ober  Ueberfeherd.  Er  betont  noch 
mit  oder  Schärfe  alle  bie  Rtotioe,  loetdic  in  ben  Iheujiügen  wirffara  waren; 

aber  fd)on  ber  „-pfaffe"  Pambrecht  jeigt  ftch  in  feinem  „^tejanber“  toleranter  unb 
menfchlicher:  ber  §afe  gegen  Slnberdgläubigc  tritt  ni^t  hetoot,  oueb  bed  Jeinbed 
©röpe  unb  ©üte  weiß  er  ju  würbigen.  Ebenfo  jeigen  auch  bie  ©ebiebte  ber 

'Jlachfolger  Sambred)t’d,  ber  Slclfdfänger  ober  ber  wanbemben  Spielleute,  baß  aud 
bem  Säöfen,  wad  bie  ganatifer  ber  ffreujjugdfchwärmerei  beabfi^tigten,  bod  @ute 

gefchaffen  werbe;  bie  Slerfcincrung  bed  ©efühled,  ber  ©itten  brang  tangfam  ober 
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flelig  tor,  bet  ©ebanfe  bet  Üoteranj  fanb  fcfleren  ©oben.  "IMe  groOen  'Eidbter 
beä  breije^nten  3a^tbunbertä  ftnb  frei  oon  engberjigem  ©taubenef^olje,  cnergild; 

fpricbt  befonberS  SBatter  con  bet  Slogelroeibe  bie  öieid)^eit  oot  @ott  au§:  im 

bienent  ftiflen,  juben  unbe  Reiben. 

9)Jit  SHedjt  »ibmet  St^etet  ben  befion  öebid)ten  bet  SpielmantiSpoefie,  bem 

„ftönig  Wollet",  bem  „^letjog  6tnft"  eine  eingebenbete  5Bettad)tung,  ebenfo  bet 

ßtäSblung  bcm  „ffßnig  Dtenbet",  bie  unS  in  bie  SBelt  bet  bonietifd)en  rbiüfee  ju 
betfeben  j(beint. 

3n  bet  SJütbigung  bet  ®td)lungen  ifl  Stbetet  nie  tenbenjiöS.  3m  @egen= 

fa(fe  ju  SSilmat,  bet  in  feinet  bielgelefenen  i'itetatutgefd)id)te,  mit  bem  ftteng 
fitdjtidjen  2J?aPab  übetaU  meffenb,  audi  ba§  tnbmf  nnb  ptcifl,  n?a§  teineä 

ffunfhtttbeil  niebtig  fletlen  miiB.  ?lbet  0(betet  begrübt  otle  ©tfdieinungen  mit 

gteube,  metd)e  bie  Hebung  unb  bie  ®Üitbe  bet  beutfdjen  ®i(f)tung  bei^Dottiefen. 

Datum  betont  et  mit  ftbönet  SSJänne,  bafe  bie  milieIbod)beuifd)e  Dichtung  in 

ihren  btrDm^aOtnben  Slerttetetn  mie  unfete  mebetne  etaffifebe  Literatur  oon  bem 

©tunbfabe  bet  Doleranj  getragen  ifl.  3fl  ̂ oeb,  mie  et  fetbft  fagt,  ifl  cd 

boefa  ein  ̂ Injeicben  bed  ̂ etfalled  im  bteijebntcn,  mie  im  neunjebnlen  ̂ ob^btniß^^tt 

menn  bie  f^natifer  auftteten,  metd)e  bad  ©Dangelium  bet  b'iebc  unter  ben  6on= 
feffionen  oetläugnen.  „9Jut  unter  bem  freien  Ifludtaufcbe  geifliget  ßmmgen= 

febaften  gebeiben  bie  großen  geifligen  Db®**”»  ®cl4)e  fpäteren  ©efcblecbtern  ein 

Denfmal  flnb/' 
Äud)  in  bet  öflbetifcben  SBütbigung  bed  mittelbocbbeutfcben  SBotfdepod  ifl 

©(betet  Oon  aHet  Sefangenbeit  frei.  (£r  meijf  febt  gut,  baß  bad  'Jiibetungenlieb 

flcb  nicht  überall  mit  ben  botn^^ifeben  ©ebiebten  an  SBettb  oetgtcicben  läßt.  'Dlit 
bet  ihm  eigenen  enetgifeben  finappbt'l  “"b  ftlarbeit  legt  et  bar,  melcbe  bißetifeben 

ßteigniffe  jut  Sletbteitung  bet  beutfeben  ©agen  unb  l'icber  bei  fremben  4<öl(etn 
beigettagen,  unb  ebenfo  mie  bet  nationale  ̂ elbengefang  feine  SBiebergebutt  in 

SJaiern  unb  Oeßerteicb  ßnbet;  mie  bet  ftampf  mit  bet  geißlicben  Dichtung  bei 

bet  Ummanblung  bed  ©toffed  feinen  Wntbeil  b^Hc’/  befonbetd  bie  in  bet 

'Jiibetungenfage  utfptünglicb  enthaltenen  mptbologifcben  SBunbet  aufgegeben  ober 
befebtänft  mürben,  fo  baß  bie  ©age  aHmäblid)  menfcblicbete  3iigc  befemmt  unb  ßit 

bie  tiefere  ffiitfung  bet  '■f.^oeße  babureb  geeigneter  mitb.  Gnbticb  meiß  er  nach, 
baß  bet  0eiß,  bet  in  ben  ̂ auptpetfenen,  melcbe  bie  Dtäget  bet  .t>anb(ung  ßnb, 

lebenbig  iß,  bureßaud  nicht  bet  iJeit  bed  fRittertbumd  entfpriebt,  baß  bie  Ucbet= 

liefetung  oiclmebt  aud  lange  oetfebmunbenen  !iagen  ganj  anbete  3^Jf''>l«  bed  fitt= 
lieben  ̂ anbelnd  in  bet  nationalen  .^etbenfage  betübergevettet  bol- 

S?on  jebet  f3olemit  in  betreff  bet  fogenannten  'Jübelungenftage  Iwlt  f><b 
©(betet  mit  ffleebt  fern,  ©ein  S3ucb  menbet  ficb  nid)t  an  ein  audfcbließlid)  ge= 

leßtted  'l>ubtifum.  ©eine  ganje  ffunß  aber  menbet  et  auf  bie  Gb'JTaftevißif  bet 
^auptgeßalten  mie  auf  bie  bet  einjetnen  Bieber,  melcbe  et  fritifdi  beleuchtet. 

Son  bcm  SKittelmäßigen  unb  SSanalen  febeibet  et  bad  (Srbabene  unb  Dtefflicbe. 

©0  bfbt  et  aud  bem  etßen  ÜTbeite  bet  'Jiibelungen  bie  Sunß  bf^ßOT,  mit  melcbet 
im  etßen  Siebe  ©iegftieb  ebataftetifirt  mitb;  fo  rühmt  et  bie  Deutlicbteit  in 

allem,  mad  äußerlich  gefdfiiebt,  in  bem  Siebe,  bad  üon  bet  Setbung  um  93tünbilb 

banbeit;  fo  meiß  et  flat  ju  legen,  matum  bad  Sieb  oon  ©iegftieb’d  Dob  ebenfo 
etgteifenb  auf  jeben  Sefet  mitfen  muß  mie  bad  lebte  im  jmeiten  Sbeile  oon  bet 

SBcbrängniß  unb  bcm  (gnbe  bet  ®utgunbet,  mit  feinen  großartigen  ©ituationen. 

91acb  ®efptecbung  bet  ©agen,  melcbe  ßd)  um  Dietrich  non  Sern  fammeln, 

nach  bet  Sßütbigung  bed  Drtnit  unb  SBolfbictti^  befprießt  et  bad  ©ubrunlieb, 

beffen  ©toff  in  ben  Dliebetlanben  mahtfcßeinlicb  im  elften 
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bitbung  fant.  ®ie  ®eteu(btung  biefeS  ©ebidbttS,  beffcn  SRfinigung  »on  3ufä^ 
unb  ?lnn?ü(l)lfn  «ir  bem  SdtQtfftnne  beä  ®d)ütcr8  öon  Sot^mann,  bem  ̂ rof<ffot 

ftati  ajliillenboff  ju  banfen  ̂ ben,  ge()ört  jum  ©efien,  nwä  ©djetet  gefcbritbtn 

bat.  ̂ er  ©igenart  ©ubrun’ä  felbll,  i»eld)er  nid|t  bloS  bie  Sraft  ju  bulben  unb 
JU  ertragen  eignet,  i)l  Scberer  juerfi  gered)t  roorben,  rote  autb  bcr  ganjen  Xicb^ 

tung,  rocldte  ibm  ol3  baä  bebeutenbfle  l?unftroer(  ber  mittelbotbbeutjcben  ’^Jotfie 
cr|(i)eint,  foroeit  fie  auä  einbeimifd)ct  Ueberlieferung  quillt. 

Dft  erfdjeinen  je(jt  XarfleQungen  ber  @efd)id)te  unfnet  'iPoefie,  benen  man 
c§  aninerft,  baß  bie  ilerfaffer  nid)t  au^  ben  DueDeu  gejtböpft,  fonbern  jtcb  mit 

ben  85erid)ten  biejeä  ober  jene§  begnügt  b^ben.  SÜBcnn  roir  ©dberer’ä  XarfieUungen 
lefen,  haben  roir  immer  bad  erfrifdienbe  öefübl,  ba«  unä  burtbrinnt,  wenn  roir 

einen  Xrunf  au3  einem  reinem  SBalbquelle  tbun.  — j. 

3m  ofHnbiftbenXienfle.  SebenSbeftbreibung  be^  engliftben  Oberflen 

®?eaboro§  labtor.  9tacb  beffen  eigenen  8lufjei(bnungen  beutfd)  bearbeitet  Bon 
Jfunbarbt  Bon  ©(bmibt,  SRittmeifter.  3)?it  einer  ftarte  Bon  3nbien.  Berlin, 

SDlittler.  1880.  —   if}  eine  reiche  Sbütiaffit.  bereu  5Bitb  ber  Äutobiograpb 

bem  Üejer  entrollt.  SHMr  überfcbauen  ben  l'ebenSlauf  eineä  bocbbegabten  SWanneS, 
roetcbcr  in  frembartiger  Umgebung  feine  ffräfte  Bielfeitig  entfaltet  unb  bie  31uf= 

gäbe,  roelcbe  er  ficb  geflellt  bat,  Böllig  burcbfübtt.  2Kittello4  jiebt  ber  fttnfjebn= 
jäbrige  ©pröfeling  einer  jabireicben  gamilie  im  3i*btt  1824  Bon  Sioerpool  na^ 
3nbien,  um  Kaufmann  ju  roerben.  6r  pnbet  inbeb  halb  Änflellung  im  ̂ eere 

bcä  b'^ibfouBeränen  gürfien  Bon  ̂ pberabab  unb  wirb  einige  3<>bw  fpöter  Born 

britifcben  SReftbenten  alä  ber  rechte  TOann  ertannt,  um  ben  jerrütteten  ©taatä= 
roefen  Bon  ©borapoor  bie  Siube  »ieberjugeben.  Xaplor  führt  bie  SSerroaltung 

roäbrenb  jebn  3“bten  für  bie  unmünbigen  Majab  mit  grofeem  ©rfolge.  6r  Ber» 
läßt  ben  ©iBilflaotSbienfi  nidbt  roieber  unb  leitet  nach  einanbcr  bie  an  bie  ofl= 

inbifcbc  ©ompagnie  abgetretenen  SBejirfe  "Jlelbroog  unb  ®erar,  im  3^"?™  bet 
^albinfel  jroifcben  ̂ pberobob  unb  ®ombab.  3iacbbem  ber  Sajab  Bon  ©borapoor 

burcb  Weuterci  um  feinen  Ib’^o”  gebracht  roorben  ifl,  roirb  Xaplor  roieber  ̂ rt= 
bin  gefenbet  unb  Bon  ber  SeBölterung  jubelnb  empfangen.  aiS  berfelbe  ficb 

nach  fei^unbbreibigiäbrigem  aufreibenben  Xienfle  jur  Müeffebr  nach  ©uropa  ge- 
nblbigt  fiebt,  bat  er  im  @anjen  über  ein  ©ebiet  Bon  1400  beutfeben  iOuabrat= 
meiten  mit  mehr  als  fünf  HJliHionen  ©inroobnem  felbflänbig  regiert.  iRacbbem 

er  bann  mit  fchroerem  ̂ terjen  ben  ?lbfcbieb  geforbert,  fährt  er  fort  burcb 

©cbviften  3obien  feinen  ÜanbSleuten  näher  ju  rücfen.  Dbroobl  lablor’S  erfle 
©cbulbilbung  nur  eine  geringe  roar,  erwarb  er  ftd)  burcb  ffinergie  Bielfeitige 
Senntniffe.  ÄlS  ©olbat  unb  SKenfeb  trat  er  unerfebroefen  unb  roagenb  auf. 

3n  bcr  ®erroaltung  bewährt  er  ficb  als  tüd)tiger  ®aumei|ler  unb  fjinanjmann. 
©eine  umfaffenbe  ffenntni|  ber  einbetmifeben  ©pracben  broebte  ihn  bem  ®olfe 

als  aiicbtcr  unb  SSeratber  unaufhörlich  nabe,  ©o  Bermoebte  er  unter  alten  Uebel= 
fiänben  grünblicb  aufjuräumen  unb  erroeefte  SBoblflanb  unb  3ufti«b«nbeit. 

Xer  gewaltige  Sufflanb  tobte  an  ben  ©renjen  feiner  SBejirfe,  ohne  bie  SSer= 
Wirrung  btoüberjutragen.  2llS  er  fein  Ämt  nicberlegte,  rourben  ihm  untrügliche 

3eicben  bcr  Sterebrung  Äller  ju  Xbc'l-  iWebtn  bem  Staatsmann  Xaplor,  inelcbem 
bie  beimifebe  Slegierung  bie  CberfleniBürbe  unb  ben  ©tern  Bon  3**bien  Bertieb, 
batte  feeb  in  ihm  ber  ©elebrte  unb  ©cbriftfleller  cntroicfelt.  Xie  ©efebiebte  beS 

Sultan  Bon  SIRnfore  unb  bie  „Sefenntniffc  eines  2b“3^'  (ÜRörberfecte)  machten 
feinen  91amen  juerfi  in  ber  ̂ eimatb  befannt.  ffir  rourbe  ©orrefponbent  ber 

„limeS"  unb  f^rieb  mit  greimutb  über  inbifebe  Serbältniffe.  ©in  ©pcluS  Bon 'Google 
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cultuT^iflori{(^fn  Slomanen  auS  brei  Qa^r^unberten  SnbienS  »urbe  t>or  mc^tereu 
3a^Tfn  »on  i^m  btenbet.  ®r  reat  fleißiger  Sammler  unb  Sorfcßer  unb  als 

fold)er  gefucßt^  SDHtglicb  gelehrter  fförpafc^aften.  ßu  feiner  6rl)oIung  reiße  ber 

^alberblinbete  @reiä  no<b  einmal  jur  Stätte  feiner  l'ebenSarbeit.  öei  ber  ̂ ürffe^r 
Derfagen  bie  ̂ äfte  unb  er  ßirbt  1876  in  (£anne^. 

Sin  reit^^ltigeö  l’eben,  ein  in^altcoUeä  o^ne  3>ot'fcl-  nseniger 
märe  me^r!  ÜDlit  großem  SBe^agen  erjä^lt  ber  3JieIerfa^rene  feine  Scbirffale; 

nic^t  %aeä  ermetft  bie  !£(^ilna^me  beS  i'eferä,  IDianc^eä  brängt  fnß  burtß  ilBteber: 
f^olung  ju  fe^r  f^emor.  Dennod)  empfangen  mir  fein  tlareS  ̂ itb  ber  umgebenbtn 

Jöer^ltniffe,  ber  Stßreiber  oerftbließt  ben  Slugblirf  auf  bie  ßuflänbe  beS  (äanjen, 
beren  Sßergleit^  bod»  allein  bem  Sefcr  ̂ m^^fffc  etroetft.  2öir  fennen  bie  liebenä= 
mürbige,  aber  mitunter  langmeilige  unb  aüjubequeme  ©reite  ber  englijc^n  Selbß= 

(^ronißen.  ®er  beutfdje  l'ejer  mirb  einjelne  (Spifoben  nicht  ungern  oerfolgen. 

©ieUeicßt  hHHf  bet  „©earbeiter"  etroaä  tiefer  in  ben  Stoß  einbringen  fönnen, 
um  ihn  neu  ju  fonnen  unb  ein  belehrenbeä  ©ud)  über  3nbien  barauef  ju  madjen. 

Seine  „Ärbeit"  befcßränlt  ficß  thatfächlicß  auf  Änmerfungen ,   beren  Saßung  bem 
Stanbpnntte  auch  beä  naipßen  l'eferS  gerecht  mirb,  melcher  ebenfo  fragejelig  als 
mit  furjer  %ntmort  jufriebengeßeUt  iß. 

©olfSmirthfchaftliche  unb  focialphilofophifcße  @ffaps.  ©on 

Dr.  SBilhelm  'Jleurath-  2öien,  Saefp  unb  S^icf.  1880.  —   Diefe  heroorragenbe 
Sammlung  bon  fünf  ffißaPS  iß  Sßilhelm  9lofcher  gemibmet  unb  ber  ©crfaßcr 

befeniit  ßch  mit  i)anfbarfeit  ju  feinem  üehrer,  ju  bem  <lltmeißer,  bem  bie  ÜJiehr» 

jahl  ber  gegenmärtig  lebenben  'jiationalöfonomen  biete  Anregung  berbanfen.  ®ie 
Ihemata  fd)on  jeigen  ben  meitcn  ̂ ntereßenfreiS  biefer  Schule,  ße  betreßen  erßenS: 
ben  ggiealiämuS  ber  Ärbeit,  jmeitenS:  bie  fociate  Srage,  brittenS:  DarroiniSmuS 
unb  Soeiatöfonomie,  biertenS:  SchuhJoQ  unb  Sreihanbet,  fünftens:  bie  gunction 

beS  Selbes.  2Bie  bie  Seßnnung  iß,  bie  ßch  in  biefen  ISffapS  einen  ÄuSbrucf 
giebt,  jeigt  baS  ©ormort  fcßon  beutticß  an.  ®er  ©erfaßer  leugnet,  baß  ein 

Öegenfah  jmifchen  ̂ ntelligenj  unb  Semüth,  ©Mßen  unb  l*iebe  beßehe.  ffir  miß 
bieS  nicht  bloS  ben  ̂ achtreifen,  fonbern  auch  Sebilbeten  überhaupt  an  bottS: 
mirthfchaftlichen  Eingen  na^meifen.  Serabe  benen,  bie  mitten  im  Semühte  beS 

l'tbenS  ßehen,  haßt  et  fo  in  berföhnenber  unb  ermuthigenber  SBeife  in  ihrem 
mobemen  SemüthS}meifel  entgegen  ju  {ommen. 

Die  Starte  ber  fßofcher’fchen  Schule,  bie  in  ber  objectiben  h>ßorifch=phbßo= 
logifchen  ©etra^tung  beS  SüterlebenS  beßeht,  berbinbet  ßch  bei  bem  ©erfaßer 
mit  einer  treßlicßen  Stitbegabung  bei  reichem  ©lißen.  fDlamheS  ließ  ßch  gerabe 
roie  ein  Stücf  fchönmißenfchaftlicher  Literatur  burch  feine  beßecßenbe  gönn.  Soßen 

mir  gleich  eine  ̂auptbißerenj  hetborheben,  bie  feine  Änßcht  mie  mir  glauben  ju 

ihrem  'Jiachtheil  bon  ber  ernßcren  philofophifchen  ©etrachtungSmeife  ber  Segenmart 
f^eibet,  fo  iß  eS  bieS,  baß  ihm  baS  geißige  unb  ibeeße  Sein  als  folcheS  fcßon 
unenbtid)  merthboß  iß,  abgefehen  bon  feiner  ethifchen  ©cßimmtheit.  Sr  legt 
einen  ungemeinen  SBerth  barauf,  baß  j.  ©.  bie  mirthfdjaftliche  Ärbeit  fo  )u  fagen 

aus  ber  nieberßen  'Jlaturfphäre  iulept  'JKenfchenleiber  unb  'Ulenfchengehim  geßaltet 
unb  menfchticheS  ©3efen  bilbet.  2Ber  pefßmißifch  geßimmt  iß,  fann  bieS  fcßon 
nicht  gerabe  unbebingt  preifen;  mer  aber  aud)  anberS  benft,  bem  fäßt  hoch  auf, 
wie  fchmal  bie  IRinne  beS  menfchlichen  febenS  iß,  mo  baS  geißige  ßch  auch  jum 

ßttli^  Suten  emporringt.  Der  ©erfaßer  meiß  baS  natürli^  aber  er  bißinguirt 

JU  menig,  fl  prend  les  clinaeB  en  bloc.  Unb  bocß  märe  eS  auch  prattifch 

wichtig  für  bie  'Jtationalbtonomen.  SS  iß  nicht  einmal  für  baS  Süterleben 
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müßig,  immer  im  Äuge  ju  beßatfen,  toie  öiet  9lät^fetßafteä  in  biefem  ©ebiete  fieb 

erjl  einigermaßen  auflöft  bur(b  bie  Slefleyipn  auf  „boS  ©ule".  9Jof(^ 
felbft  Bor  langen  Sauren  f<bon  barauf  ̂ ingeroiefen;  er  fonb  nur  bamalä  leine 
brauchbare  ctbifcße  ajeflcyion,  um  an  fie  anjufni4>fen. 

©obann  roirb  bei  folcben  Sragen,  iro  brennenbe  ;>raltif(hc  3ntereffen  Bon 

bem  SBerfaffcr  beßanbelt  inerben,  mie  in  ber  „focialen  Srage",  feine  roiffenfcbaft^ 
liebe  ÜKethobe  in  eine  ungünßige  Sage  gebracht.  HJJan  fann  fchinerti^  über  bie 

Sache  elrnaä  Änjiehenbereä  lefen,  alS  loaS  er  bie  ̂auptparteien  ju  ihrer  9iecht= 
fertigung  fagen  läßt,  (ßin  ähnliches  fajl  bramatifcheS  ̂ ntereffc  bietet  fpäter 
ber  Äbfchnitt  über  Schupjoll  unb  greihanbel.)  Äber  rner  fi^  mit  ber  fchineren 

'Jioth  ber  proletarifchen  ftlaffen  Bertraut  gemacht  h®li  w**  einmal  ben  ©oben 
unter  ben  Süßen  ber  ©efedfehaft  h^l  »anfen  fehen  in  golge  ber  bämonifchen 

2Buth  non  unten,  ber  l'ethargie  non  oben,  bet  iniB  leine  allgemeinen  ÄuSfitßten 
auSgemalt  halben,  leine  nette  a)iögtichfeiten,  bie  fich  Bielleicht  einfl  in  Grmägung 
jiehen  laffen.  6r  rciH  feparfe  ©egriffe  unb  organifche  Sorfchläge,  bie  fofort 
loirffam  werben  lönnen  ober  wenigjlenS  baS  ©ejiänbniß,  baß  man  feine  mirlliche 

Äusfunft  weiß,  hierin,  glauben  mir,  h<it  ber  ©erfaffet  fich  nicht  mit  ber  ganjen 
liefe  ber  ©egenfäpe  in  ih^rie  unb  Sehen  erfüllt,  ffiir  glauben,  er  mürbe  fcch 

mit  ber  ©cfprechung  unb  Sritif  ber  IDiarj’jchen  Änfehauungen  meßr  hoben  befaffen 
müffen,  bie  er,  mie  ber  lepte  ©ffap  menigflenS  jeigt,  aüerbingS  fennt.  Eine  gute 
§ilfe  für  bie  allgemeinen  ©erhältniffe  mürbe  ihm ,   glauben  mir ,   auch  baä  SBerf 

non  @b.  ©raun:  „bie  breiflufige  Ärbeit"  (Glberfelb)  geleiftet  hoben.  Glicht  al8 
ob  mir  ber  ü)ieinung  mären,  er  fönne  fich  ben  Stanbpunft  biefer  genojfenfchaft= 
liehen  ÄrbeitStheorie  aneignen,  aber  feine  ©olemil  mürbe  fachlicher  unb  nüchterner 

geworben  fein. 
Irop  adern  bem  fmb  mir  ber  Ueberjeugung ,   baß  oiele  Sefer  ben  feinen, 

tief  humanen  unb  Bielfeitigen  ÄuSführungen  beS  ©erfafferS  mit  äupimmung  unb 
3)anfbarfeit  folgen  werben. 

2Jer  blaue  ©dhleier.  KoBcde  Bon  Ä.  Slolanb.  ©otha  1880.  —   !I>aä 
Criginede  biefer  lleinen  ©rjählung,  mit  welcher  ber  pfeubonpme  ©erfaffer  Born 
Selbe  feiner  miffenfchaftlichen  Hhütigfeit  eine  erfle  ©jeurfmn  auf  baS  poctifche 

©ebiet  unternommen  hot,  beruht  in  bet  eigenthümli^en  Ärt,  mie  ein  fehr  ein= 

facheS,  jebenfadS  ganj  unmittelbar  auS  bem  Sehen  gegriffenes  Sujet  inS  äWär4«n= 
hafte  unb  SDJhjleriiife  übertragen  ift.  ®en  pofitioen  Inhalt  ber  DloBede  bitbet 

bie  iperjenSgefchichte  eineS  eigenartigen  (ShoTofterS,  in  welchem  fiep  moberne  ̂ lb= 
bitbung,  wahres  ©efühh  fomifche  unb  rührenbe  Büge  fonberbar  mifchen.  Srefflicp 
ijl  ber  Son  ber  ©rjähtung.  Sie  h«bt  in  ber  fchlichtejlen  Seife  an,  man  ifl  auf 

bie  IDiittheilung  eines  lleinen  9JeifeabenteuerS  gefaßt,  halb  aber  wirb  burch  Ber= 
fepiebenartige  Änbeutungen  bie  ©rmartung  Bon  etroaS  Seltfamem  angeregt.  DaS 

©efpenflifcpe  an  ber  ©efepiepte,  baS  erfi  am  Scpluffe  berfelben  p^TOuStritt,  Ber= 
binbet  fiep  mit  ipren  tpeilS  fomifepen,  tpeilS  lebpaft  jum  ©emütpe  fprec^nben 

iüiomenten  ju  einem  ©efammteinbrude,  ber  niept  unbeutlicp  an  Stimmungen  an= 

Hingt,  mie  fie  bie  roraantifepe  DioBedipif  liebte.  — c — . 

IRebiairt  unter  ©erantwortlichteit  bet  ©erlagSpanblung. 

yiuSgegcben ;   9.  September  1880.  —   Sirucf  oon  Ä.  Xb.  fingelparbt  in  Seipjig. 
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^djoltfanö  uni)  öie  festen  Stuarts .*) 
^rdtenbenten,  »vet(^e  bie  Mcc^te  entthronter  ®vnaftien  onrufen,  cä 

ftets  gegeben.  SBtr  erlebten,  baß  ein  ®onat>arte  ben  Ißron  9Jaholeon’ä  bc* 
ftieg  unb  weltgefchiihtlich  tote  bet  Oheim  mieber  hfrabftürjte.  SBir  h<>^c” 

bie  (gproffen  alter  bentfeher  gürftenhdufer  unter  un§,  bie,  minber  h'^oifch» 

lieber  abntarten  njoHen,  ob  bie  ©efchithte  ju  ihren  ©unften  rütfldufig  tocrbc. 

äufregenber,  romantifiher  geftaltet  ft(h  bas  ?oos  ber  ihrer  ihonen  SBeraubten, 

menn  bie  ̂ cimath  für  fte  ouffteht,  toenn  ju  bem  fjolitifthen  üHotioe,  baS  bort 

bie  Rataftrofh«  noch  baS  religiöfe  ober  gar  ber  ©egenfah  ber 

iRaffe  hinjuttiU-  älteren  3™“9  Kaufes  Sourbon,  beffen  Ichtcr 

iRehrdfcntant  nur  noch  oon  feinem  Cilienbanner  orafcit,  fchtoärmt  immer  noth 

bie  S)enbee.  Die  SBaSfen  laufen  allemal  pfammen,  toenn  fic  ein  neuer 

Don  (SarloS  in  ber  ffieife  feiner  SBorgdnger  jum  apoftolifthen  ÜRorben  auf» 

ruft,  ̂ icr  foH  uns  ein  Öanb  unb  ber  ÄuSgang  feiner  alten  D^naftie  be* 

fchdftigen,  an  bie  fi^  mdht  nur  eihte  Momantif,  fonbern  bie  Söfung  ber 

fthroffften  notionalen,  confefftonellen,  b^naftifdhen  unb  conftitutionellen  Diffe- 

renjen  burth  einen  ijolitifchen  «et  fnüftft. 

3n  bem  gebirgigen  9lorben  ber  großen  britifeßen  3”ffl  beßarrt  h^iUf 

noth  baS  Äeltenthum  gegen  ben  fiegrei^en  Änbrang  germanifthrt  ©roherer, 

obgleich  neuerbings  felbft  feine  gaelifche  ©prache  h<x}ufchminben  broßt.  SSor 

aiterS  jeboch  loar  eS  ftarl  genug,  fich  ber  l'egionett  unb  längere  ff^Df* 
ber  Hierarchie  9lomS  ju  ertoehren.  Unb  toenn  auch  frühe  fchon  germanifche 

Sngeln  ben  ebenen  ©üboften  ©chottlanbs  bis  an  unb  über  ben  f^orth  über« 

jogen,  wenn  ftanbinaoifeße  ©ifingcr  gleich  ©eßneeftreifen  an  feinen  gaefigen 

©eftaben  unb  ̂ nfelfcßwärmen  haften  blieben,  baS  nationale  Rönigthum,  bas 

feit  bem  jtoolften  3ahTh“x^fit  atoief^ldcßtigc  llntcrthanen  ben  normänni- 

feßen  g*u*>alismus  unb  bie  Rircße  iRoms  ju  ©tüßen  ertodßlte,  entftammte 

boeß  ben  unb  ©coten  ber  Hatßlanbe.  3”  rußmoollcn  ftfreiheitsfärnpfen, 

*)  Colonel  D.  Stewart,  Sketches  of  the  Character,  Manners  etc.  of  the  High- 

lands of  Scotland.  2   vols.  1822.  J.  II.  Hurton,  History  of  Scotland.  2''  Kd. 
Vols.  VII.  VIII. 

3m  neuen  H)ei(t.  1880.  II.  68 
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im  cngfii  ©ünbrnfle  mit  bcm  gnüifi^cn  Jtnnftcic^  roa^ttc  i^t  SRetc^  bie  Un- 

ab^iiiigigffit,  reelle  i^m  bie  füblic^eit  iRac^baru  nn  bie  taiifcnb  3[a^re  per» 

geOIic^  ju  entveißeit  trotteten. 

Ätlein  auc^  bie  Iräftigften  igicttft^et  oetmot^teit  nie  bie  eigenen  SBöIfer 

im  3aume  ju  galten.  6§  fehlte  bet  ®cgen  affimilirenber  ̂ [nftitutionen. 

Sßiclme^t  würben  au(^  bie  ©ctmanen  bes  UnterlanbcS  oon  ber  ewigen  Zur» 

tmlenj  in  ben  Sergen  angefterft,  bie  Sirene  öoHenbS  öerabfäumte  i^re  ̂ o^en 

fittli(^en  ̂ flic^ten  in  fc^nöber  SSleifc  nnb  baä  auf  bem  Ibrone  filjcnbe  f>auS 

ber  ®tuartS  »erriet^  con  SlnOeginn  au^  in  feinen  glängenbften  Srf^einungen 

jene  politiftbe  Unreife,  bie  wie  ein  tragiftber  SünbeSlinb 

forterbte.  SBer  weiß  nit^t,  wie  unter  ber  unfeligen  üKarin  nnb  ißrem  ©oßne 

^nfob  jene  boebä^obige  Umwälzung  in  Sliribe  unb  Staat  jum  Durebbrudb 

tarn,  in  welcher  SUeinabel  unb  Sürgertbum,  Stabt  unb  ?anb  wefentlicb  eng* 

liftber  giinge  in  engftem  Sereinc  mit  ber  '^farrgeiftlicbfeit  bie  eftremfte  fRicb» 
tung  caloinifcber  ©emeinbeorbnung  einfcblugen.  Äuf  baS  finftere  ©ebeiß  ibreö 

eebt  nicberfcbottifcbcn  Soßn  ffnoje:  „bie  guten  fammt  ben  9leftern 

auSgunebmen"  haben  fie  ring4  bnnb  ba«  i?anb  bie  b«rlitben  Ratbcbralen  unb 
Äbteien  bi«  auf  bie  nadten  IDlauern  gerftört,  bureb  bereu  gebrochene  Sogen 

beute  ber  gpbfu  ̂ anft  unb  felbft  ©alj)bäumc  ibre  Slöipfel  febflttetn.  Söenig 

belämmert  unt  bie  ungelecften  ©aelen  meinten  fie  ber  Cbrigfeit  bie  Hnnabme 

einer  Sonfeffion  aufnötbigen  gn  lönnen,  bie  außer  bem  Sabbatb  jeben  anbem 

geiertag  unterbrüefte.  X)en  Äönig  wollten  fte  unter  eine  oberfte  Svnobe 

beugen,  bie  ftcb  gerabegu  at«  fouoeränc  DJationatoerfammlung  anfwarf.  Unb 

alle«  bie«  um  fo  meßr,  naebbem  ihre  ßönige  fraft  be«  ffirbreebte«  auch  bie 

englifebe  ßronc  trugen  unb  mit  auffaüenb  geringem  |>eimatbörtnne  ber  alten 

fHefcbeng,  bem  Stift  gum  heiligen  ßreug  im  Ißale  gwifeben  bem  Surgfelfen 

Don  gbinburgb  unb  ber  mächtigen  Safaltfubpe  be«  Ärtbur’ä  Scat,  ben 
fHüden  gewanbt  batten,  um  in  Weftminfter  bie  Xbeorie  oom  göttlichen  9)ecbte 

be«  ßönigtbume«  auf  bie  Sf)ibe  gu  treiben,  gafob  I.,  ber  unter  bem  flJamen 

©roßbritannien  bie  ̂ erfonalunion  beiber  Sleicbe  beaetirte,  oerfuebte  bann  in 

Scbottlanb  ba«  Si«tbum  gurüefgufübren  unb  babureb  eine  ginbeit  nach  feinem 

©efebmaefe  angubabnen.  ßart  I.,  tücfifcbct  nlä  ber  Sater,  reigte  mit  noch 

fcbärfercn  gntwürfen  bie  Schotten  gweimat  gum  Kriege,  würbe  aber  butcb 

bie  Älliang  gwifeben  ihrem  gooenant,  ber  ftcb  al«  Sunb  be«  au«erw5btten 

Solle«  mit  ©ott  bem  ̂ erm  begeiebnete,  unb  bem  englifeben  Parlamente 

bepnitio  begwungen,  woran  weber  granlreicb  noch  grlanb  noch  bie  blutigen 

guefungen  ber  ©ocblanbc,  bei  benen  ber  lübne  ÜJiontrofe  gu  ©runbe  ging, 
etwa«  änbern  lonnten. 

S}enn  nun  aber  bie  solcmn  Icaguo  and  corenant,  ba«  preSbpterianifebc 

Äircbenibeal  Scbottlanb«  mit  einer  macbtlofen  Krone  oerbrämt,  ©roßbritannien 
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bc^enf(^cn  ttjoütc,  fo  ift  eS  bcm  ftärfcrcii  ̂ 'rinci|)e  bcr  :^nbrj.'ciibentcn,  baä 

alle  jliT(^e  alä  mit  bür^cTlifbcn  Otbnungcn  uiu^ercitibar  abfcb^ffi^  unb  [einet 

fte^enben  Ärmec  auä  einem  @uD  balb  erlegen.  !^er  frnftcotlc  ®(^öbfet  biefer 

beiben  (bemalten,  ülioet  Grommell,  Ijattc  in  bet  I^at,  nac^bem  Sari’:»  §auvt 
auf  bera  Siede  gefallen,  bie  Sirenen  efficiell  befeitigt,  ober  au(^  bie  fHefJublif 

bet  ̂ eiligen  unhaltbar  befunben  merben,  jum  erften  3)?ale  bie  brei  9iei(^e 

in  einen  ßin^itsftaat  jufammengefafet,  mit  beffen  iDlatbt  bie  ©rofeftaaten  bet 

3eit  tJorfi(btig  ju  tet^nen  Ratten,  eot  bem  bie  geftürjten  bijnaftif(^en,  ftän» 

bift^en,  Fitc^lii^en  unb  StammeSintereffen  fii^  in  Sc^teden  gufammenfauetten, 

beffen  einfache,  rationelle  Sinrii^tungen  i^t  ©picgelbilb  bi«  in  unfete  ©egeii' 

wart  ̂ inauägenjotfen  ^abeii.  SUJe^l  möglii^,  bafe  bie  britifc^e  unb  felbft  bie 

cutopäiftbe  ©efebic^te  anberä  verlaufen  wäre,  wenn  bie  ̂ ebensfraft  beS  ̂ ro< 

tectotä  ein  länget  vorgebalten  hätte. 

fJiun  aber  lehrten,  ba  Dliemanb  bie  ftreitenben  ©lemente  fcffeln  fonnte, 

faft  unmittelbar  nach  feinem  Sobe  Slönigthum,  IJerfonalunion,  bie  einanbet 

bi«  auf  ben  lob  uerfeinbeten  Kirchen,  bet  ̂ a6  ber  ©tämme  unoerminbert 

gurüd,  benen  alle  in  blinb  rüdgewanbter  ©ile  gcfchloffenen  ©ompromiffe  nicht 

gewachfen  waten.  Karl  II.,  frivol  unb  wifeig,  übertraf,  nachbem  ihn  bie 

bieberen  Schotten  ju  ihrem  covenantifchen  König  erhoben  unb  fpäter  bie 

©nglänber  gegen  bie  Privilegien  ihre«  Parlamente«  jurüdgerufen  h«Htn/  oK« 

anberen  ©tuort«  in  fchamlofer  Heuchelei  unb  war  ber  Seftechung  butch  i?ub» 

jvig  XIV.  in  einet  Seife  jugänglich,  gegen  welche  ba«  alte  §othvetrath«gcfe(} 

©nglanbä  leinen  Paragraphtn  vorgefehen  h^ttf-  3"  lobcsftimbe  gar 

enthüllte  et  fich  al«  Katholil,  wogu  ihm  wähtenb  feine«  ifaftetlebenä  ange» 

fi^t«  feine«  Krönung«eibe«  bcr  IDluth  gefehlt  hotte.  Da  war  hoch  fein  Srubet 

unb  5lachfoIger,  H-»  fti'c  ehrlichere  5fatur,  bet  fchon  al«  ̂ etjog  von 

^orl  ou«  feinem  Uebertritte  jum  römifchen  ©lauben  lein  Jg)ehl  machte  unb, 

tvährenb  ba«  Parlament  in  wieberholten  Anläufen,  ba  Karl  leine  legitimen 

Kinber  hotte,  il)n  vom  Ührone  ju  e^clubiren  fuchte,  al«  Statthalter  in  Schott« 

lanb  nach  feiner  Mrt  bereit«  aufguräumen  begann.  Um  bie  calvinifche  Kirchen« 

orbnung  au«iutreiben,  welche  bcr  SDichrheit  bet  Schotten  längft  in  g^eifch 

unb  Slut  übetgegangen,  würbe  nicht  nur  ba«  Si«thum  reftituitt,  nicht  nur 

in  ben  lahlen  «bteigewolben  von  ̂ oUjroob  von  ̂ [efuiten  wiebet  Pleffe  ge« 

fungen,  fonbern  burch  unnachfichtige  ̂ enler«lncchte  ben  ejtrcmen  Sergötte« 

retn  be«  ©ovenant,  ben  ©araetonianern,  bie  fich  gleich  ben  ©amifarb«  ber 

©evennen  fanatifch  jur  Sehre  fehlen,  ein  SDlarthrium  bereitet. 

e«  ift  bie«  nicht  ber  Drt,  bas  Königthum  ̂ ofob’«  II.  im  ©injelnen 
)u  erörtern,  .^»tcr  fei  nur  baran  erinnert,  bafe  er,  bornirt  wie  wenige,  inbem 

er  bie  ©eftaltungen  von  ̂ ohrhunberten  in  Kirche  unb  Staat  burch  htrrarchifche 

unb  abfolutiftifche  Silllür  erfehen  wollte,  in  brei  Furjen  ̂ oh«'*  Ärt 
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afegfTOirt^fc^aftct  ^atte,  baß  bic  ftreitcnbcn  2factionen,  bic  er  an  finanbet 

ße(}t,  baß  uiib  loticä  für  einmal  oetbanben  unb  in  beä  fiönigS 

(Sibam,  bem  Cranicr,  einen  iHcttet  ̂ erbeiriefen.  Obwoßl  :J^afob  oot  ber 

fogenannten  glorreichen  JRcoolution  ju  öubwig  XIV.  entioiih  unb  fein  Heiner, 

iiingft  geborener  ®ohn  faft  allgemein  olä  nntergefchoben  oerfihrieen  mürbe, 

hatte  sa5ilt)elm  III.,  ein  Staatsmann  erften  iRangeS,  eä  boeß  unenblich  fermer, 

jmif(hen  ben  alsbalb  micber  auf  einanber  f)lafe«nben  ®egenfö|}en  bet  Staats» 

gemalt  baS  nöthige  Änfeßen  ju  oetfehaffen.  ÜRitten  im  Stiege  miber  granf» 

reich  galt  eS,  in  Snglanb  baä  fjarlamentarifche  ®ejänt,  in  Qn^Ianb  eine  3»' 

oofion  felber  ju  bejmingen.  Schottlanb  aber  machte  in  feiner 

eigenen  ?ltt  ju  fehaffen. 

ißJährenb  SBilhclm,  felber  ehrlich  f)toteftantifcher  Ueberiengung,  mit  §ilfe 

einet  breiten  ftänbifchen  iDUtte  ben  Schotten  ihre  SanbeSfirche  gegen  baS  öis» 

thnm,  baS  anglitanifche  mie  baS  fatholifche,  unb  gegen  ben  hditifchen  Scoe» 

nant  ber  ßametonianer  ju  fichern  entfchloffen  mar,  fehrten  getabe  bic  ©ftreme 

ben  monarchifch'abfolutiftif^cn  unb  ben  refjublifanifchen  ®egenfaj}  miber  ißn 

heraus.  35ot  ollem  aber  ift  ihm  baS  feltifche  öergoolf  in  ben  Sffieg  getreten, 

mit  beffen  unoeränberlichen  ®ebingungcn  feine  moberne  StaatSfunft  folglich 

nbrechnen  mußte,  ißerfuchen  mit  uns  bieS  mertmürbige  Uebctbleibfel  ethnifcher 

unb  politifcher  3uft£inbe  ju  oergegenmärtigen,  mie  fie  3iul'uä  Eöfat  einft, 

achtjehnhunbert  Sah^f  früher  fchon  in  ®allien  angettoffen  haHf- 

^ic  fchottifchen  ©lanS  ober  ®efchlechtSgenoffenf^aften  uerharrtrn  in 

Matrimonialen  Ctbnnngen,  benen  fie  rnebet  bet  geuboliSmuS  noch  baS  Sönig« 

thnm,  als  beffen  Unterthanen  fie  hoch  galten,  ju  entreißen  oermochte. 

ihr  uraltes  Dafein  erhielt  frifche  SRahrung,  feitbem  bie  Stuartfonige  na^ 

©iiglanb  überfiebelten  unb  ein  fehr  fchmacheS  SRegiment  jurücfließcn.  ®e» 

mährte  biefeS  'Ricmnnb  rechten  Schuh,  fo  maren  bie  Sergfehotten  jumal 

hinter  ihren  granitenen  ̂ 'tläwänben,  an  meiten  löinnenfeen  unb  tief  einfehnei» 

benben  aRecrfiinben  längft  gemohnt,  für  fich  felber  ju  forgen.  3”  «ach 

allen  ̂ Richtungen  unenblich  jerllüftetcn  ®ebieten  blieben  auch  bic  SRenfehen 

unter  fich  »«  «‘flc  gfantiliciiHüftc  jertheilt,  bie  fich  nrrt  ungemeiner  3äh>äfrit 

allein  um  baS  ©cfchlechtshoupt  jufammenf^loffen.  Daffelbe  mar  ®tunbhetr, 

ftfclbherr,  ®erichtsherr,  Drägcr  bes  ®cfammtnamens  in  einer  i<erfon.  3n 

feinem  feften  ̂ aufc  mohnte  ein  folchet  Dh«aft  mitten  unter  benen,  mclche 

ftolg  maren,  mit  ihm  »om  reinften  SSlute  ju  fein  unb  bcnfelben  Stammbaum 

anjurufen,  an  beffen  Älter  auch  ber  abelsfiolgefte  Saffenach  nicht  hrranreichte. 

Seltenes  ehrg«füht  «nb  unoetbrüchlichc  Dreue  concentrirten  fich  auf  bie  eine 

’iJerföulichfeit.  Selbft  meun  ftc  burch  ©insclfehbc  ober  burch  bic  Staats» 

gemalt  einmal  non  ̂ aus  unb  §of  oertricben  morben,  bet  Glan  ließ  oon 

feinem  .^'»äuMtliugc  nicht.  ÜRit  @ut  unb  ißlut  ftaub  ihm  ÄlleS,  maS  ilRac» 
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gtejot  ober  3)JacbonaIb,  uja8  @tant,  (gorbon,  ®eton,  ^>^6,  Jur  Set* 

fügung.  ©n  inoralifc^cr  6^ara(tcriug,  bet  in  bet  Siegel  mit  ben  gefunben 

»innen  be4  Slatutmenfclien,  feftet  (Stinnetung,  fdbatKm  ®c|i(^t,  fit^etem  Ititt 

an  ft^ivinbelnben  äb^ängen  unb  gtunblofen  Untiefen,  mit  einet  fabelhaften 

Sptungftaft  unb  gtoßet  ©eroanbtheit  in  ben  nationalen  SBaffen,  bem  longen, 

getaben  ©chlachtfthmett,  Dolth  unb  fßiftol  nutet  bet  fleincn  tunben  lattfche, 

gepaatt,  mahthaft  ftiegetifche  Anlagen  mach  h'fli- 

'Jiach  utaltem  Sötauche  mürbe  baä  grobe  SBoUieug,  ba«  bie  l'cute  um 

®(hultet  unb  Wtugen,  mit  ben  bunt  gemürfelten  fjatben  gefchmürft, 

melche  baä  Oberhaupt  trug.  Oiefe  ®ergfchotten  ftammten  mahrlith  nitht  auä 

Gallia  braccata,  fonbetn  gingen  alltäglich  liebet  in  blofeen  Seinen,  meil  baä 

©efttüpp  ihrer  Serge  ftctä  neuen  6tfaj}  beä  betreffenben  ßleibungäftücfcä  et* 

forbett  haben  mürbe,  bie  eigene  .^aut  aber  fuh  fo  ciel  billiget  ju  ÜJiarlte 

tragen  ließ.  Die  blaue  Sliühe  mit  ber  Schmungfebet  beä  Siauboogelä  mar 

für  Jfreunb  unb  5’fi»b  baä  gpmbol  cincä  uralten  llnabhängigfeitäfinneä,  ber 

fich  fchr  mohl  »ertrug  mit  hauälichct  »ittenreinheit  unb  alt»äterifthem  ©lau* 

ben,  in  beffen  Viebern  unb  Sagen  mie  in  bem  eigenthümlichen  .^ellfehen  bet 

l'eute  noch  tnanche  oorchriftliche  Sieminiäcetiien  fpuften.  Son  ber  ©laubenä» 

fpaltung  freilich  maren  auch  bie  ©lanä  nicht  »erfchont  morben,  beim  bie  im 

fübroeftlichen  ©ebirge  mürben  eben  fo  eifrige  ̂ rcäbpterianer,  mie  bie  im 

Siorboften  Satholifen  blieben.  ?lllein  auch  grofee  llntugenbcn  entfprangen  auä 

bem  .^erfommen  »on  ̂ ahrhunberten,  baä  niemalä  in  Äefetbau  unb  bürget* 

lichem  ©eroetbc  feine  Sefriebigung  gefunben  unb  baä  ©igenthunt  immer  noch 

an  ber  fiopfgahl  beä  Sieheä  abfehähte.  Da  bet  Staat  mit  feinen  Siechtä* 

orbnungen  fie  nur  menig  berührte  unb  felbft  bie  großen  Safallcn  ber  fchotti* 

fchen  firone  nicht  bie  gcringfte  SDfacht  befaßen,  menn  fie  nicht  zugleich  ©lan* 

häupter  maren,  fo  nahmen  5'fhbc  flfüfit  baä  cioilifitte  Unterlanb,  Jfhbr  unter 

ihnen  felber,  Sünbniffe  unb  Sonberbünbniffe  ber  Glanä  fein  ßnbe.  Sefonberä 

galt  eä  alä  erlaubt  unb  felbft  alä  chrenüoll,  bem  ftfeinbe  feine  befte  .fiabe, 

baä  Sieh,  megjntreiben,  an  ben  Säffen  bem  frieblichen  SJanberer  unb  gar 

bem  Siehhirten  einen  fchmeren  fRaubgoll,  baä  berüchtigte  Black  mail,  abgu* 

nehmen.  Den  Stäbtern  unb  aeferbauern  beä  Süoenä  maren  bie  .^ochlänber 

baßer  längft  gleichbebeutcnb  mit  Släubcrn,  ihre  berühmteften  @efchtechtä= 

häupter,  auch  wenn  fte  »on  ber  Jlrone  ben  ©rafen*  unb  ̂ crjogtitel  erhalten, 

mit  Släuberhauptlcuten.  3’u  achtzehnten  ̂ ahrhniibert  noch  fthäßte  Sräfibent 

gforbeä,  ber  mohl  bie  Statiftif  feincä  Saterlanbeä  am  heften  inne  hatte,  bie 

3ahl  bet  oerfchiebenen  ßlanä  über  füngivg,  groß  unb  flein,  bie  3aht  ih^r^ 

waffenfähigen  üJlannfchaft  auf  etma  32  (KX). 

Unter  biefen  SDlenfchen  nun  mar,  alä  eä  fich  auch  'u  Scßottlanb  um 

Stnerfennung  SMlhelmä  »on  Oranien  ßanbelte,  ein  IDfann  aufgetreten,  ber  in 
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ungewö^nlid)«  ÜBcife  bie  (Sabc  befa§,  fold^e  5Jaturfi5^ne  on  fi(^  ju  fcfjfln. 

3i»at  gehörte  et  nit^t  ju  i^neii,  er  mt  ein  ®ra^am  auä  bem  5lfl<^lanbc, 

ein  ©Vii^am,  wie  einft  @raf  iDionttofe  gewefen,  ober  bet  9lame  ®W' 

^am’ä  von  ̂ lauet^oufc,  bet  mit  feinen  iCtagonern  bie  Samcronianei  ju  paaren 
getrieben,  war  weit  unb  breit  belannt.  33cn  <St.  ®ermain  and  ̂ atte  ̂ alob  II. 

i^n  mit  ganj  ungewö§n(i<^en  33oQmat^ten  jum  33iScount  3)unbec  erhoben. 

AÖenn  er  oerftanb  nic^t  nur  bie  ®emüt^er  für  baS  angeftammte  ̂ önig€^auS 

unb  gegen  bie  bro^enben  Steuerungen  ju  entflammen,  fonbern  als  ®oIbat  bie 

©tämme,  bie  if)m  begeiftert  jucilten,  in  i^ven  natürlid^en  ©nt^eilungen  unb 

in  ber  gewohnten  Jec^tart  meifter^aft  ju  i’crwenben.  6ä  waten  bie  aWannet 

üon  Ät^üle  unb  bie  !j^nfaffen  beS  mächtigen  ©ebirgSriegelS,  bet  quer  an  bie 

Siotbfec  ftrei(^t,  mit  btnen  et  im  Sommer  1681)  Schloß  Sölait  im  ̂ot^Ianbe 

»on  ißert^  befeljt  ̂ ielt,  als  bet  fffeinb  unter  ©eneral  SDtatfaq,  ber  felber  jwat 

einem  ̂ ot^lanbsgefcblet^te  ange()örte,  aber  entfc^icbener  SBl|ig  war,  ̂ ranjog. 

aJtit  einigen  ̂ ollänbifibcn  unb  fe^ottifiben  Siegimentern,  bie  auf  bem  Sonti* 

nente  ̂ u  feesten  gelernt,  wollte  et  om  27.  ̂ [uli  bie  tiefe  ßrofionSfc^lut^t 

»on  Äitliefrantie  etflimmen,  ba,  wo  »on  fteilcn  §ö^en  ̂ etab  über  unge* 

feuere  f^clsblöcfe  bie  bernfteinfatbigen  fflaffet  beS  Sumtnel  unb  beS  ®atn) 

febäumenb  bem  oberen  Sa»  juftütjen.  ßaum  aber  ̂ atte  IDiatfa»  eines  bet 

wenigen  ©eliinbc  erreicht,  wo  f»ärlic»  @ras  unb  ̂ afer  geheimen,  ftellte  eben 

met^obifc^  feine  i^eute  auf,  als  »on  oben  wie  aus  bem  IBoben  gejaubert 

einige  taufenb  .^(^länber  über  fie  ̂ereinbrat^en  unb  nat»  einmaligem  ©ebraut^e 

ber  2fcuerwaffe  im  bienten  §anbgemenge  bie  ©cgner  in  bic  braufenben  S^lünbe 

^inabwarfen.  Der  fcltifi^e  Sieg  war  »ollftänbig  unb  boc^  »enuanbeltc  et  ficb 

olsbalb  jur  Sticberlage,  ba  »on  ber  lebten  ftugcl  auS  fcinblit^em  ©ewe»re 

35unbcc  töbtli(^  getroffen  würbe.  Seine  i'eutc  »erftanben  fii^  wo^l  auf  aSlüit» 
bern,  aber  ni(^t  auf  wirffameS  aJerfolgen.  Äut^  liefen  fie  halb  auS  cinanber, 

ba  Sticmanb  fie  ju  bannen  oermot^te.  So  gefc^afi  es,  baß  Rönig  ̂ [afob’s 

Stanbarte  in  Stßottlanb  »erf(ßwanb,  baS  ©binbutg^er  '}?arlamcut  aber  SÜMI» 
ßelm  III.  anerfannte. 

liefet  ßat  bann  mit  feßarfem  SStictc  bis  in  baS  unwirt^lic^fte  ©ebitge 

ßinauf  bie  erften  3wingburgen  wie  2fürt  Sßilliam  angelegt  unb,  wie  feßt  man 

eS  au^  beftbönigen  mag,  ju  einem  grauenbaften  ©emefecl  feine  ©cnebmigung 

crtbcilt.  ©inige  ©ompagnien  »om  Siegimente  ©ampbell  morbeten,  na(bbcm 

fie  jwei  Söoeben  lang  in  bem  finfteren  oo"  ©tcncoe  in  ben  Dörfern 

ber  IDiacbonnlbS  fricblicb  bewirtbet  worben,  auf  böbt^f»  ®efebl  ib«  ®sft* 

freunbe  ju  ̂ unberten,  ba  fie  ja  boib  nur  SJäuber  unb  Diebe,  als  f^inbe 

bcS  ftönigS  unb  bcS  Staates  feiner  Sreue  wert»  wären. 

SÖilbcIm  III.  »etfibieb  im  ÜJtäri  1702,  als  eben  ber  lefete  unb  gewal» 

tigfte  Ärieg  gegen  Subwig  XIV.,  ber  um  bic  ©rbfolge  in  Spanien,  ent» 
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bxonntf,  na^bcnt  jüngft  Q;flfoO  II.  im  Gfile  unb  im  Octtjanbe  bcr  Itofpiftcn 

äcftor&cn  luat,  bet  Üönii3  »oit  Jranfrcic^  aber  feinem  im  iR^ämirfct  ̂ i^icben 

flcfc^motenen  6ibe  jmcibet  jenen  im  ®ommct  1G88  geborenen  Sfimben,  beffen 

Wgitimitat  mit  Unrecht  bejmeifeft  würbe,  alä  ftönig  gafob  III.  oon  ßnginnb 

unb  ̂ afob  VIII.  con  ®(^ottIanb  (;nttc  ausrufen  laffeit.  SBJci^rcnb  beffen 

(»(^meftcr,  bie  Königin  Änna,  auf  bem  britifc^en  Ü^rone  faß  nnb  baä  fDIini» 

ftcrium  3JIarlboroug^*@oboIvljin  bie  (Sngtänber  unb  i^irc  SBcrbünbetcn  omb 

auf  bem  J^ftlanbc  fiegen  teerte,  gebief}en,  no^  oon  bem  flugen  Cranier  ein* 

geleitet,  unter  einioirfung  ber  Siege  »on  .^öcbftäbt,  lurin,  WomiÜieä  gwei 

aKalregcIn,  bie  eine,  bie  Act  of  settlemcnt,  burc^  welche  bie  S3eVrrf(^er  eines 

beutfe^en  ̂ anbeS,  bie  flurfürften  »on  .^annooer,  als  bie  näcbft  SBere^tigten 

bei  Änna’S  lobe  folgen  foßten,  bie  anbere  eine  iHeat»Union  ScbottlanbS  mit 

englanb  im  ®eifte  SrontweU’S.  9io(b  war  einer  fo  engen  Ginigung  feine 
namhafte  Partei  im  92orben  gemogen.  %uf  bie  nationale  Unabhängigleit 

unter  eigenen  ongeftammfen  Jlünigen,  beren  grimmige  'Ph'intnfiebüber  in  ber 
®alerie  con  ̂ ohjroob  bis  über  Ghtiß*  ®eburt  jurücfreichen,  festen  anglif(he 

'JJieberfchotten  unb  feltifche  .f»ochfchottcn,  ̂ roteftanten  unb  tatholifen  gleith 
hohen  ffierth-  3Kit  Änerfennung  ber  preSbi)terianif(hen  8anbeSfir(he,  burch 

ben  h«ft*ü<“n  SBiberftanb  beS  jnfobitifthen  ÄbelS  unb  einer  rebublifanif(hen 
^ction  gegen  bie  Sa^ungen  oon  1CS9  mürbe  bie  Abneigung  auf  allen 

Seiten  nur  noch  fthärfer.  Selbft  in  .^anbel  unb  Schifffahrt  hatte  baS  arme 

£anb  feine  eigenen  ffiege  gehen,  auch  feine  befonberen  Kolonien  fjftanjen  wollen, 

in  höchft  unglücflichen  Spccnlationen  freilich  feinem  Patriotismus  bie  fehmer;^« 

lichften  epfer  gebracht.  92och  com  Sterbelager  auS  in  ber  lebten  ®otfchaft 

an  bas  §auS  bet  ©emeinen  hatte  SKilhelm  „eine  fefte  unb  oollftänbige 

Union"  als  baS  |)eilmittel  ber  SSßunben  bejeichnet,  ouS  benen  beibe  Ihtü« 
bluteten.  Q[nbe§  blieben  bie  ®efptechungen  gemcinfamer  Gommiffare  9|ahre 

lang  fruchtlos.  Ungeftüm  erflärten  bie  Schotten  ihren  Preshpterianismus 

für  „bie  einjige  fiirchc  Ghtifti  in  biefem  fReichc".  ®er  englifchen  Shron» 
folgeacte  hatten  fic  eine  SicherheitSacte  entgegengeftellt,  moiiach  nur  jemanb 

aus  ber  proteftantifchen  X)efcenbenj  ber  löniglichen  üinie  SchottlanbS  thron- 

fähig  unb  nur  alsbann  biefelbe  Pcrfonlichfeit  mie  in  Gnglanb  fein  folite, 

menn  man  fich  bort  ben  gleichen  ®runbfähen  in  Kirche  unb  Staat  fügen 

würbe,  als  fie  gar  Pliene  machten,  im  flriege  gegen  ftfranfreich  neutral  ju 

bleiben,  fo  recht  im  Sinne  bet  !j^afobiten,  beren  Sympathien  nur  bem  Stuart, 

nicht  bem  SPelfen  galten,  mufete  oon  Gnglanb  mit  ©rengfperre  unb  felbft  mit 

friegerifchem  Cinfehreiten  gebroht  werben,  bis  nach  hcftiacn  Debatten,  nach 

Uleoolten  auf  ber  ̂ ochftrape  Gbinburghs,  nachbem  oergeblich  eine  ftangöfifche 

ij^noaflon  erfehnt  worben,  bie  l'erhanblungen  enblich  in  ftflufe  unb  mit  §ilfe 

einet  liberalen  abfchlagSgahliing  im  :J\ahre  1707  jum  befinitioen  abfchlicffe 
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tarnen.  ®anf  ben  war  c4  eine  legiälatioe  unb  nit^t  nur  föbetatiöe 

ffitnigung.  9U(^t  nur  bic  D^naftie  fotUe  fortan  bie  beiben  iHeii^e  oerbinben, 

fonbern  bo§  ölte  ftäubifc^e  ®on  Gbtitburg^  ge^t  in  bie  beiben 

^)öufer  5U  SBeftminfter  auf.  6«  giebt  nur  eine  flagge  in  Stieg  unb  gfrieben, 

nur  ein  ßoU»  unb  §anbel§gebiet,  aüe  aSerfe^rSmittel,  aJiunje,  SDlag  unb 

@cioi(^t  finb  gemcinfant.  Sebiglic^  bie  eigene  Öanbeäfir^e  mit  ber  anbers 

entroirfelten  ©c^ulc,  inbem  ©piäcopale  unb  fortfu^ren  fit^  »ot 

einanber  ju  befreujen,  baS  nationate  Stecht  mit  feinen  !£ribunat»n  ̂ aben  bie 

©(Rotten  behauptet,  außer  ber  ßrinnerung  an  bie  uralte  Unab^ängigfeit 

immerhin  genug,  um  bis  gur  ©tunbe  neben  ben  ßnglänbern  al8  befonbere 

DJation  ju  beharren,  um  mit  i^nen  auc^  troft  no(^  fo  feften  ftlammern  be8  Ein» 

^eitäftaateS  bo(^  niemals  fo  eng  ju  ocrfc^melien,  wie  Ober*  unb  fWieberbeutfe^e 

unter  unferer  gegenwärtig  noc^  oielfatß  föberatioen  9ieic^8oerfaffung.  Obwohl 

nun  bie  ©(Rotten  alsbalb  bie  unermeßlichen  Ißortheile  burchfehauten,  bic  ihnen 

im  3ufammcnwachfcn  mit  bem  oiel  reicheren  unb  materiell  ho<h  entwitfclten 

©üben  winften,  obwohl  ih«m  iahlrcichen  Äbel  im  Sriegä»  unb 

beS  ®efammtftaateä  burch  fiintritt  in  bie  englifche  große  ÄuSfichten 

eröffnet  würben,  ihre  betriebfamen  löürger  in  .f>anbcl  unb  SEBanbel  übet  ben 

©rbtrciö  hin  es  mit  jebem  IRioalen  aufnahmen,  baS  ©träuben  unb  ©perren 

gegen  bic  Union  bauerte  noch  ein  hnlöfä  ̂ ahthunbert.  IDIchtmals  ftonb  biefet 

weife  Stet  auf  bem  ©piele.  ffiit  werben  fehen,  wie  bann  jebesmal  bic  oer» 

jagte  ®^naftie  ftetS  in  enger  ajcrbinbuiig  mit  bem  altfeltifchen  Slemcnte  unb 

oorreformatorif^en  Sirchenthum  wieber  auftaucht  mit  ber  Slbficht,  auch 

anberen  Steife  bcS  SJotteS  in  bie  nationale,  bem  ®e]ammtftaate  feinbtiche 

©trömung  jurüefgureißen. 

Die  g^iebenSf^tüffe  oon  Utrecht,  Waftobt  unb  ©aben  machen  befanntlich 

Spoche  in  ben  allgemeinen  eutopäifchen  Dingen.  SllS  flönigin  Slnna  am 

1.  Sluguft  1714  flarb,  fuccebirte,  obwohl  baS  Dorpminifterium,  burch  welches 

ÜHarlborough  geftürit  worben,  Stiles  jur  Dhtonbefteigung  bcS  ©rätenbenten 

»orbereitet  ju  h«^n  f<hitn,  ohne  Slnftanb  ®eotg  I.  in  öonbon,  Sbinbutgh 

unb  Dublin.  Die  SlßhiäS  regierten  fortan  für  einen  beutfehen  gfürften,  ber 

fein  Söort  Snglifch  rebete  unb  nur  fchr  unbeftimmte  ©egtiffe  non  ben  3;nfti» 

tutionen  ber  brei  (^nfelreiche,  »on  ihren  B'iTitiiWüen  in  ftirche  unb  ©taat 

mitbrachte.  Slm  1.  ©eptember  1715  oerfchieb  bann  auch  üubwig  XIV.,  beffen 

tief  erfchöpftem  IHeiche  bic  Hegemonie  übet  ßutopa  entwunben  worben.  6r 

hatte  auf  ben  britifchen  ̂ nfUn  bic  proteftantifche  fitbfolgc  unb  baS  pariamen» 

tarifche  'ßtincip  nicht  behinbern  fönnen  unb  fchließlich  felber  noch  feinen 
©chüßling,  ben  Btätenbenten,  nach  Lothringen  auSweifen  müffen.  IDferfwürbig, 

um  feine  DobeSftunbe  erhoben  fich  bic  ̂ ochlanbe,  um  womöglich  bie  Union 
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3U  fptengen,  bie  Hannoveraner  fommt  ben  }u  verjagen  unb  ba4  an« 
geftammte  H^rrfc^er^aud  juritcfjufü^ren. 

'Diicbt  bte  franjöfifd^e  Regierung  tnbeß,  weber  Subwig’ä  noi^  be«  ülegenten 
Cricanä,  fonbem  anbere  iUJäc^te,  bie  mit  ben  internationalen  Sntft^eibungrn 

unjufrieben  ivaren,  namentlich  ba4  nunmehr  bourbonifche  Spanien,  ftecften 

bahinter.  !^ie  Sßerfchtvörung  ivar  angejettelt  jivifchen  ben  nach  Snna’S  S^obe 

an  ben  Hof  beä  gpilirten  entwichenen  jalobitifchen  lorieä  unb  ben  ©efinnungS« 

genoffen  in  Schottlanb,  too  SEBühelm’d  hQ’clc  SD^agregeln  unb  bie  iHeal-Union 
viel  böfeS  S3üit  mochten.  3loch  am  1.  «uguft  1715  h^tte  6t*Sf>ne 

Sari  of  IDlar,  bis  vor  ̂ urjem  Staatöfecretär  für  Schottlanb,  in  (Sreenwich 

einem  Sever  Seorg'S  I.  beigetvohnt;  am  26.  verfammelte  er  bei  iBraemal 

im  Ihale  beä  Dce,  nörblich  von  ber  grampifchen  Sentralfette,  eine  Änjohl 

Stanbe«genoffen  unb  Häuptlinge  angebli^  jur  Hirf<^iag'>/  «u  SBahrheit,  ba 

auch  bie  benachbarten  (Elans  bewaffnet  jufammenliefen,  um  feinen  SSIiberfacher, 

ben  ^tgple,  als  SD2ac  Sallum  SRor  bas  H^upt  aller  Sampbetls 

unb  gleich  ben  Ähu<u  unb  9lachfommen  entfchloffener  ®h‘8/  ®°u  oberften 

Stelle  unb  mit  ihm  baS  verhafte  Spftem  ju  ftärjen.  ̂ nbeg  obwohl  bie 

SWaffen  gewaltig  anfchwoUen,  obwohl  ein  9Sorfto§  in  baS  glath^oub  über  bie 

Sai  beS  gorth  hinaus  unternommen  würbe,  um  einer  Snjaht  vornehmer 

H«ren,  bie  in  9iorbenglanb  aufftanben,  bie  Hanb  ju  reichen,  baS  lühne  SBognit 

war  bo^  fo  fopfloS  angelegt,  bafe  Slrgple  mit  einer  H>iubvotl  Solbaten  am 

13.  9Jovember  auf  Sheriffmuir  ÄngefichtS  beS  SÖurgfelfenS  non  Stirling  unb 

ber  prächtigen  Domruine  von  Dumblane  bie  weit  überlegene 

ÜKar’S,  bie  aJiacbonalbs  unb  SWacleonS,  bie  SomeronS,  Stewarts,  (äorbonS 

jurücffchlug,  wöhrcnb  jene  englifchen  bei  '^Jrcfton  fcheiterten  unb 

ber  Hf’fiog  *’ou  3!Tntont,  ber  in  Devonfhire  lanben  wollte,  mit  leichter  SDiühe 

jurücfgewiefen  würbe.  Der  Äufftanb  war  baher  fchon  in  feiner  Seele  ge« 

troffen,  ols  im  ?iorboften  mit  nur  fechs  SBcgleitern  ein  ̂ Ttutbling  bie  Jbüfte 

von  «berbeen  betrat,  ber  erft  in  einem  jafobitif^«epiScopaliftifchen  Rreife  bie 

Sßerfleibung  abwarf  unb  [ich  olS  König  ̂ alob  VIII.  ju  erfennen  gab.  «ber 

nur  ein  mäSigeS  geuer  flacterte  auf,  als  er  am  6.  i^anuar  1716  unter  bie 

tm  Hauptquartiere  ju  ̂ erth  verfammelten  Ho<^Iänber  trat.  Die  lange, 

hagere  @eftalt  mit  bem  melancholifchen  «ntlih,  ber  frembartige  «ccent,  in 

welchem  er  nur  non  feinen  Veiben  erjählte,  entfprachen  fehr  wenig  bem  Silbe, 

baS  fie  fcch  von  bem  H<>upte  aller  Häupter  gemacht.  §ür  bie  mpfteriöS 

lönigliche  Stiquette,  bie  ihm  von  Qefuiten  unb  feilen  Hoffch^aujen  aneriogen 

worben,  wenn  er  einfam  im  Schlöffe  ju  Scone  an  enblofen  Schüffeln  öffent« 

li^  tafelte,  ober  burch  Haubauflegen  von  bem  fogenannten  KönigSübel,  bem 

ÄuSfahe,  h**f«u  wollte,  hatten  fie  voUenbS  fein  Serftänbnig.  SergebenS 

warteten  bie  ISpiScopalen  auf  eine  DulbungSacte,  bie  Parlamentarier  auf 

3«  aenen  IftSO.  II.  54 
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einen  9u§f)}Tui^  ju  ®un[ten  Detfaffungömägtget  iRcd^te.  Sr  in  ein  paaT 

Srlaffcn  ben  $Utu4  für  ben  fiönij  ju  beten,  atte  Srroac^fenen  oom  fei^je^nten 

bis  fec^ji^ften  SBaffen  ju  treten  ge^igen,  bie  Tönung  auf  ben 

23.  angefe^t.  :SUein  f(^on  juoor  ftob  oot  Xrgple,  ber  mittleriDeile  S3etftSt' 

fungen  an  fic^  gezogen,  bie  gan^e  ̂ etrti(!§teit  non  $ert^  hinweg  gen  92orbcn. 

!lDem  ̂ rätenbenten,  oon  3ßat  unb  anberen  (Sbelleuten  begleitet,  glüefte  eS 

^als  über  ßopf  ju  Schiffe  ju  entlommen.  @o  würbe  eine  neue  Emigranten« 

woge  auf  baS  ̂ ftlanb  geworfen,  um  bort  fernerhin  auf  weitere  Snfc^läge 

JU  ftnnen.  SDian  follte  meinen,  bie  Sanbsleute  ba^eim  hätten  an  üßar’S  ner« 
fe^Item  Sufftanbe,  an  einigen  anberen  $utfc§en,  bie  eben  fo  unglüdlic^  non 

Spanien  ober  St^weben  aus  ange^ettelt  worben,  genug  gehabt.  HUein  Weber 

blutige  ß^ecutionen  not^  fc^arfe  @(efe^e,  wel(^e  bie  ̂ot^Iänber  entwaffnen, 

wo  möglich  in  eitglif(!^e  IRegimenter  umwanbeln  foQten,  no<i^  eine  f>eerftrage 

burc^  i^re  %erge  erftieften  ben  Siberftanb,  bis  er  breigig  ̂ ^re  fpäter  noc^ 

einmal  ̂ ll  aufloberte. 

XllerbingS  erfc^ienen  gegen  bie  U}2Ute  bcS  i^^r^unberts  bie  europäifc^cn 

ßuftänbe  befonberS  einlabenb.  Erogbritannien  unb  Spanien  ̂ errft^te 

ein  erbitterter  Seelrieg.  93alb  na(^  bem  ̂ Sblebcn  Saifer  Starl’S  VI.  tobte 
auf  bem  Kontinente  ber  Sampf  um  bie  öfterreit^ifi^e  Erbfolge.  3’^iebric^  II. 

Don  $reugen  ̂ atte  fofort  Sc^lcfien  an  fi(^  geriffen  unb  »erfolgte  aufmerlfam, 

bie  SBaffen  in  ber  ̂ anb,  bie  Sfiiinbungen,  in  benen  fic^  fene  btiben  j^riege 

oerfc^langen.  3in  2onbon  regierte,  mit  ben  englifc^en  !Z)ingen  weit  me^r 

oertraut  als  ber  'jkter,  ®eorg  II.  Xber  weber  feine  perfönlid^c  Haltung  no<^ 

feine  ̂ annöoerifc^e  $olitif,  ber  er  bie  britifi^en  ilRittel  bienftbar  ju  mailen 

trachtete,  war  geeignet  i^m  ̂ pularitSt  ju  erweefen.  ÜRtt  echtem  ffielfenftolge 

unb  bem  angftooUen  $affe  eines  Meinen  EeifteS  Dcrfolgte  et  feinen  fReffen 

oon  $reu|en,  weither  eben  als  baS  Eeftirn  beS  ̂ [a^r^unbertS  aufftieg.  Um 

fein  Ihirfürftent^um  gwifc^en  ̂ reugen  unb  ̂ ranjofen  neutral  gu  galten,  ̂ atte 

et  feine  Stimme  bem  bapetifc^en  ̂ aifet  gegeben,  obwopl  er  wie  bie  englift^e 

IRegierung  burc^  bie  pragmatifepe  Sanction  an  URaria  Xperefta  gebunben 

war.  3im  Sommer  1743  gar  ftellte  er  fii^,  oon  brenuenbem  militärift^cn 

E^rgeij  getrieben,  an  bie  Spipe  feiner  in  ben  IRieberlanben  jufammengejogenen 

Gruppen,  brang  übet  ben  IHpein  unb  gewann  bei  !l:ettingen  im  Speffart 

weit  mept  but(^  unoerbientes  ®lü(f  als  gefepidte  Strategie  einen  Sieg  übet 

bie  granjofen,  gegen  welche  Erogbritannien  not^  gar  nic^t  einmal  firieg 

ertlärt  fiatte.  !Cer  lieg  benn  freilich  ni(^t  lange  auf  fic^  warten,  um  ben 

Englänbern  wa^ili(^  wenig  fRu^m  ̂ u  bringen.  Seit  ber  URarfc^all  oon 

Saepfen  fie  am  31.  URai  1745  bei  f^ntenap  in  ̂ Belgien  grünblicg  gef(plagen, 

folgte  auf  bem  fUeftlanbe  eine  Schlappe  ber  anbern,  wS^renb  3’^>tbri(^  bei 

^openftiebberg  unb  JteffelSborf  fein  Scpleften  gum  gweiten  SDiale  in  Sieper« 
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^(it  brail^tf.  (j[n  (ol(^em  Strrfa(e  tcurbe  bie  öffentliche  3)2einung  Snglanbö 

öon  übelfter  Stimmung  ergriffen.  Unabhängige  ÜKännet  wie  “iJitt  tiefen: 

„meg  mit  ben  Änfprüchen  beä  erbärmlichen  RutlanbeSJ"  ©elbft  in  ben 

jheifen  bet  a?h*9*  Uebetjeugung ,   boß  ouch  mit  einem  hannöoeri» 

fchen  Könige  ariftofratifche  Selbftoermaltung  unb  maritime  Obergetoalt,  um 

tnelche  man  mit  ben  SSourbonen  rang,  nicht  burchführbor  feien. 

Das  mar  bie  Sage,  als  butch  Sarbinal  Dencin,  »eichet  feht  bie  franjöfifche 

*PoIitif  lenfte,  ber  ®tuort»^rätenbent  herootgejogen  mürbe.  35on  fe  h«t 

Flüchtling,  als  Sheoalier  be  St.  ®eorge  übet  bie  fllpen  auSgemiefen,  mar 

et  löngft  als  ©oft  ber  ̂ äpfte  in  ben  öbcn  ̂ aläften  ju  SRom  unb  Urbino 

hinbrütenb  ftumpf  ultramontan  geroorben.  üRit  feinet  ©emahlin,  einer 

lochtet  beS  *J5oIcnfönigS  SobieSfp ,   hatte  et  in  jänfifcher  ®he  gelebt. 

Doch  waren  ihnen  jmei  Söhne  geboren,  auf  beffen  älteften  ber  ®ater,  Phhfifth 

unb  moralifch  gebrochen,  unter  bem  Segen  bet  Äirche  feine  Änfprüche  über- 

tragen mufete.  Der  gtofiartige  ©ebanfe  freilich,  ‘prinjen  mit  einer 

frangöfifchen  Strmee  unter  SDlorij  oon  Sachfen  nach  ®ritonnien  fibetjuführen, 

»utbe  fchon  im  Sommer  1744  an  bet  ftürmifchen  See  unb  bet  ffiochfam- 

feit  ber  englifchen  Flottenführer  ju  Schonben.  ̂ m  folgenben  Fahre  hatten 

bann  bie  F^anjofen  oon  bet  Scheibe  bis  über  ben  ?o  hinaus  ooHauf  ju 

thun.  Unb  F’^iebrich  II.,  in  beffen  nächftcr  Umgebung  alferbingS  namhafte 

Fafobiten  »eilten  »ie  bet  6arl  ÜJfarifchal  unb  fein  ®tuber,  bet  nachmalige 

Felbmarfchall  fieith,  »eiche  in  ihrer  FnQ^nt»  Äufftonb  oon  1715  bie 

fchottifche  ̂ eimath  gefoftet  hatte,  hütete  fich  »ohl  auf  Seite  bet  Surie  unb 

FranfreichS  feiner  Hnimofität  gegen  ©eorg  II.  nachgugeben. 

So  hat  benn  $arl  ©buarb,  ber  $ring  oon  SBaleS,  für  alle,  »eiche  auf 

Untfturg  fannen,  im  33crborgenen  auf  eigene  $anb  gu  einem  Unternehmen 

rüften  müffen,  welchem  in  ber  ©efchichte  beS  ̂ rätenbententhumS  fein  anbereS 

on  Sfomontif  gleich  fommt.  9licht  mehr  als  18  000  ormfelige  Sire  hatte  er 

gut  Verfügung.  Äuf  gwei  »ingigen  Schiffen  mit  1500  ©ewehren  unb  1800 

fchottifchen  Schwertern,  ben  gefürchteten  ©lapmoreS,  ging  er  am  22.  Fun*  1745 

»on  ber  Soire  aus  in  See.  97ur  fleben  namhaftere  ©efährten  umgaben  ihn, 

boruntcr  Sotb  SuUibatbine,  Ditular-§)ergog  oon  «thole,  beffen  jüngeter 

©ruber,  ba  et  ben  ©eorgen  gcfchwoten,  bie  oäterliche  5>«Tfthaft  hatte  on» 

treten  bfirfen.  8m  9.  Fwü  würbe  eines  ber  Schiffe,  baS  bie  ©offen  geloben, 

bei  ben  StilIp»FnfcIn  oon  einem  englifchen  Äteuget  aufgebrocht,  »ährenb  eS 

ber  Dantelle  mit  ben  fetten  an  ®otb  gelang,  in  bie  ̂ ebribenfee  gu  ent» 

lommen.  8m  23.  F“!«  lanbete  man  an  einem  fleinen  F*INöIanbe,  fehle 

aber  balb,  bo  eS  hi<t  wenig  geheuer  fiien,  on  bie  oon  ben  otlantifchen 

SBogen  gepeitfehte,  »ilb  gerriffene  Rüfte  oon  ÜJfoibart  über  in  baS  ©ebiet  ber 

Slanoanalbs.  8Uein  ouch  hwt  riethen  bie  Seute,  beiten  fich  ber  ̂ ring  gu 
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etfenncn  ga6,  Änfongä  ernftlic^  cen  folc^cn  Änf^tägcn  q6.  Ädtnä^lic^  ieboc^ 

tarnen  anberc  ̂ inp,  roet(^e  im  ̂ a^ie  1715  babei  gercefen.  ?lm  19.  Äuguft 

fliegen  gar  1500  SametonS  in  ooUet  SäJe^r  in  baS  S^al  »on  ©lenfinnan 

^erab,  worauf  feierlich,  wie  einft  oon  Sari  I.  auf  bem  ®utgpgel  öon 

9iotting^am,  bie  ShiegSftanbartc  entfaltet  unb  bie  oäterlic^e  SSoIlmai^t  »et» 

lefen  würbe,  welche  bcn  ̂ rin^en  jum  Regenten  einfe^te  unb  aßen  bencn, 

bie  je^t  für  i^in  bie  SBaffen  ergriffen,  ̂ [nbemnität  beS  93errat^§  oerfünbete, 

ben  fie  an  feinem  ©aufe  begangen  ̂ aben  foßten.  6r  felber  machte  in  ber 

Ü^at  ben  beften  Sinbruef.  ^em  ̂ oc^  gewac^fenen  Jüngling  oon  24  ̂ ^ten 

mit  flatternbem  §aar  unb  leu^tenbcn  Äugen  ftanb  bie  §o^lanb«tral^t,  ber 

rot^grüngelbgewürfeltc  ®tuart*'^}laib,  Ritt  unb  ̂ ^ilabeg  oortrefflii^.  ©eine 
feurige  9lebe,  ber  er  gefd)irft  einige  SBroefen  ®aelif(b  einfliefeen  lieg,  ber 

f^atali4mu4,  mit  bem  er  als  echter  ©tuart  ba4  göttliche  IRecbt  feines  fiönig« 

t^um«  in  ffirfüflung  ge^en  fa^,  riß  bie  SKenge  ju  ü^nlit^er  ®egeifterung  ̂ in. 

Unb  aßeS  bieS  nit^t  fünf  ISteilen  oon  f^ort  UBißiam,  wo  im  ©(Ratten  ber 

f|ö(|ften  SBerggiofel  an  branbenber  ©cebue^t  englifcße  Irufjpen  lagen. 

Äm  2.  Äuguft  not^  ̂ atte  ber  8orb  ̂ räfibent  Duncan  go’^beS  bem 

^remierminifter  '^cl^am  na(!^  8onbon  gefi^ricben,  baß  ©c^ottlanb  oößig  ru^ig 
unb  baS  ®erü(^t  oon  einer  8anbung  beS  ̂ rStenbentcnfo^ncS  wicber  oerftummt 

fei.  Äm  9.  Äuguft  erfuhren  bie  Se^örben  baä  ©egcntbeil.  ©encral  ©ir 

^o^n  6of)e  aber,  ber  oon  ©tirling  aus  mit  1400  Ulann  raf(^  an  bie  $äffc  oon 

3)rumau(^ter  eilte  unb  niemanb  antraf,  wanbte  ftc^  norböftlit^  nai^  ̂ noerneß, 

wo  gar  tein  f^einb  cjiftirte,  fo  baß  ber  funge  Saoalier  auf  ber  burt^  baS 

§0(^gebirgc  gebrochenen  aJtilitärftraße  nun  unbehinbert  oon  fJlorbwcft  nach 

©üboft  jiehen  tonnte,  ©o  erreichte  er  mit  feinen  ftetS  anfchwcßenben  ©chaaren 

biefelben  ©egenben,  in  benen  einft  ®unbee  unb  SDlar  auftraten,  (^n  Slair 

ßaftle  machte  ber  ©erjog  oon  Äthole  bem  älteren  ®ruber  fjloh.  3in  bem 

füngften,  8orb  ®eorge  ßJJurra^,  gewann  ber  ©tuart  eine  bebeutenbe  militärifihe 

©afiacität.  Äm  4.  ©eptember  würbe  bie  ©tabt  '?erth  befefet,  oon  bort  au4 
in  ben  nächften  nieberfchottifchen  ©raffchaften  Sontributionen  erhoben,  bie 

Cbelleute  auf  ihren  @ütern  bearbeitet.  Das  |)auptquartier  aber  ertannte, 

baß  man  ni^t  raften,  fonbern  rafch  einen  ©chlag  gegen  ®binburgh  führen 

mußte. 

SWit  ÄuSnahme  beS  feften  ©chloffeS,  wo  einige  hun^f^i  iDlann  lagen, 

war  bie  ©tabt  wie  ber  ganje  englifch  rebenbe,  oorwiegenb  caloinifche  ©üben 

wehrlos.  Die  üKauern  unb  Ihi^w  genügten  höchfl*«^  ßoßpolyei;  bie 

SBürgergarbe  trug  ihren  9tamen  mit  füecht.  Der  8orb  ̂ roooft,  bas  oberfte 

©tabthaupt,  that  ben  benfwürbigen  ©pruch:  „wenn  Daufenbe  fich  in  ben 

Äopf  gefegt  haben,  hier  htw»>  i“  woßen,  fo  fehe  ich  nicht  ein,  wie  ich  fte 

baran  hinbern  foß."  Unb  wirtlich  am  ©onntag  Äbenb,  bem  15.  ©eptember. 
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nac^bem  Don  aUen  Ranjeln  bei  proteftantif(^en  Dbrigfeit  @ut  unb  SBIut 

gtlobt  worben,  befehle  bej  a}ortrab  bet  f)0(^länbet  unbe^inbert  bie  Pforte 

am  9iet^etboer.  lag«  barauf  jog  fiarl  Sbuatb  ein,  feine  Sarfpfeifet  ootauf, 

bie  (S(an«  bunt  gegliebert  ̂ interbrein  in  feftem  Schritt  unb  äberraft^enber 

’0!ann«juc^t.  <sie  ̂ aben  nic^t  geplünbert  unb  fogar  genägfam  i§re« 

enthalten.  Der  ?rinj  bejog  in  ̂olproob,  bem  ©(^toffe  feiner  SBäter, 

bie  ®cmä(^er  feiner  unglä(fli(^en  ft^nfrau  aßaria  unb  lieg  ba,  wo  oor  SIter« 

ba«  Stabtfreug  geftanben,  bureg  feine  §erolbe  feierlich  :Jf!a[ob  VIII.  au«rufen. 

ai«  wenige  läge  fpäter  Oeneral  Sope,  ber  fo  arg  in  bie  ̂ rre  gegangen, 

im  Cften  lanbetc  unb  Cbinburg^  bebro^tc,  würbe  er  bei  ̂ reftonpan«  total 

gef(!glagen.  Unter  i^rem  91ufe  (Siapmore  ftürjten  fu^  bie  iScrgfigotten  auf 

bie  @efc^ü^e,  machten  ba«  (^ugool!  nieber  unb  trieben  bie  ̂ Dragoner  au«' 

einanber,  oon  benen  nur  wenige  über  bie  englifc^e  ®renje  baoonfprengten, 

roo  nun  ein  ©ebrerfen  auäbracb,  fäber  al«  naib  gontenap. 

Tiiefer  groge  Stfolg  trieb  nun  wirflicb  einen  2^*'^  5ta(blanbe« 

unb  ber  ®entrp,  infonber^eit  bie  (Epiäcopalen  bem  ©tuart  in  bie  Srme. 

9tur  ber  ©ouoerneur  bc«  ©cgloffe«  oon  gbinburgb  mahnte  gelegentlitb  bur^ 

eine  naep  .^olproob,  wo  ber  IJrinj  .§of  bitit  unb  fteigig  mit  ben  'T'amen 
tanjte,  berabfabrenbe  ©tücffugel,  bag  e«  no(b  eine  anbere  Autorität  im  Öanbe 

gab.  aber  auch  ba«  iBürgertbunt,  alte  pre«bbterianif(b  ©laubigen  waren 

bureb  feinerlei  Sebingungen  für  ben  SJertreter  eine«  'principe«  ju  gewinnen, 

ba«  feit  S^bt^uH^’f'tten  nur  Unbeil  geftiftet  batte.  Älä  am  folgenben  ©onn* 

tage  gar  manche  Äaniel  in  ber  ©tabt  oerwaift  ftanb,  b®U<  «in  Diener  be« 

SBort«  in  bem  ftunbenlangen  fiircbcngebete,  in  welcbem  fie  bem  lieben  ®ott 

»orjufebreiben  pflegen,  wie  er  bie  SBelt  ju  regieren  b®6e,  ben  ÜJJutb  ju 

beten:  „Da  ift  ein  junger  IBurfcb  unter  un«  erfebienen,  ber  eine  Srone  fuebt, 

ocrleibe  ibm,  o   §>err,  bie  firone  be«  ewigen  9eben«." 
Heber  ben  au«gang  foffe  icb  miib  fur^.  Äm  31.  Detober  batte  ber 

^rinj  an  ber  ©pipe  oon  6000  aJiann  ben  ÜJJarfcb  über  bie  englifcpe  ©renje 

angetreten.  9Ja(bbem  ©tabt  unb  ©(blog  oon  ®arli«le  capitulirt,  ging  e« 

weiter  bureb  ©eftmorelanb  unb  Sancafbire,  wo  ber  Äbel  minbeften«  noch 

ftarf  lorp  war.  ©ogat  über  ̂ refton  b«nau«,  wo  boeb  in  ben  fahren  1648 

unb  1715  fibottifcbcn  ©inbrücben  blutig  fjalt  geboten  worben,  erreichte  ba« 

Jg>eer  ÜKanebefter.  Hart  ebuatb  im  wallenbcn  Tartan,  ftet«  ju  gug  ben 

anberen  ooran,  betrat  bie  bell  erlembtefcn  ©tragen.  6rft  in  Derbp,  nur 

150  englifebe  SDJcilen  oon  Üonbon,  ftoefte  fein  SDIarfcb.  SEBöbrenb  bie  in  bie 

SUaffen  gerufene  ©raffebaftämilig  überall  anäwicb,  tarnen  boeb  aueb  bie  ©bei' 

leute  niebt  berbei.  Der  alte  baeb^erjige  Öeicbtfinn  ber  Saoalicre  batte  fübler 

politifeber  ®ereebnung  '?3la|}  gemaebt.  3“l>em  fühlten  fieb  bie  |)oeblänber 
auf  bem  fremben  Soben  niebt  geheuer,  truppweife  feblieben  fte  baoon.  Qb« 
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5)äuptting«  woHten  fi(^  ben  Änotbnungen  be«  trefflichen  2orb  ©eorge  Snurrai^ 

nicht  fügen,  (hiblich  aber  machten  {ich  «uch  bie  englifchen  ®egenanftalten  fühl« 

bar.  ®ort  brach  fein  Äufftanb  auä,  nirgenbs  lanbeten  bie  granjofen.  Äuch 

wenn  ®corg  II.,  beffen  Ärone  »erloren  fchien,  nicht  au«  ̂ errenhaufen  h«' 

beigeeilt  märe,  ba«  *{JarIament  unb  ̂ elham’«  ÜKinifterium  lonnten  nicht 

anber«  al«  für  ihn  eintreten.  üDer  alte  iDIarfchaU  ®tair  bedte  bie  f)ouht' 

ftabt;  General  ®abe  erreichte  mit  einem  fiiegenben  Sorp«  läng«  ber  Oftfüfte 

bereit«  Siemcaftle.  I)er  jmeite  ®ohn  be«  Äönig«,  ̂ erjog  ffiilhetm  oon 

Sumbcrianb,  ber  fich  bem  RriegSbienfte  mibmete,  fam  in  (RImärfchen  hinter» 

brein  mit  3)lannfchaften,  bie  au«  f^Ianbem  h^tbeigefchafft  morben,  barunter 

einige  Regimenter  Reffen.  Roch  ifi>och  be«  ̂ rinjen  ®ache  nicht  oer» 

loreii,  ber  mieber  auf  fchottifchem  ®oben  ßilaSgom  unb  anbere  taloinif^ 

^lähe  branbfehahte  unb  mit  9000  5Rann  fleh  on  bie  ©elagerung  be«  feften 

®tirling  machte.  ®ie  genügten  noch  einmal,  um  ben  (Beneral  ̂ alblep 

mit  8000  Regulären  am  17.  (jianuor  bei  galfirf  ̂ u  fchlagen.  ®o  fchroer 

gemöhnten  fich  bie  Snglänber  an  ben  ilnfturm  ber  teltifchen  Raturlrieger. 

IBalb  hetnach  feboch  ift  Sari  Sbuarb  oor  Sumbcrlanb  nach  Rorboften  au«» 

gemichen,  um  nach  erfchä{jfenben  üKärfchen  am  16.  Ä{)til  1746  auf  ber  oben 

^aibe  oon  (Sullobcn  unfern  ̂ nberneg  in  ben  büfteren  Regionen  be«  Rlacbeth 

ju  erliegen.  Äße  SSerfu^e  ber  immer  noch  6000  Riann  ftarfen  Clan«,  in  alt» 

geroohnter  SBeife  bie  Sinien  be«  flfeinbe«  }u  burchbrechen ,   fcheiterten  jeht  an 

einem  XBiberftanbe,  ber  burch  beutfehe  RIann«2ucht  gelernt  hatte,  {ich  van  ber 

milben  lhieg«art  ber  Rorjeit  nicht  impoiiiren  ju  laffen.  3)ie  le^te  ®chlacht 

auf  grohbritannifchem  iBoben  enbete  in  einem  bernichtenben  Slutbabe. 

£)ie  fpäteren  ®chicffale  be«  jungen  Saoalier«,  bie  buftenben  poetifchen 

SBlüfhen,  25olf«lieber  unb  ©atlaben,  bie  barau«  entfproffen,  bie  feither  erft 

erfchloffenen  lanbfchaftlichcn  Reije  be«  |)ochIanbe«  finb  mohl  einigermaßen  au« 

®ir  ©alter  ®cott  befannt.  30  000  auf  ben  Sopf  be«  Rrätenbenten  gefehte 

Rfunb  ®terling  hat  Riemanb  in  ben  ̂ ochlanben  oerbienen  mollen.  Roch 

SRonatc  lang  häufte  bet  Rtinj  in  ficheten  ®chlupfmiuleln,  bi«  ihn  ein  ftan» 

jüfifche«  ®chiff  entführte.  Rach  bem  »achenet  {^rieben  fonnte  et  nur  jmang«» 

meife  au«  graniteich  fortgcfchafft  roetben,  trieb  aber  noch  be«  Rater«  lobe 

noch  länget  fein  ©efen,  ja,  }cigte  fich  einmal  Nihn  mitten  in  Sonbon  feinen 

Rertrauten.  ®eht  bürftig  erlogen,  ift  er  bann  am  Sirunle,  ben  er  ftch  in 

®chottlanb  angemöhnt,  oößig  oerfommen,  unb  im  gahre  1788  in  Rom  ge» 

ftorben,  nachbem  feine  ©emahlin,  eine  (Sfräfin  ®tolberg,  oon  bem  dichter 

Älpeti  entführt  morben.  ®ein  Rruber  5>enrp  lebte  bi«  1807  al«  Earbinal 

oon  '^orf,  juleht  in  golge  ber  Rlißhanblung  ber  ftirche  burch  Rapoleon  al« 

Renfionär  be«  ©elfenlänig«  (Sfeorg  III.  Sa«  Rapftthum  hat  beiben  al« 

5Iönig  ftati  III.  unb  König  Heinrich  IX.  oon  iSroßbritannien  unb  grlanb 
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iii  ®t.  $(tct  nic^t  locit  Don  S^rifttnc  Don  Schweben  prunlenbe  IDlonutnente 

fe^en  laffen,  bie  bleic^enbcn  ®<betnc,  toclt^e  bie  $ö^Ic  bed  ̂ inbrounneS 

unijebtn. 

3^04  ̂ oc^Ianb  ab»  toutbc  butc^  baS  Stanbreebt  Cluntb»Iaiib4,  fortan 

ber  3Rejd»  gebeigen,  butib  Strang  unb  Jl^t  beiS  f)enterä  rornig»  al4  burib 

Srrniebtung  ber  alten  2:erritorialiufttg  befinitiD  ben  (SraffibaftdDcrbänbcn  be4 

(SiefammtreicbeS  einoerteibt.  ^er  Slanbeftb  ift  in  nenige  l'atifunbien  aufge« 

gangen;  Dor  Sebaftrift  unb  X3t(bgcbege  finb  in  loeitcn  Striiben  felbft  bie 

3J2tnf(ben  oerfcbiounben.  längere  »urbe  ba$  2;artantragen  mit  ben 

bö(bften  Strafen  geabnbet.  X)oib  lic^  ftib  ber  englifcbe  Runter  nicht  nebmen, 

wenn  er  ben  f^uebs  b<btr,  ibnt  einen  rotben  9to<t  anjugieben,  um  ben  fiönig 

@eorg  DorgufteUen,  bem  bie  ̂unbe  im  Stuart« !£artan  binterbrein  fugten.  Tien 

f>auptgriff  aber  tbat  boeb  $itt,  ber  groge  Sommoncr,  ber  Sunbedgenoffe 

griebricb«  be«  ©rogen  im  fiebenjöbrigen  Rriege,  ber  ©efeeger  ber  grangofen 

in  beiben  ̂ emifpb^ren,  a(4  er  bie  Dornebmftcn  S^tand  mit  ihrer  Stational» 

traebt  in  bo<bf<^ottif(be  iRegimenter  umfebuf,  bie  auf  ber  $cninfu(a  unb  bei 

RBaterloo,  in  ̂nbien  wie  in  flfgbaniftan,  am  Sap  wie  überaQ,  wo  eS  am 

febärfften  b^tgebt,  ficb  immer  noch  ald  ba4  Sa4  ber  probtematifeben  britifeben 

Armee  erwiefen  b^ben.  Üt.  $auli. 

Pas  '^lei(^5cioiffianl)sgefet 
Unt»  ber  nicht  gang  gutreffenben  Ueberfebrift;  „1Da8  fircblicbe  ̂ iitneffe 

am  fReicb^cioilftanbögefeb"  brachte  bie  „i)lationalgeitung"  oor  etlichen  ©Jochen 
einen  Seitartitel,  bem  wir  eine  weitere  ©erbreitung  wünfebten,  als  bie  er  bureb 

biefe4  eine©latt  gu  finben  Dermoebt  bot.  Antnäpfenb  an  bie  lebte  (irebenpolitifebe 

S^ebatte  beS  preugifeben  l'anbtageä,  mit  beren  ©rgebniffen  belanntlicb  lein 

ajienfcb  gufrieben  gewefen  ift,  bemerft  ber  ©erfaffer  —   ein  befannte«  ÜJJit» 

glieb  beä  Dieiebötages,  wie  wir  feitbem  erfuhren:  „X)iefelbe  bnt  boeb  gwei 

!Dinge  and  ̂ iebt  gebracht,  ©rftlicb  b<>l  fi<^  d^geidif 

fahrigen  Streit  nicht  am  3^1^  fonbern  oielmebr  in  einem  neuen  Anfabr 

bed  tircbenpolitifcben  ftampfed  fteben.  3"’^^<nd  b^t  ficb  ergeben,  bag  bie« 

fenige  politifcbe  ©artei,  welche  auch  an  ber  ©ntftebung  ber  tircbenpolitifcben 

©efehe  ben  grbgten  Antbeil  b'it,  eben  aud  ber  füngften  tircbenpolitifcben  !De« 

batte  tiefgefebäbigt  bttoorgegangen  ift.  ©ereitd  triumpbiren  ihre  ©egner  gur 

Steebten  unb  gur  hinten  unb  finb  nabe  baran,  ihr  ben  !Xubtenfcbein  aud« 

guftellen.  So  Diel  aber  ift  fteber,  bag  bie  tircbenpolitifcbe  f^rage  ihre 

befinitioe  (£rlebigung  noch  nicht  gefunben  botf  unb  bemnacb  b»  gefcblagenen 

©artei  bie  ©elegenbcit  bleibt,  ihre  wieber  gut  gu  machen.  S)enn 

gerabe  ber  lebte  ©Jaffengang  in  ber  füngften  tircbenpolitifcben  ^Debatte  bot 
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ntf^r  wie  atleS  grünere  bte  liefe  unb  öreile  be3  gä^ncnben  ÄbgrunbcS,  bet 

bie  (Segenfä^e  f^cibet,  oor  ben  äugen  aßet  9li(^t6linbcn  oufgebecft.  Tamit 

ift  bet  nationalliberalen  Partei  bie  iU?ögli(^fcit  gegeben,  fnb  auf  bie  Utfat^e 

i^teS  gegenwärtigen  9licbergangc3  ju  befinncn  unb  fi(^  ju  ermannen,  um 

i^ren  begangenen  2f‘^let  ju  berichtigen." 
®ie  ®elegenheit  boju  foll,  wie  bet  35etfaffet  biefeä  ärtifel«  weitet  be» 

merlt,  batin  gefunben  werben,  bag  fich  ber  nächfte  IReichätag  eines  Sturm« 

angtiffeä  auf  baS  (Sioilftanhägcfch  oom  6.  gebruat  1875  ju  gewärtigen  hat 

%Bir  ftimmen  auch  barin  mit  ihm  überein;  nur  bag  wir  feine  IDiahnung  i 

nicht  bloS  an  bie  nationalliberale  Partei  gerichtet  fehen  mbchten.  üDenn  fo 

gewi§  bie  SBieberaufhebung  beS  IHeichScioilftanbSgefeheS  ein  nationales  Unglücf 

bebeuten  würbe,  fein  geringeres,  als  bie  ©efeitigung  ber  fogenannten  SKaigefehe: 

eben  fo  gewiß  finb  aße,  bie  bas  einjufehen  oermögen,  bie  Sonferoatioen  fo 

gut  wie  bie  Sibetalen,  ju  beffen  äbwenbung  oerpflichtet.  äbet  freilich,  biefe 

(Sinficht  ift  noch  längft  nicht  fo  oerbreitet,  wie  fie  fein  foßte,  unb  oiele,  bie 

fich  berfelben  rühmen,  unterfchähen  bie  bem  @efehe  brohenbe  @efaht. 

®ie  lefeteren,  gläubige  Optimiften,  oetlaffen  fich  barauf,  „baß  ber  Ranjlet 

beS-  beutfehen  {Reiches  unmögli^  geftatten  fönne,  baß  ein  fo  printifießeS 

{ReichSgefeh  gefchäbigt  werbe".  Äber,  wie  berechtigt  biefe  Crwartung  fei,  eS 
fragt  ftch  hoch,  ob  ber  iReichSfaniler  feine  ganje  perfönliche  äutorität  für  ein  , 

@efeh  in  bie  85agfchate  ju  werfen  gebenft,  für  baS  er  „nach  feinen  öffent» 

lieben  unb  prioaten  «eußerungen  übet  baffelbe"  fein  ptincipießeS  gntereffe  i 

hat?  unb  ob  au^  bann,  wenn  fich  jeigen  foßte,  baß  bie  3ahi  @egner  ' 

biefeS  ®efeheS  ju«,  unb  bie  ber  einfichtsooflen  ©ertheibiget  beffelben  ab* 
nimmt? 

I)aS  erftere  ift  nun  leibet  gar  ni^t  mehr  fraglich-  Eioilftanbs« 

gefeh  h®t  »on  änfang  an  unter  bet  ©erbä^tigung  gelitten,  baß  es  eine 

fitchen»  unb  teligionSfeinbliche  lenbenj  (Sine  Äufforbetung,  bet  Seli« 

gion  ben  SRücfen  ju  fehren,  ein  Sinb  ber  franiöfifchen  {Rcoolution,  baS  bet 

beutfehe  SibetaliSmuS  aboptitt  hat,  um  oon  bemfelben  genau  wie  jenfeits  beS 

{Rheines  jugleich  Ihton  unb  ältar  in  ©ranb  fteefen  ju  taffen!  ®o  ungefähr  | 

lautet  baS  ®efchrei  bet  fterifaten  ®egnet  beS  ©efeheS,  unb  baß  eS  bei  Un« 

jähtigen  3uftimmung  finbet,  ift  nicht  ju  oetwunbern.  3ft  cS  hoch  eine  Ätt  I 

©ewiffenSberuhigung,  bie  ftch  itbet  wünfeht,  wenn  man  für  aße  fchlimmen 

(Srfahrungen  auf  bem  ®ebiete  bet  öffentlichen  {DJoral  nicht  fich  ffl^fi»  fonbem 

ein  oerhaßteS  @efeh,  beffen  (Sjiftenj  nur  „einige  wenige"  oerfchutben,  meint  ' 
oerantwottlich  machen  ju  bütfen!  unb  baß  cS  bet  große  §aufe  mit  bem 

Unterfchiebe  jwifchen  „©eitbem"  unb  ,,'CeShatb"  nicht  ju  genau  nimmt,  bar« 

ouf  ift  immer,  unb  namentlich  jur  allgemeinen  {DfißbehagenS  mit  größter 

©icherheit  ju  rechnen.  SDäaS  aber  bie  einfichtSooßen  Jrcunbe  unb  ©erthei« 
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btget  bf4  9let(^8dmlftanb«gcfefce«  betrifft,  fo  nennen  n?it  i^te 

tneil  nir  ni(bt  nur  biefenigen  nic^t  ju  i^nen  rechnen  lünnen,  wel^e  barin 

nur  eine  ©arantic  i^tet  formalen  fjret^eit  auf  bem  firc^Udben  ©ebiete  feben, 

fonbem  autb  biefenigen  nit^t,  »el(be  ben  ©egnern  niibtä  anbere«  ju  erwibern 

toiffen,  al4  ba§  „bie  fcblimmen  f^olgen  beS  ©efe^eS"  bo(b  nicht  in  bem  iD2age, 
»ie  befürchtet  würbe,  eingetreten  feien,  infofem  bie  meiften  ehepaate  nach 

wie  Dor  ihre  6he  haben  ürchlich  einfegnen,  na^  wie  oor  ihre  ̂ inber  haben 

taufen  laffen  unb  bergtei^en.  Denn  wäre,  wie  jene  behaupten,  bie  angeblich 

iunehmenbe  Queligiofitöt  eine  ©irfung  beä  in  ülebe  ftehenben  ©efehes,  fo 

täme  e4  auf  ein  iUtehr  ober  SBeniger  nicht  an:  ein  IDdnimum  genügte,  um 

bajfelbe  in  ben  9ugen  aller  93ohlgcfinnten  ju  biScrebitiren.  i)lun  finb  frei« 

lieh  bie  liberalen  im  ©rogen  unb  ©anjen  oon  ber  ©runbloftgfeit  biefer  99e« 

hauptung  überzeugt;  aber  oielcn  fehlt  c4  an  ber  pofitioen  Ueberjeugung,  bag 

r$  ftch  gerabe  umgelehrt  oerhält.  Unb  boch  lommt’4  bei  ber  SSertheibigung  be4 

©efeheä  barauf  allcrmeift  an.  „Denn"  —   bemerft  ber  Äbgeorbnete  SSaumgarten 

mit  Siecht  —   „wenn  oor  bem  wüften  Särme  ber  ganatifer  bie  greiheitäfjartei 

meiften«  oerftummt,  fo  oerfeftet  ftch  Änfihauung  ber  Siegierungen  unb 

ber  S3auern  (bie  ̂ ufammenftetlung  ift  bejeichnenb)  immer  mehr  bie  9Sor< 

ftellung,  bag  jene  fanatifchen  Snlläger  gegen  ba«  ©efeh  bie  einzigen  wahren 

Säulen  ber  ilirche,  ber  einjige  Schuh  für  Dh^to«  *itar  — ,   bagegen  bie 

Jlfteunbe  be«  ©efege«  Reiben  unb  Slntichriften  finb." 

aber  oielleicht  ift  e«  p   oiel  oerlangt,  wenn  wir  oon  unferen  abgeorb* 

neten  bie  Ueberjeugung  erwarten,  bag  ba«  Sioilftanbägefeh  ber  pflege  beä 

religiöfen  lieben«  im  93olle  nicht  nur  nicht  hinberlich,  fonbern  färberlich,  unb 

beffen  {ßieberaufhebung  ni^t  nur  nicht  gute,  fonbern  fchlimme  {folgen  haben 

werbe?  @inb  boch  felbft  bie  SSertretcr  ber  Äirche  in  biefer  ̂ )inficht  fehr 

ocrfchiebener  IDleinung  .   .   .   Diefe  (Sinwenbung  liege  fleh  höt*«»  '8  fich 

um  eine  theologifche  Streitfrage  hanbelte;  aber  bie  fj^age:  ob  bie  Sleligiofität 

burch  äugere  ßwangSmittel  befärbert  werbe,  ift  im  neunjehnten  ̂ a^thunbert 

nicht  mehr  eine  thcologifche,  fonbern  eine  f^rage  ber  allgemeinen  IBilbung. 

Die  „95crtreter  ber  Äirche"  aber,  bie  proteftantifchen  Ihtoloa*”»  welche  bie 

^rage  ju  bejahen  wagen,  thun  ba«  lebiglich  au«  hi^^i^archifchent  ̂ ntereffe; 

»iber  ihre  beffere  Ueberjeugung.  3ia»  ba«  barf  man  ihnen  breift  in«  ©eficht 

jagen;  wirb  aber  —   unb  ba«  ift  bejeichnenb  —   nicht  leicht  ©elegenheit  baju 

finben.  Denn  nur  im  tShatu«  fehreien  fie  gegen  ba«  Sioilftanb«gefeh ;   wenn 

man  fie  hingcatn  einjeln  befragt:  ob  fie  glauben,  bag  eine  erjwungene  firch- 

liehe  ̂ anblung  beffer  fei  al«  beren  Unterta|fung?  ober  ob  fie  nicht  glauben, 

bag  jum  SBefen  ber  {Religion,  bie  fte  ju  oertreten  haben,  beren  f^reiwilligleit 

gehöre?  fo  antwortet  jeber  einjetne  wie  ein  oernünftiger  üRenfeh. 

Slur  JU  oielen  fehlt  e«  aber  au^  noch  an  allem  ä$erftänbnig  bafür,  bag 
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bie  reltgiöfc  grci^ett  mit  bet  )3olitif4en  fo  eng  jufammen^ängt,  bog  mir  mit 

bet  einen  juglcitb  bie  onbete  entweber  »ert^eibigcn,  ober  pteiSgeben.  liafe 

i^nen  bie  (Segnet  beä  SioilftanbSgcfe^e«  batin  weit  übetlegen  finb,  ift  ouSer 

^tage.  X)enn  f   i   e   wi[fen  um  biefen  oon  bet  (Sef^ic^te  atlet  ißöifet  bezeugten 

gufammen^ong  unb  nü|}en  i^n  au§,  wä^tcnb  ein  gtofeet  S^eil  unfetet  2ibe» 

taten  in  bem  Jßo^ne  ba^inlebt,  ba§  bie  teligiöfe  gtage  füt  ben  auf  bet 

feinet  fte^enben  '^olitilet  —   wenn  übet^aupt  not^  —   etft  an  jweiter 
obet  gat  btittet  ©teile  in  Setta^t  lomme.  9iod^  wäte  eä  »ietleic^t  3«*» 

aus  biefem  S^taume  ju  etwac^en,  no^  3^<t/  batübet  flat  ju  wetben, 

bag  bie  SBiebeteinfü^tung  beS  ouf  bem  liti^li^'tcligiöfen  ®ebiete 

unmittelbat  baS  teligiöfe  unb  mittelbat  baS  fittlic^e  (Sefammtleben  unferes 

®oIfeS  aufs  Stgfte  befc^äbigen  wütbe,  unb  bag  beS^alb  bagegen  ptoteftirt 

wetben  mug.  tlbet  eS  ift  gewig  auc^  bie  ̂ö(^fte  3eit,  fi(^  baS  jum  iBewugt« 

fein  p   btingen.  Denn  batübet  täufc^e  man  fi(^  ni(^t:  „bie  fitdglic^e  Un» 

ftei^eit  ift  im  ®otbtingen",  bie  ganje  l'uftfttömung  teactionät;  unb  ni(^t  bie 
©^teiet,  ni(^t  bie  3”biffetenten,  ni(^t  bie  fic^  füt  bie  teligiöfe  gtage  nut  fo 

weit  inteteffiten,  wie  fie  „Dom  Ritt^enfdgatten  nit^t  beläftigt  p   wetben  wün» 

f(^en",  fonbetn  nut  biejenigen,  weli^e  ben  pofitioen  ffiett^  bet  SteligionS* 
unb  ®ewiffenSftei^eit  p   wütbigen  wiffen,  ftnb  fäf^ig  unb  betufen,  baS  in 

feinem  f^ottbeftanbe  bebto^te  (Satantiegefe^  betfelben  witlfam  p   fc^ü^en. 

Ungetn  untetfcgeiben  mit  jmif(^en  SSolfS»  unb  JRegietungSinteteffe,  ba 

mit  nic^t  einfe^en  fönnen,  welc^'  oetnünftige  9legietung 
hoben  fönne,  als  ben,  bem  SEßoble  bet  (Sefammtbeit  p   bienen.  9tut  weit 

no(b  jum  öfteten  bie  fJbwf«  gebart  roitb,  biefeS  obet  jenes  ®efeb  fei  füt  bie 

Qiegietung  alS  foltbe  gleicbgittig  —   möchten  mit  auSbtücflicb  bemetfen,  bag 

bies  Dom  IReiibSciDilftanbSgefebe  unmöglich  behauptet  wetben  tann.  !Denn 

fommt  baffelbe  p   gfatl,  fo  bütften  fich  unfete  ©taatslenfet  febt  itten,  wenn 

fie  bamit  einfach  5um  status  quo  ante  piücfpfebten  meinen  fotlten.  !Der 

moberne  ftletifaliSmuS  in  bet  ptoteftantifchen  wie  in  bet  fatbolifchen  ̂ t^e 

witb  fich  batan  nicht  genügen  taffen.  ISt  witb  fagen;  wenn  bet  ©taat  felbft 

bie  (Sbefchliegung  füt  eine  litchlich'teligiöfe  Angelegenheit  etftätt,  fo  fommt 

eS  auch  nicht  ihm,  fonbetn  nut  bet  ßitche  p,  biefeS  (Sebiet  gefehltch  p   otb' 

nen,  p   beftimmen,  welche  ̂ nbioibuen  eine  ($be  fchtiegen  fönnen,  unb  welche 

nicht,  unb  untet  welchen  Sebingungen  u.  f.  w.,  unb  bag  batin  mebt  8ogif 

fteett,  als  in  bet  feltfamen  SSetquiefung  beS  ©taatlichen  unb  beS  Ritchlichen 

in  bet  3«it  oof  bes  SioitftanbSgefebeS,  baS  witb  9iiemanb  Detfennen. 

(Senug,  um  nut  anpbeuten,  bag  bet  ©taat,  wenn  man  benn  einmal  untet' 

fcheiben  will,  ein  eben  fo  unmittelbateS  ̂ [nteteffe  an  biefem  ©efefee  bat,  wie 

bie  jfit^e,  wie  baS  !{$oIf  unb  mit  Alle.  D. 
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P«  moöerne  mu(\ßaCif(f)e  ?opf.*) 
Set  btt  ̂ o^en  SBebeutung,  weidet  (Stift  unb  Wichtung  bet  lonfunft  für 

ba«  mobttnt  (Suttutltbtn  ̂ at,  angtfii^t«  btä  titf  gttiftnbtn  (Rnfiufftä,  btn 

^tutjutagt  baS  IKufiftttiben  auf  alle  ®i^i(^tfn  bet  ®tftüfd^aft  au«übt,  fe^eint 

e4  ftiutt  »titettn  fHe^tftttigung  ju  bebütftn,  »tun  tin  btnienbet  ©i^rift' 

ftfUet  au4  ttmnal  bie  Sudtcüc^fe  unb  Unarten  beiS  mobernen  UnufitlebenS 

unb  SKufiffi^roätnien«  jut  ©prac^e  bringt.  Die«  unternimmt  bet  al«  geift» 

Dotier  (Effa^ifi  betannte  (^il  0iaumann,  ben  ernfte«  unb  umfaffenbe«  ©tu« 

bium  wie  ein  feingebitbeter  Runftfinn  übet  ben  Parteien  bet  gegenwärtigen 

IDJufifergeneration  erhalten  ̂ at  unb  ber  barum  bie  nöt^ige  Unbefangenheit 

befifet,  um  ben  3Rännem  ber  mögen  fie  nun  ju  btn  „tonbiihtenben", 

ober  ju  ben  recenrirenben,  ober  ju  ben  in  btiberlei  Wichtung  mit  btt  gftbet 

bilcttirtnben  Rrtifen  gehören,  ihre  lieben«würbigen  unb  unliebenSwürbigen 

©chwächen  unb  Sunberlichlciten  Dorguhalten.  (£in  unbefangene«  unb  offene« 

SEL'ott,  ba«  nicht  oon  ̂ arteiooreingenommenheit  unb  petfönlicher  Liebhaberei 

eingegeben  unb  behenfcht  ift,  fonbern  allein  bem  felbftlofen  unb  reinen 

^ntereffe  für  bie  Runft  feine  S3eranlaffung  terbanft,  batf  oon  Dornherein  ouf 

bie  lebhafte  Ihfünohme  berjenigen  benfenben  unb  gebilbeten  fUlufifer,  üJiufif» 

freunbe  unb  Slefthetifer  rechnen,  welchen  ba«  juweilen  jebeS  9tnftanb«gefuhl 

Dtrhöhnenbe  Iteiben  einzelner  weitDerjweigter  Soterien  in  ber  Äünftler»  unb 

©thriftftellerwelt  fo  juwiber  geworben  ift,  baß  fie  am  liebften  fleh  ftille  baoor 

jutüifjiehen  unb  bet  golbenen  2früchte  unferet  Lieblingäfunft  am  liebften 

innerhalb  ihrer  oier  ®änbe  fich  erfreuen,  mflbe  beä  bombaftifchen  ober  auch 

bö«artigen  ®erebe«,  bem  man  in  Üh'otrr  unb  Soncertfaal  allmählich  nicht 

mehr  ausweichen  fann,  weil  jeber  ba«  ̂ ianoforte  mihhanbelnbe  Oberprimaner 

unb  jebe  baffelbe  :f^nftrument  beehrenbe  ©chülerin  eine«  Eonferoatorium« 

glaubt  über  Wfufif  überhaupt  unb  übet  Opern  inSbefonbete  abfprechen  3u 

fönnen,  währenb  fie  oon  bem  ffiefen,  oon  ben  ©ebingungen  unb  ©orau«» 

fehungen  be«  muftfalifchen  RunftwerleS  auch  nicht  eine  blaffe  Slhnung  hoöen. 

‘Oie«  hätte  Waumann  eigentlich,  um  ben  mobernen,  mufifalifchen  3»Pf  richtig 

unb  tüchtig  ju  paefen,  suerft  betonen  follen,  ehe  et  fein  wohlgefchliffene« 

©chwert  gegen  ben  3opf  *>‘r  jufünftlerifchen  3unft  fchwingt, 

Unter  3opf  oerftcht  man  gemeinhin  bie  ©erwechfelung  Don  petfönlicher 

üRanierober  conDentione(ler@chablone  mit  wirtlichem  ©til  unb  mit  bemunabhän« 

gig  Don3eiten  unb  ©etfonen  geltenben  ©eftaltungägefehe  bet  lonfunft.  3J2it  Wecht 

*)  2)tT  moberne  mnrttalifd)e  3<’Pf-  @tubie  non  (E.  Slaumann.  Berlin 
9t.  Oppenheim.  1880. 

Digitized  by  Google 



436 ®«  mobetn«  iimfUati|(^e  3®Pf- 

gilt  IDIojatt  als  bet  octfört)ette  ®emuä  bet  SKufif,  ttJcU  in  feinen  ÜJieifter» 

roetfen  baä  St^öne  bet  SDtufU  jum  ooüften  unb  ftäftigften  ÄuSbtutfe  gefommen 

ift,  ̂ aft  unb  tlnmut^  in  unübetttoffenem  Qlilei^geroic^te  unb  unnac^a^mliil^t 

^atmonie  fi(^  befinben.  ®(^on  bei  ©eet^ooen  übetwiegt  bisweilen  bie  Rtaft 

beS  JluSbtucfeS  übet  ben  Steig  beS  Schönen ;   baS  ®Ieid^gcwic§t  ift  nic^t  roe^t 

baffelbe  wie  bei  Snogatt.  SBenn  man  nun  abet,  etfüQt  unb  ̂ ingetiffen  Don 

bem  3Rogatt’f(^en  ®eniuS,  fo  weit  ge^t;  iDtogatt’S  iDtaniet  unb  IDtat^e  gum 
fc^Iei^t^innigen  ®efetje  bet  IDtufil  gu  et^eben,  alles  füt  oetfe^U  unb  unfi^ön 

gu  etlläten,  was  nii^t  mogattif(^  Hingt,  unb  bagegen  alles  füt  Dollenbet  unb 

abfolut  colllommen  auSgugeben,  was  bon  bet  ̂ anb  beS  liebenSwütbigcn 

SJteiftetS  ftammt,  fo  ift  baS  ®cnn  bie  üDatftellung  unb  5SetIötf»tung 

bes  teinen  ©c^öneii,  bet  ootlenbeten,  geift*  unb  ftaftetfüUtcn  Änmut^  ift 

ni(^t  bie  eingige  unb  nic^t  bie  le^te  ilufgabe  bet  IDtufif,  gang  abgefe^en 

baoon,  ba6  bie  3[bee  beS  ÜJlufifalifd^' Schönen  eben  fo  oiele  ©eiten  unb  gotmen 

bet  Sßetwitllic^ung  gulägt,  als  eS  gottbegnabigte  itünftletinbioitmalitäten  giebt. 

3;n  J^olge  beS  übetwältigenben  unb  butc^gteifenben  ©influffes,  ben  eine  \)tx* 

oonagenbe  lünftletifc^e  ̂ etfbnli^leit  auSübt,  bitbet  fi(^  auS  ben  Igüngetn 

unb  aSctc^tetn  beS  fUleiftetS  bie  „©c^ule",  welche  bie  bem  :$^beale  beS  SKciftetS 
3ufttebenben  gufammenfagt  unb  alsbalb  bem  oetfällt,  wenn  fie  bie 

oon  intern  SKeiftet  oetlötfjette  unb  oerttetene  ©eite  bcS  ̂ bcaleä,  bcS  SDJuft' 

falifc^«®i^i3nen,  füt  baS  ̂ b^nl  übet^aupt,  ben  Ü^cil  füt  baS  (Sange  nimmt 

unb  folgetii^tig  au(^  bie  petfönlic^en  (Sinfeitigfeiten  i^teS  gü^tetS  füt  9us' 

flüffe  beS  (£wig«©(l^önen  auSgiebt  unb  fid^  aneignet.  IDteiftet 

^at  —   weil  ja  bie  bie  tiebenswütbigfeit  befifet,  in  einem  menfd^Ue^ 

umf(^tänlten  unb  bet  ©i^woc^^eit  gugänglit^en  SBefen  gu  etfe^einen!  —   fotc^ 

ein  Keines  3>>f’fKin,  an  beffen  (Snben  eine  Slnga^t  begofiftet  baumelt. 

SSJit  teben  »on  einem  ü)Jogatt’f(^en  3öpflti«  (»ie  bon  einem  ajlcnbclsfo^n’ft^en 

—   Siauraann’S  35etbienft,  baS  i^m  wo^l  oiele  ®egnet  machen  witb,  ift  eS, 
nad^gewiefen,  begiel^ungSweife  fed  unb  ftifc^  auSgefptoc^en  gu  liaben,  waS  $iele 

längft  bei  fic^  benlen,  bag  bet  3of3f,  welchen  bie  ©ta^ms’f(^e  unb  ffiognet’f^e 
^attei  ttägt,  bet  aüetlängfte  ift,  weichet  je  in  bet  SKufifgefc^ic^te  ba  gewefen 

ift;  natütli(^,  bie  SJtaniet  ift  ja  noc^  nie  fo  auSf(^liegli(^  gum  ©(^affenS« 

gefetje  et^oben  motben,  wie  in  ben  ©(^ulcn  biefet  beiben  ©togmeiftet  unfetet 

3eit.  Seil  fid^  nun  einet  bte^en  mag  wie  et  will,  o^ne  beS  3bt>fcä  an' 

fi(^tig  gu  wetben,  ben  et  ttägt,  benn 

„bet  3bpf,  bet  bängt  tbin  binten", 

fo  ift  es  ein  SBetbienft,  wenn  ein  ÜJJann,  bet,  wie  Staumann,  ben  Stuf  bet 

Unbefangenheit  unb  bet  ©erethtigleit  geniegt,  ben  guten  fieuten  ben  3bpf  i™ 

©piegel  geigt. 
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9?ur  Ratten  wtt  geipünjt^t,  ba§  bie  Urfac^e  beä  i^jjjtgen 

biefeö  tnobernen  me^t  an  bie  Spi^c  gcftcllt  würbe:  wir  fe^en 

btefelbe  in  bem  unbefugten  unb  fi^önrebnetifc^en  Urt^eilen  unb  ©(^reiben 

über  SDJufif,  bnä  in  gewiffem  ©inne  eine  SDJobcfrauf^eit  ber  'fif  fobann 

in  ber  Abneigung  bor  tiefer  einbringenbem  ©tubiunt  in  bie  (Sefcpic^te  unb  in 

bie  ®efe^e  ber  fiunft.  So^I  ̂ at  9iamnann  coUftanbig  ret^t,  wenn  er  betlagt, 

ba6  wir  eine  utalgcbenbe  Äeft^etif  bet  Sonlunft  no(^  ni^t  ̂ aben:  aber  au(b 

in  ber  ®ic^tfunft  giebt  eä  feine  Äeft^etif,  weltbe  alä  (Soangelium,  alä  fanonifepe 

9li(^tfc^nur  für  fc^affenbe  Xic^ter  unb  für  fritifirenbe  ©(^riftfteficr  gälte: 

benno(^  wirb  mit  ber  fi^önrebnerifc^en  ^^rafe  auf  bem  literargcfc^ic^tlic^en 

Söobcn  fein  fö  üppiger  Unfug  getrieben,  wie  auf  bem  mufifalif^'äft^etifc^en, 

weil  e4  fi(^  bad  '^ublifum  nic^t  bieten  lägt,  weil  fein  Urt^eil  in  biefer  ̂ in' 

pt^t  geübter  unb  gebilbeter  ift  als  in  mufifalifc^'äft^etifd^en  j^ragen.  6«  giebt 

aber  neuerbingä  autp  über  bie  ÜJfufifgefcbit^te  unb  über  bie  äft^etifd^cn  JJragen 

in  bet  aßufif  ret^t  befonnene,  nüchterne,  auf  bie  ©ac^e  loäfteuernbe  ®ü(bet  — 

fie  werben  nur  nic^t  gelefen  unb  noch  weniger  ftubirt;  warum  V   c5  ift  fa 

nit^t  not^weubig:  }ur  mufitalifcpcn  iSilbung  gehört  unb  jum  iUfitfprecbcn  in 

mufifaliftpen  Angelegenheiten  berechtigt  baä  —   ©pielen  eines 

bie  3u9ehörigfeit  ju  einem  35ereine,  fei’S  ein  ÜontünftlerDerein,  fei’S  ein  (ge* 
fangmein.  ®aö  einfeitige  Ueberwuihern  ber  technifchen  ©chulung  über  bie 

Silbung  beS  33erftänbniffeä  —   baä  ift  bie  Urfachc  beS 

®a  mug  9Jaumann  ben  f)ebel  anfefeen:  fchaffet  neben  ben  „Sünftlerfchulen", 

roelthc  „Rünftler"  auäbitben,  (gelegenheiten  unb  Organe,  welche  ben  Ciebhabern 
ber  ftunft  baS  Sßcrftänbnig  öffnen  unb  jur  ffirgiehung  beä  (gefchmaefeä  unb 

UttheileS  beitragen  —   bann  erft  wirb  unfere  ̂ ugenb  oor  ber  @efahr  behütet 

fein,  ber  mufifalifchen  f?hMf*  “'’t»  äßinfelrecenfententhum  in  bie  ̂ »änbe 

ju  fallen.  3"  Stuttgart  hat  man  angefangen,  eine  ©pmnafialorchefterfchule 

2U  organifiren,  welche  ben  ©chülern  beS  Humanismus  (gelegenheit  giebt, 

felbftthätig  an  ber  Darftellung  ber  ÜJleifterwerfe  oerfchiebener  3f'tcn  unb  ©tile 

niitjuwirfen,  ohne  fo  oiel  3fit  unb  Rraft  auf  bie  Srlangung  technifeger  Jfttig* 

feiten  oerwenben  gu  müffen,  wie  eine  eigentliche  SDfufiffchule  forbert.  9fun, 

baS  bilbet  unb  ergieht  (gefchmad  unb  Urtheil  1   ©o  wirb  ein  ©efchlecht  htvan- 

roachfen,  welches  nicht  mehr  ben  nonsens  unferer  3t*t  begreifen  wirb,  ba 

man  eine  ffiagner’fche  Sntrobuction  migt  an  einer  SDJogart’fchen  ©laoier* 

fenate,  unb  eine  „(Srgählung  Üannhäufer’s"  an  ben  Arien  auS  ®on  3uan; 
fonbern  man  wirb  lernen  unb  jebes  flunftwerf  an  bet  Aufgabe  meffen,  bie 

es  fich  gcftellt  hat. 

3)a  ben  S3ertretern  ber  altclaffifchen  Partei  ihr  3opf  uou  bet  ©eite  bet 

9?euromantifer  genügenb  nachgewiefen  worben  ift,  fo  wenbet  fich  9faumann 

mit  IRecht  oorwiegenb  gegen  bie  Untere.  SBie  grünblich  einem  2:h*tle  ber 
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jüngeren  ©eneration  bas  ©efü^I  für  btc  'Wot^wenbigleit  ber  ©^mmettte, 
beS  arc^Üeltonifiben  ©benmageS  in  ber  3nuft(  abfianben  getommen  ift,  baS 

jeigt  ber  Änlauf  gegen  bas  Docapo  ira  erften  Steile  ber  ©onaten*  ober 

©infonteform.  ^tr  ftimmen  92aumann  ooUftänbig  bet,  neun  er  bte  SSkg' 

(affung  beS  3)acapo  als  einen  „ro^en  ©ingriff  in  ben  ©eifteSjufammen^ang, 

»ie  in  bie  ber  fiunftform  ber  ©onatc  eigenen  fc^önen  Proportionen"  6e- 
jeitbnet,  unb  freuen  uns  mit  i^m  beS  pbfc^en  unb  treffenben  ZBorteS  aus 

bem  Piunbe  SDJori^  ̂ auptmann’S:  „SBunberbare  ^äuje,  biefe  mobernen 
muftfalift^en  ̂ immelsftürmer!  ©s  ̂ at  es  bo(!^  not^  iltiemanb  langmetltg 

gefunbcn,  ober  ols.  oeraltete  Irabition  unb  übermunbenen  ©tanbpunft  6e» 

fämpft,  ba§  ber  ©cböpfer  aller  ®inge  ben  linlS  oon  ber  3iafe  gebilbeten  erften 

I^eil  beS  menft^litben  Äntli^eS  rechts  oon  ber  9tafe  o^ne  jebe  Ukriante 

roicber^olt.  «ui^  bie  SBilb^auer  unb  SKalcr  l^oben  fit^  über  biefeS  i^ncn 

oon  ber  9tatur  oorgeftbriebene  Dacapo,  baS  ficb  überbieS  auch  notb  auf  jioei 

Seine,  sroei  Strrae,  ©cbultcrn  ic.  erftredft,  niemals  betlagt,  ebenforoenig  als 

bie  Setraibter  eines  3fuälopfeS  oon  Dtricoli,  ober  einer  SWabonna  ©iptina 

unb  ibreS  göttliiben  üinbeS.  ©elbft  bie  Poeten  b^i  6iä  b^ute  meber  be^ 

trübt,  no(b  in  SPutb  oerfe^t,  bag  im  ©onett  bie  oierjeilige  unb  bie  biei« 

jeilige  ©tropbe  eine  SBMeberbolung  erleiben.  Äber  bie  iDtufifer  finb  nun  ein» 

mol  reijbare,  neroöfe  ©efellen,  bie,  wenn  es  ibnen  gerabe  an  einem  au  a«t' 

bacfenben  ©oUegen  fehlt,  ibt  P2ütb<bcn  an  ber  Slunftform,  ober  an  ©ott 

weiß  mas  fonft,  tüblen  müffen." 
P3aS  mug  fitb  bie  ©onatenform  überhaupt  oon  bem  b«I^>vüibfigen 

©efiblethte  ber  ©egenwart  natbfagcn  laffenl  „Seraltet  ift  fie,  abgetban!" 
baS  proclamiren  üeute,  bie  fo  wenig  eine  Äbnung  oon  ber  geingeit  mufi» 

faliftber  Dialeftit  gaben,  weltgc  biefer  burtg  bie  Pteifterwerfe  ber  ©rften  ge» 

weigten  unb  oertlärten  Sbunftform  eigen,  bag  [\t,  toenn  igre  ungeweigte, 

tappige  §anb  an  baS  feine  ©efüge  berfelben  greift,  fitg  freilieg  fegwer  baran 

oerfünbigen.  3ia,  bie  Drauben  finb  eben  Ptanegem  gu  fo««  —   «ne 
gegaltoolle  ©onate  gu  fegaffen,  bagu  gegört  niigt  bloS  ein  ̂ rbenlaften  oon 

mobernen  ftlang*6ffecten  unb  ein  „Programm",  fonbern  oor  allem  ein  eigener 
©ebanfe,  unb  baS  Permögen,  ben  ©ebanfen  plaftifeg  gu  geftalten  unb  bialef« 
tifeg  gu  entwicfeln.  Hic  Rhodos  hic  saltal  bann  wirb  bie  ©onate  niigt 

megr  fo  longweilig  fein. 

SBeiter  berügrt  Paumonn  boS  „8eitmotio"»S3}efen!  Dog  baS  Seitmotio 
feine  Sereigtigung  gat  unb  bag  bie  Perwenbung  bes  l'eitmotioeS  am  reigten 
Drte  bie  mö^tigfte  PJirfung  gaben  fann,  ift  oon  oorngerein  flor.  Die  Ärt 

unb  Seife  aber,  wie  jegt  baS  Ceitmotio  ergoben  unb  gepriefen  wirb,  ift  ein» 

faig  Söägrenb  bie  tgemotifig'bioleftifige  gortbilbung,  wie  fie  ber 

claffifigen  Ptuftl  eigen,  in  einem  beftänbigen  Saigfen,  im  organif^en  ̂ cr» 
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Borgern  bcs  Unbrfannten  auiS  bem  iBcTannten,  unb  ba^et  Dor  aQem  in 

einem  ewigen  ©erben,  baS  fcbon  an  unb  für  fic6  feffelt  unb  intereffirt, 

feine  eigentliche  9Jatur  offenbart,  erfährt  baS  i*eitmotio  feine  wefentliche  Um» 

bilbung  ober  iReugeftaltung,  eä  wirb  nicht,  wie  bat!  (*'*3  neuer 

2form  unb  oon  einer  ftets  neuen  ©eite  oorgeführt,  fonbern  nur  immer  wie» 

ber  in  eine  neue  ̂ Beleuchtung  gerücft  unb  in  wechfetnben  f^rbenfchmucf  ge» 

hüllt.  (£8  tritt  an  bie  ©teile  beS  lebenbigen  Eh^*tä*l«’f'®<Jrftellerä  bie 

6hflMfi*if'3Ka8fe,  an  bie  ©teile  ber  frifch  auä  ber  ©ituation  quellenben 

Iwnblung  bie  coftümirte  Jormel.  ©ir  freuen  uns,  in  allen  biefen  fünften, 

befonberä  in  bem,  wa8  über  bie  '}5rogramm»aKufit  gefagt  wirb,  bei  9Jaumann 

Dolle  3uftimmung  ju  bem  iu  finben,  was  wir  ausführlich  an  anberem  Crte  (in 

ber  Seilage  jur  „Allgemeinen  ßtitung"  oon  1878  unter  bem  litel  „ÜKuftfalifchc 

lageSfragen",  unb  in  „®ie  lonfunft",  ©inführung  in  bie  Äefthetif  ber 

3Rufif.  ©tuttgart,  1878)  bargelegt  haben,  unb  hoff«ii/  bo§  ber  geehrte  ®er» 

faffer  auch  in  ber  ©runbfragc,  über  3”^alt  unb  Aufgabe  ber  3)7ufif,  mehr 

unb  mehr  bem  oon  uns  oertretenen,  auf  ber  Statur  ber  ©ache  bofirenben 

©tanbpunfte  fich  nähern  werbe,  oon  welchem  aus  ber  bramatifchen  SDtufil 

wohl  baS  3Sermögen  pgeftanben  wirb,  ̂ erfonen  unb  ̂ anblungen  mit 

fprechenber  ftraft  ju  charafterifiren,  nicht  aber,  bie  ̂ anblung  aus  fich 

gebühren  unb  bie  (Sefühle  ber  ̂ onbelnben  „barjuftellen"  unb  „auSjubrücfen". 
lieber  biefe  (Brunbfrage  mug  man  llar  unb  beutlich  fich  entfcheiben,  bann 

wirb  noch  manches  fich  als  ausweifen,  was  man  fcht  als  unanfechtbar 

hinnimmt,  fo  j.  SB.  bie  ©ucht,  ben  lonftücfeS  als  einen 

„gebantlichen"  ju  beftilliren,  währenb  baS  ©chöne  hoch  bie  ©eele  ift,  welche 
unbefinirbor  unb  unbeftillirbar  im  lonförper  webt.  ©aS  Slaumann  in 

ben  beiben  lebten  Abfchnitten  „hinter  ben  Eouliffen.  ®in  SBlicf  auf  bie 

(©(hilbhalter  ber  9leu»9lomantif"  unb  „SRicharb  ©agner  ber  gührer  unb 

baS  ̂ aupt  ber  lalente  beS  mufilalifchen  ̂ ungbeutfchlanbs"  fagt,  ift  fchatf 

unb  wirb  bem  geehrten  SBerfaffer  oiele  geinbe  machen,  bafür  benen, 

welche  noch  u*<^t  »n  oollem  bacchantifchen  Üoumel  wirbeln,  fonbern  ernftes 

cgtreben  unb  gefunben  SBlicf  fich  bewahrt  haben,  ju  nüchterner  (Sinfehr  ge» 

reichen,  ©ir  wünfchen  es  oon  ̂ erjcn,  benn  ou^  barin  wiffen  wir  uns 

mit  Staumann  einig,  bag  wir  baS  @ute  unb  ©chüne  lieben,  oon  welcher 

^ortei  es  lomme. 

5).  A.  Röftlin. 
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Per  fünfjcönte  bcutfdie  guriflentag. 

3[n  ben  Sogen  oom  9.  biä  11.  ©elJtcmbct  war  bet  beutfc^e  ̂ [uriftentag 

in  Seipjig  ju  feinet  fünfje^nten  SJetfammlung  oetcinigt.  „Den  ̂ otbetungen 

no(^  eini^cit(i(^et  Sntwitfelung  auf  ben  Gebieten  bc4  $tü)otte^te4,  beö  *fßtty 
ccffes  unb  bes  ©ttafted^tes  immet  gtö§cte  Änetfcnnung  ju  oetf^affcn,  bie 

§tnbetntffe,  wet^e  bicfet  ffintrottfelung  entgegenftel^en,  ju  bejet(^nen,  unb  fu^ 

äbet  93otf(^Iäge  }u  oetftänbigen,  roelc^e  geeignet  finb,  bie  fRet^tSein^it  gu 

fötbetn"  —   wie  bie  ©totuten  fagen  —   »at  biefe  ffianbetDetfaramlung  bet 
njiffenf(l§aftli^en  unb  f)taltif(^en  SBctufögenoffen  beä  Wetzte«  gu  einet  3**^ 

begtünbet  wotben,  o(4  man  nit^t  o^nen  tonnte,  bog  binnen  gtoei  ̂ agtge^nten 

bie  beutft^e  iRee^tSein^eit  i^te  ®et?ötf5etung  in  einem  ̂ ötgften  faifetti(^en 

@etid^tS^ofe  gefunben  ̂ oben  toütbe.  ßö  wot  oifo  gugleicg  eine  %tt  von  freiet 

bet  bisherigen  ßtfüQung  feinet  IBefttebungen,  bog  bet  ̂utiftentag  ben  ©ih  beS 

fRei(hSgeri(htcS  noth  im  etften  Seftonbe  gu  feinem  SSetfomm' 

lungSotte  mählte  unb  bem  ßoQegium  bie  ̂ ulbigung  etuieS,  bem  ̂ tä« 

fibenten  beffelben  ben  ßgtenootfih,  bem  ©enatSbtäfibenten  Dr.  Dtei^älet  bie 

gefthäftli^e  Leitung  feinet  ̂ lenatoethanblungen  anguttagen.  üRit  ehtenbet 

©elbftloftgfeit  hott«  ̂ tofeffot  @neift,  in  beffcn  gewiegtet  ̂ anb  fieben  ÜRol 

biefe  Aufgabe  getuht,  fcibft  botouf  beftonben,  bie  ©teile  gu  töumen,  um 

beftoweniget  in  bet  f4Ii<hten  ßigenfehaft  bc«  ÜRitgliebeä  bet  Setfammlung  feine 

DoUe  Sheilnohme  gu  fihenfen.  ̂ n  ftottlicget  ©choot  betunbetea  bie  üRit« 

gliebet  be«  iReithSgetithtcS  fomie  feinet  ©taatä»  unb  9leihtäantt)altf(haft,  bag 

fie  bie  «ufmetlfamtcit  be«  SwififtentageS  gu  »ütbigen  mugten.  Um  fo  be- 

ftemblicbet  mugte  eä  baneben  fein,  bag  oon  ben  Feuchten  bet  Seipgiget 

^uriftenfocultät  feine  eingige  an  bet  Ißetfommlung  fi(h  betheiligte,  wShtenb 

nicht  nut  bie  benathbotten  §ochfchuIen  SBctlin,  $aüe,  ̂ ena,  fonbetn  auch 

©teifswolb,  ©öttingen,  Siegen,  fa  baS  entlegene  ©ttagbutg,  unb  aus  Oeftet- 

teich  RBien  unb  Stag  oettteten  looten.  Seibet  tonn  bie  Sbrnefenheit  bet 

l’eihgiget  IRechtSlehtet  nicht  einmal  bem  beigemeffen  metben,  bo  ben 

fetten  aus  bem  ©chooge  bet  ftönbigen  Deputation  beS  3|uriftentogeS  noch 

befonbetS  nage  gelegt  toot,  melchen  SBetth  man  ihtet  Sheilnohme  beimeffea 

roütbe-,  unb  fo  mugte  bie  Scmetlung  beS  SSotfihenben  Dr.  Dtechslet, 
bog  bie  93efttebungen  unb  Seiftungen  beS  ̂ uriftentogeS  nicht  flbetoQ  in  ben 

SetufSfteifen  baS  »ünfehenSraetthe  93etftänbnig  finben,  in  etftet  Sleihe  bie 

Äötpetfchaft  tteffen,  beten  jüngft  oetftotbenct  ©eniot  ffiS^tet  ÜRitbegtönbet 

beS  3utift™logcS  unb  in  ben  etften  fünf  93etfammlungen  beffen  “ißtäfibent 

gemefen  ift.  ©elbftoetftänblich  h“*  bet  ̂ uriftentag  baS  Änbenfen  beS  hoih' 

»etbienten  URonneS  in  mütbiget  ®5eife  geehtt.  Da  bet  3wf*fl*triog  gtunb» 
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unb  feinet  ®eftintmung  gemäß  nur  fragen  bet  Oefe^gcbung  in  feine 

SBetat^ungen  jie^t,  fo  ift  feit  Grfaß  bet  ̂[uflijgefetc  Don  1876  unb  bi§  flc6 

nad)  einet  ̂ intei(^enb  langen  ̂ tobe  beten  fHcöifionäbcbütftigfcit  im  Sinjelnen 

übetfe^en  läßt,  fein  ÄtbeitSfelb  ein  jiemli(^  befe^tänfteä.  ©c^roergemii^t 

bet  Ätbeiten  lag  ba^et  bieSmal  ganj  auf  bem  (Sebiete  beS  '}}rioat'  unb 

^anbelätet^teS,  fo  baß  bie  btitte  unb  oiette  Äbt^eilung  (Sttaf-  unb  ̂ roceß-« 

te(^t),  bie  fonft  faum  einzeln  i^re  SRegifttanbe  ju  etlebigen  oetmo^ten,  jefet 

»eteinigt  nut  butt§  Suwf'fung  bft  eigentlich  nicht  in  ihr  ©ebiet  fallenben 

2ftoge  bet  ©echfelfähigleit  auäteichenb  befchäftigt  waten.  Unflreitig  nimmt 

biefet  ©egenftanb  füt  baä  allgemeine  ̂ [ntereffc  bie  erfte  ©teile  in  Änfpruch- 

Kenn  auch  bet  ̂ utift  getne  jugefteht,  baß  bei  bemfelben  ba§  gewichtigfte 

ffiott  ben  mitthfchaftlichen  Sebütfniffen  gebühtt,  fo  mußte  hoch  bei  bem  auch 

hiet  nicht  auSbleibenben  ©egenfa^e  bet  3inteteffen  fchwet  in  bie  SBagfchale 

fallen,  baß  in  bet  Äbtheilung  Wie  im  'Plenum  bet  ̂ [utiftentag  einftimmig 

auSgefptochen  hat:  »tä  empfiehlt  fi^  nicht,  bie  gefefeliche  allgemeine  SBechfel' 

ffihtgfeit  ju  befchtänfen".  ®ie  ajethanblung  erfchöpfte  fich  beibe  ÜRale  in 

einem  muftethaft  gtünblichen  9Sorttage  beS  §ettn  ?anbgetichtätatl)  Ihomfen 

in  |)annoBet,  weichet  bie  hiftotifchen,  futiftifchen  unb  wirthfchaftlichen  ©tünbe 

füt  bie  Huftechthaltung  bet  allgemeinen  SlBechfelfähigfeit  in  oetnichtenbet 

Kolonne  anftücfen  ließ.  ®efonbetS  bemetlenäwetth,  weil  taum  noch  in  biefet 

Bollftänbigleit  befannt,  wat  bie  hiflotifth«  t^fflftellung,  baß  biä  jut  ÜJlitte  bets 

achtjehntcn  ̂ h^hunbettd  in  üDeutfchlanb  wie  in  ben  übrigen  eutopäifchen 

Betfehtägcbieten  bie  allgemeine  unbefchtänfte  SBechfelfähigfeit  butchgehcnbe 

Wfgel  wat.  ®on  fechäunbjwanjig  bis  bahin  in  IDeutfchlanb  geltenbcn  ffiechfel* 

otbnungen  fptachen  athtjehn  bie  allgemeine  gähigleit  pofitio  aus,  fechs  anbcrc 

enthielten  thatfächlich  leine  ®efchtänlungen,  bie  nut  in  jweien  unb  baju  in 

feht  mäßigem  Umfange  fich  fanben.  ©tft  bie  (Sntwidelung  beS  buteauftatifcheu 

®olijeiftaateS  hat  auch  auf  bicfem  f^lbe  bie  finnreichen  (Unfälle  bet  ̂ eoot« 

ntunbung  in  bie  ̂ alrne  fchicßen  laffcn,  bis  bann  nach  achtjig  Jf[ahten,  feit 

bem  »ietten  Qahrjehnt  unfeteS  ̂ [ahthunbetts,  bie  tücfläufige  Bewegung  be- 

gann, welche  in  bet  allgemeinen  beutfchen  Sßechfelotbnung  ju  bem  Kbfchluffe 

gelangte,  nicht  mit  bem  bewährten  alten  Siechte  }u  brechen,  fonbetn  auf  bas 

eigentlich  alte  Siecht  gegenüber  ben  willlütlichen  (Sjepetimenten  einet  bethält- 

nißmäßig  lutjen  jutucljufommen. 

®or  wenig  ̂ [ahten  no^  würbe  unter  ben  hanbelStechtlichen  ^i^agen  baS 

®erhältniß  beS  einzelnen  SlctionätS  ju  bet  futiftifchen  ?etfon  bet  Äctien- 

gefellfchaft  unb  ihren  Organen  weitaus  bie  größte  unb  aügemeinfte  Beachtung 

gefunben  haben.  3**i®*f'^*"  'f*  ®*an,  fe  ruhiger  fich  “nter  bet  witthfehaft- 

liehen  gbbe  bie  Sache  anfehen  ließ,  um  fo  ffeptifchet  geworben  in  bet  ffit- 

wattung,  butch  fotmaliftifche  ̂ aUiatioe  ben  ©chäbigungen  bet  rüeftehtenben 
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einen  ®antm  fefeen  ju  fönnen.  3>*wal  in  juriftifi^en  Steifen,  welche 

ben  wirt^fi^aftti^en  Qntereffen  ferne  fielen,  ift  man  fi(^  immer  flarer  8*' 

morben  über  baä  Dilemma,  bag  bie  }um  ©i^u^e  be«  {(ctionärd  in  üBorfc^tag 

gebrachten  (Garantien  entroeber  nicht  hinreichenb  mirtfam,  ober  toenn  bieS,  nur 

allju  geeignet  fein  mürben,  böämilliger  ©ihäbiflung  beä  faufmännifthen  Unter» 

nehmend  ber  Stctiengefellfchaft  bie  ̂ anbhaben  }u  bieten,  ̂ nbeg  ift  bie  jmeite 

9(btheilung  beS  l^uriftentageS  in  eine  forgfältige  (Einjelprüfung  ber  oon  bem 

Referenten,  §of»  unb  ©erichtäaboolat  Dr.  Qaque«  }u  S3äien,  »orgefchlagenen 

Rcfolutionen  eingegangen,  h<it  einen  Zheü  berfelben,  über  melchen  ftch  feine 

Rfeinungsoerfchiebenheit  funbgab,  angenommen,  einen  anbern  Xheil  gu  meiterer 

SSegutachtung  unb  93erhanblung  jurüefgefteUt.  öieüeicht  bürfte  e«  aber  hier» 

bei  ber  ftänbigen  iDeputation  angegeigt  fcheinen,  enblich  einmal  bie  ®athe 

etmas  mehr  oon  ®runb  and  ber  'Prüfung  ju  unterfteOen,  indbefonbere  in  ber 

Richtung:  ob  benn  in  ber  >That,  mie  baS  ®efeh  oon  1870  argloS  ooraud» 

feht,  bie  Kctienfreiheit  ein  angeborenes  SRenfchenrecht  ift,  ober  nicht  oielmehr 

baS  Recht,  aus  einem  befchränften  dhinfahe  unbefchränften  @eminn  ju  giehen, 

ein  ̂ rioilegium  barftellt,  gegen  beffen  Riigbrauch  nicht  in  erfter  Reihe  ber 

^ctionSr,  fonbern  ber  gläubiger  mit  Re^t  Garantien  oerlangen  lann.  iSSSh“ 

renb  fonft  bie  @eele  beS  faufmännifchen  SrebiteS  ber  Sinfah  ber  gangen 

$erfönli(hfeit  mit  ihrem  gangen  93ermögen  unb  gule^t  ihrer  faufmännifchen 

ehre  ift,  ftellt  ftch  bie  Stctiengefeüf^aft  als  ein  oon  unoerantmortlichen  &oI» 

legialbefchlüffen  in  iBemegung  gefegter  (Belbcontble;  bar,  na^  beffen  Srfchdbfung 

ber  (Gläubiger  baS  leere  Rachfehen  hot-  ®oüte  nicht  ein  folches  $rioifegium 

feiner  Ratur  nach  auf  bie  gäße  eines  mirtlichen  SebürfniffeS  gu  befchränfen 

fein,  menn  nämlich  Unternehmungen  oon  gemeinnüfgigem  3»tereffe  folche  ®elb» 

mittel  erforbem,  bie  auf  anberc  liöeife  ftch  gufammenfinben  mürben  — 

mährenb  für  gemöhnliche  (SefchäftSuntemehmungen  mie  ̂ Bierbrauereien,  ßuefer» 

fabrifen,  SBauanlagen  u.  f.  m.  bie  «ctienform  nicht  nur  fein  erflchtliches  öfo» 

nomifcheS  IBebürfnig  ift,  fonbern  nach  hriffofen  (Erfahrungen  burch  ihre  un» 

oerantmorttiche  (SefchäftSleitung  nur  bie  foliben  (Eingeluntemehmungen  gc' 

fchäbigt  hol’cn. 

J)ie  fragen  bes  ̂ rioatrechteS,  melche  gur  SSerhonblung  famen,  entgiehen 

fich  ber  IBeft^rechung  an  biefer  ©teile.  IRit  (Bebauern  müffen  mir  uns  ins» 

befonbere  oerfagen,  auf  baS  Problem  ber  (Binbication  bemeglicher  Sachen 

eingugehen,  meil  ber  (Begutachter,  (ßrofeffor  granfen  in  (SreifSmalb,  für  baS» 

felbe  einen  meit  über  bie  formalfuriftifche  ©eite  hinausgehenben  ^intergrunb 

eröffnet  hatte.  Suf  ben  mirthfchaftlichen  l^nhalt  unb  Untergrunb  beS  Rechts» 

inftituteS  gurücfgehenb,  fommt  berfelbe  gu  ber  gang  neuen  Sonftruction:  baS 

Sigenthum  fcheibet  auS  bem  (Bermögen  beS  SSeräugererS  in  bem  %ugenblide 

aus,  in  melchem  baS  öfonomifche  «equioalent  beffelben  cintritt  —   bur^  äJer» 
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äugtrungSgefii^äfte  foQ  aifo  ba$  Sigcnt^um  etft  im  Kugenblide  bet  etfüQten 

®egenUiftung  erivotben  werben.  3)er  Steferent,  9iec^töanwalt  beim  iReic^ä« 

geritzte  Dr.  Sieuling,  be^au))tete  bem  gegenüber  ben  iBoben  ber  ̂ ergebra^ten 

Hnfi^auungen,  unb  ber  ̂ riftentag  entfc!§ieb  in  ber  $au|}t[a(^e  nac^  feinem 

Anträge,  inbem  er,  abweii^enb  non  ben  iBef^Iüffen  ber  Sommiffion  für  baö 

6imlgefe^bu(^  (fo  weit  biefelben  befannt  geworben),  e«  für  ongemeffen  erflörte, 

im  beutfe^en  bürgertie^en  (gefe^buebe  bie  ®tattbaftigfeit  bet  93inbication  be« 

weglicber  ©neben  na<b  ben  ®runbfäben  bed  beutfiben  ̂ anbelsgefebbu^es  gu 

normiren. 

X)a$  ®ebiet  beä  ©trafreebtes  war  nur  bureb  bie  eine  f^rage  berührt: 

„flnb  gleiebe  (Srunbfdbe  be3  internationalen  ©trafreebted  für  bie  eutof^äifeben 

©taaten  anguflteben  unb  eoentueü  welibe"  —   bie,  an  fitb  bo<bwi<ihtig/  leiber 

»egen  ungenügenbet  ^räcifirung  unb  SBorbereitung  üon  bet  logcSorbnung 

abgefebt  werben  mußte.  ?lw8  bem  gelbe  beä  ©ttafproceffe«  lagen  jwei  bie 

aSerbältniffe  ber  treffe  berübrenbe  gragen  oor.  Die  eine  betraf  einen 

©gjecialfall  be«  ®eri(btäftanbe8  für  ‘Preßoergeben,  wenn  nämlicb  baä  ‘^Jreß« 

ergeugniß  non  mehreren  Drten  au8  nertrieben  worben  ift.  Uebereinftimmenb 

mit  ben  Anträgen  be8  IBegutadbterä,  f[3rofeffor  non  l'ifgt  in  ließen,  unb  bcs 

Weferenten,  fReichäanwalt  ©tenglein,  entfebieb  bie  Äbtbeilung,  boß  in  biefem 

gffltle  eine  reale  goncurreng  fo  nielet  ̂ reßoergeben  norliege,  ol8  SßerbreitungS' 

mittelpuntte  notbanben  feien,  mithin  au(b  ein  entfpreebenb  concurrirenber  Qit» 

rt(bt8ftanb.  Sine  DiScuffion  richtete  fich  nicht  gegen  baS  praltifche  Srgebniß 

biefet  Ib^f*/  fonbetn  gegen  beten  Segrünbung  burch  ben  Segutachter,  wobei 

tnbeß  allgemein  anerlannt  würbe,  baß  e8  fich  wefenttich  um  eine  tbatfächliche 

grage  banble,  beren  concreter  Prüfung  burch  irgenb  welche  allgemeine  got' 

mulitungen  nicht  norgegriffen  werben  lönne.  Uebereinftimmenb  fpra^en  bie 

flbtbeilung  unb  baä  Plenum  bie  ißerurtbeilung  beä  in  Cefterreich  geltenben 

fogenannten  obfectinen  ̂ reßftrafnerfabrenä  fowobl  nom  wiffenfchaftlichen  wie 

oom  ©tanbpunlte  beä  Sebürfniffeä  ber  fflecbtäpflege  auä,  eine  grage,  bie  gum 

(Blflcf  bei  unä  noch  nicht  praftifch  geworben  ift. 

Die  gefellige  ©eite  beä  !guriftentageä,  bie  auch  ftatutenmäßig  fchon  not« 

gefebene  görberung  beä  perfönli^en  SUerfebteä  unter  ben  beutfehen  ̂ [utiften 

ftanb  bieämal  fo  wenig  alä  bei  früheren  Gelegenheiten  gurücf.  Die  bergliche 

Aufnahme,  welche  bie  auäwärtigen  :guriften  in  Scipgig,  unb  bemnächft  au^ 

an  ben  gielpunlten  beä  gemeinf^aftli^en  Xuäflugeä  inä  fchöne  HRulbentbal, 

in  Grimma  unb  Seiänig,  gefunben  h^^en,  bie  ilufmerffamleit  ber  ftäbtifchen 

SBebörben  unb  bie  guborfommenheit  bet  föniglich  fächfifchen  Regierung,  welche 

gu  biefem  Äuäfluge  einen  gjetragug  gut  Sßetfügung  ftcUte,  oor  allem  aber 

bie  aufopfernben  IBemübungen  beä  öeipgiget  Üocalcomiteä  b«6en  bie  oet' 

biente  allgemeine  Vnerlennung  unb  ben  Danl  ber  Gäfte  gefunben.  x. 
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Die  «Spaltung  bet  nattonoUibetalen  'ißartet,  weld^e  buri^  ben  ÄuStritt 

Don  fiebje^n  i^t  bisher  angc^ütigen  3}2itgliebern  be£  SReit^Staged,  ben  Xbgeotb« 

neten  ̂ antbetger  an  bet  Spi^e,  junäc^ft  fät  ben  beut[c^en  9{eid^4tag  ̂ t« 

beigefü^tt,  unb  butc^  ben  itnfc^lug  non  elf  HRUgltebetn  bes  pteugif^en  Sb« 

geotbneten^aufed  auc^  füt  bte  nationallibetale  ^taction  bes  Sbgeotbneten« 

Kaufes  übetttagen  wotben  ift,  lägt  fic^  auä  bem  politifc^en  Rktgalten  bet 

nationallibctalen  IHeiibätagäftactton  in  bet  jüngften  namentlich 

mähtenb  bet  biedjähtigen  9ieich4tag4feffion  aueg  nicht  im  HRinbeften  etfläten. 

33ei  ben  ootjähtigen  ®etathungen  übet  bie  aU<t' 

bingä  in  bet  nationallibetalen  $attei  tiefgegenbe  fDleinung^oetfchiebenheiten. 

Slbet  fie  waten  bamalä  im  SBefentlichen  befeitigt  wotben  butch  ben  am 

11.  3uli  1879  etfolgten  XuSttitt  non  fiebgehn  !Knhängetn  bet  Datiftefotm; 

non  ben  noch  übtig  gebliebenen  bteiunbachtgig  ÜRitgliebetn  bet  nationallibetalen 

'^attei  oetioatfen  $llle  bis  auf  btei  ben  teoibitten  3<>lltatif,  fo  bag  bie  ̂ ttei 

guleht  hoch  fo  gut  wie  gefcgloffen  bei  biefet  wichtigen  Sbftimmung  auftteten 

tonnte.  Dicfe  Sinigleit  hiil  fi<^  in  bet  bieSfähtigen  9ieichätag«feffton  megt 

als  fe  ftühet  bewährt,  inbem  bei  allen  ptincipiell  wichtigen  Äbftimmungen 

bie  nationallibetale  ^attei  einmüthig  obet  fo  gut  wie  einmütgig  ftimmte. 

Sei  bet  Schlugabftimmung  übet  ba4  SRilitätgefeh  ftimmten  oon  bteiunbachtgig 

SDlitglicbetn  nut  jwei  (Sambetget  unb  oon  gotefenbed)  gegen  ba8  @efeh; 

bet  Setlängetung  be8  Socialiftengefeheä  wutbe  oon  bet  gangen  (^taction 

cinmütgig  gugeftimmt.  Unb  anbetetfeits  ftimmte  bie  ̂ taction  einftimmig 

gegen  ben  «nttag  auf  Sefegtänfung  bet  SEöechfelfähigfeit,  einftimmig  gegen 

bie,  wenn  auch  oetfchleiett,  auf  ̂ etftellung  oon  3n>ang8innungen  getichteten 

Slnttäge,  unb  mit  ̂ uänagme  einet  Stimme  (®neift)  einmüthig  auch  gegen 

weitete  Sefchränfungen  bet  Shfote^conceffionen.  Die  Äbftimmung  aber  übet 

baä  neuefte  fiitchengefeh  im  pteugifchen  Äbgeotbnetenhaufe,  bei  weichet  aHei* 

bingö  bie  iDiitglicbet  bet  nationallibetalen  ^attei  oetfehieben  pch  oethielten, 

tann  im  Qtnft  nicht  als  DtennungSgtunb  angeführt  wetben.  Denn  webet 

tonnten  bie  Stbgeorbneten  füt  SonbetShaufen,  Dtubolftabt,  SReiningen,  (SlonbetS« 

heim  u.  f.  w.  aus  biefem  innetpteugifchen  Sotgange  einen  ®tunb  entnehmen, 

fich  im  beutfehen  {Reichstage  oon  ihten  ftüheten  ®efinnungSgenoffen  gu  ttennen, 

noch  witb  bet  politifch  fo  gut  wie  inbiffetente  ̂ nhait  fchlieglich  gu  Stanbe 

gefommenen  (iilefehes,  oon  welchem  etwa  bie  wichtigfte  Seftimmung  bie  ift, 

bag  '^Itieftet  auch  in  SRachbatpfatteien  follen  üRefe  lefen  unb  Stetbefactamente 

etthcilcn  bütfen,  als  ®tunb  füt  bie  Dtennung  gelten  fönnen.  Qm  ®egen* 

theil  hol  fi(h  bie  ptincipieüe  (iHnmüthigleit  bet  ̂ attei  auch  h^rt  in  bemienigen 
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gezeigt,  ms  fte,  tote  namentlid^  ben  fogenannten  SBifc^ofSjjaragTa^^en,  ein» 

müt^tg  abgele^nt  ̂ at. 

3lft  fo  bte  je^t  eingetretene  ©^wltung  burt^  baä  fac6llc§e  Sßet^alten  bet 

nattonallibetalen  ^r^action  gegenüber  ben  i^i  gefteüten  bolitifc^en  Stufgaben 

nic^t  gerei^tfertigt,  fo  tagt  fic^  bte  lltennung  nur  erftären  t^eits  bur^  rein 

perfönlitbe  93c»eggrünbe,  t^eilä  baburcb,  ba|  eine  anja^l  ÜKitglteber  mit  bet 

Stnfcbauung  fi(^  erfüllt  ̂ at,  bie  ®runbfü^e  ber  nationalliberalen  Partei  ̂ aben 

überlebt,  unb  eS  gelte  je^t,  ben  politiftben  ®obcn  loiebct  ju  betreten, 

ben  bie  ̂ortfibrittdpartei  bi^bti^  behauptet.  2)ag  um  biefe  lebtangebeutete 

anftbauung  es  fitb  in  SBirtliibteit  banbeit,  ergab  fl^  nicht  nur  aus  jabt» 

rettben  Keugerungen  unb  Srfcbeinungen,  meldbe  bcm  auStritte  ocrangingen, 

fonbern  eä  gebt  bies  auch  au«  ber  austrittserflärung  bttoot,  wenn  eS  bort 

beigt:  „®a8  einige  3«fommengeben  ber  liberalen  '^Jartei,  baS  aufbören  «er» 

loirrenber  unb  aufreibenber  Sümpfe  oerfcbiebener  liberaler  f^ractionen  erfcbeiiit 

uns  als  bie  unerlüglicbe  tßorausfebung  für  ̂ erbeifübrung  eines  wahrhaft 

conftitutioneden  @pftems.''  @o(t  biefer  @ab  in  bem  augenbticfe,  wo  man 

baS  3nfommengeben  mit  ben  bisherigen  liberalen  ̂ arteigencffen  lünbigt, 

überhaupt  einen  ®inn  haben,  fo  fann  er  nur  bebeuten,  bag  baS  ßufammen» 

geben  mit  ber  ̂ ortfcbrittspartei  proclamirt  werben  foll,  obwohl  biefe  ihrer» 

feits  in  ihren  SSIüttern  erllärt,  bie  reuigen  ®ünber  wohl  in  ihren  ®(boog 

wieber  aufjunehmen,  nimmermehr  aber  ihre  Haltung  ju  änbern. 

X)ie  nationalliberale  Partei  hat  ja  lieber  feinen  anfprueb  auf  ewigen 

S3eftanb  unb  mag  immerhin  bereinft  in  einer  einheitlichen  liberalen  Partei 

auf»  unb  untergeben:  ober  jefet  ift  bie  3eit  h«rju  fcbwetlicb  gefommen.  Die 

IBegrünbung  bet  nationalliberalen  graction  im  ̂ nhre  1866  bebeutete  bie 

IBetbeiligung  beS  liberalen  @ebanlenS  an  bem  auf»  unb  ausbau  beS  norb> 

beutfeben  IBunbes  unb  beS  beutfeben  DteicbeS.  ̂ atte  bie  liberale  S^artei  bie 

gu  1866  führenbe  ̂ olitif  erbittert  befämpft,  fo  beburfte  fie,  im  Sampfe 

unterlegen,  bet  Sßerjüngung,  wenn  fte  nicht  oöllig  ju  ben  S^obten  geworfen 

werben  wollte.  Diefe  aSerfüngung  erfuhr  fie  in  ber  nationalliberalen  graction, 

lehnte  fie  ab,  foweit  fte  als  gortfebrittspartei  fortbeftanb. 

Säbrenb  bie  ftfortfebrittspartei,  auf  ihrem  aßrogramm  fugenb,  oon  ber 

(Sfrünbung  beS  norbbeutfeben  S3unbeS  an  feben  einzelnen  ben  fffeubau  beS 

beutfeben  Staates  begeiebnenben  ©ebritt  befämpfte  unb  ablehnte,  war  bie 

nationalliberale  a^artei  unter  ri^tiger  SBürbigung  ber  gegebenen  aSerhültniffe 

beftrebt,  bet  biefem  itleubau  mitguwirlen  unb  bie  liberalen  @frunbfähe  fo  oiel 

als  möglich  gur  Geltung  gu  bringen.  Dies  Streben  bat  in  illlage 

(Erfolg  gehabt,  ̂ voax  bat  bie  ftfartfebrittspartei  ungählig  oft  erflärt  unb  bie 

aus  ber  'Partei  ausgetretenen  eignen  ftcb  lebt,  minbeftens  für  bie  füngfte  3eit. 

offenbar  biefe  anfebauung  an,  bag  bur^  bie  nationalliberale  Partei  con» 
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ftitutüneUe  {Hechte  ber  SoIKbertretung  preidgegcben,  bte  politifc^en 

rechte  gefc^mälert  feien,  aber  bergtei(^en  fann  nur  be^uptet  »etben,  fo 

lange  man  ftc^  in  allgemeinen  {RebenSarten  ergebt.  ®e^t  man  biefen 

fc§ulbigungen  burc^  fat^lic^e  ©njelptüfung  ju  8eibe,  fo  jerfotlen  fte  in  9li<^t8: 

fein  3lota  oon  conftitutionellen  Solfärec^ten  ift  feit  bem  3a^|te  1866  auf» 

gegeben  toorben,  unb  bie  freie  Semegung  beS  Sinjelnen,  bie  ©it^er^it  bcr 

SieibtäoeTfoIgung  ift  in  oiel  l^ö^erem  ®rabe  gefe^Iic^  ermöglicht  morben,  al8 

es  »or  bem  1^66  ber  fjaö  »at,  aüerbingS  abgefe^en  oon  beut 

©ocialiftengefeh,  für  welches  ja  aber  bie  Ausgetretenen  fämmtlich  unb  wieber» 

holt  geftimmt  ho^^n.  Soweit  aber  liberale  fff^tberungen  feine  genügenbe 

Ü3erficffi(htigung  gefunben,  lag  baS  nicht  an  bem  SDlangel  an  parlamentari» 

fchem  6ifer,  fonbern  baron,  baß  bie  liberale  Partei  in  ftetig  abnehmenber 

Ülfinorität  in  ben  'Parlamenten  fleh  befunben  h^t,  bag  eS  jeht  im  9ieichstage 

3. 58.  unter  etwa  400  SWitgliebern  nur  etwa  130  liberale  aller  Schattirungen 

giebt.  Selbft  ber  neue  »tit  ber  mit  (Recht  beflagten  Pertheuerung 

ber  (RahrungSmittel,  ift  ja  3U  Stanbe  gefommen  troh  beS  PSiberfprucheS  bet 

nationalliberalen  Partei. 

3u  ben  gegebenen  Perhältniffen,  mit  benen  bie  nationalliberale  Partei 

in  biefem  rechnen  hatte,  gehörte  oor  allen  3)ingen  bie  perfönlichfeit 

bes  dürften  ©ismaref.  5B3eil  et  bie  geiftigen  Äoften  für  ̂erftellung  beS  3u» 

ftanbeS  oon  1866  faft  allein  beftritten  hatte,  fo  gebührte  ihm  mit  ebenfo 

logifcher  9iothwenbigfeit  als  hiftotifcher  ®erechtigfeit  auch  ein  hetoomgenber 

Antheil  bei  ber  Orbnung  unb  ®eftaltung  ber  neu  gefchaffenen  Pethültniffe. 

üDas  beutfehe  Polt  hat  bieS  botl  anertannt,  inbem  eS  bem  jfan3ler  troh  feiner 

gürten  unb  troh  bet  auch  *h>n  nicht  erfpart  gebliebenen  politifchen  PHhgriffe 

in  immer  breiteren  Streifen  baS  Pertrauen  3uwenbete.  P3ie  erfahrungSmS|ig 

^ebermann,  bet  auf  ein  Arbeiten  mit  bem  dürften  ©ismotd  angewiefen  ift, 

fo  ift  es  ouch  ber  nationalliberalen  Partei  nicht  leicht  geworben,  mit  bem 

leitenben  Staatsmanne  3ufammen  3U  wirten.  Aber  troh  mehrfacher  Errungen 

unb  ©ntfrembungen  ift  eS,  allerbings  abgefehen  oon  ber  larifreform,  bei 

welket  innere,  erft  fpäter  wefentlich  überwunbene  Perhältniffe  bie  national» 

liberale  Partei  lahm  gelegt  hatten,  fchlieglich  unb  bis  in  bie  lehte 

immer  noch  gelungen,  bem  Stan3ler  eine  gewiffe  fRücffichtnahme  auf  bie  burch 

bie  nationalliberale  Partei  oertretenen  liberalen  gorberungen  ab3unöthigen. 

Der  Jtan3ler  felbft  hat  bie  Annäherung  an  bie  nationalliberale  Portei  immer 

wieber  gefugt  unb  auch  fu<hcn  müffen,  währenb  fein  Perhältnig  gut  ̂ rt» 

fchrittspartei  burch  baS  petfönliche  Auftreten  oon  beten  Piitgliebem  immer 

unheilbarer  oergiftet  worben  ift.  Der  Austritt  aus  ber  nationallibetolen 

f^raction  hat  auch  nach  biefer  (Richtung  nur  ben  Sinn,  bag  auf  ben  ©oben 

ber  gottfehrittsportei  getreten  unb  baS  liberale  Progromm  ohne 
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lebe  9iüilftil§t  auf  bie  ̂ (äne  bc4  ftaitjlerä  mtfolat  tocrben  foli.  3<cetf<t 

ffat,  abftract  bftrac^tet,  bie  liberate  gattet  gu  foI(^em  Stuftreten  ein  9led^t; 
bie  filug^rit  aber  fodte  t^r  gebieten,  nai^  Sage  bet  Umftänbe  bie  Uebung 

biefed  9leibte4  minbeftenä  ̂ inaudguft^ieben.  SBenn  na(^  (Sottet  iHat^fc^luffe 

gtoei  Xugen  fi(^  einmal  fc^liegen  »erben,  bann  »irb  biedeic^t  lD2an(i^e4  ficb 

änbern  unb  fe^r  möglich  auc^  mit  bem  Sinfluffe  bc4  SanglerS  nic^t  mefir  gu 

testen  nöt^ig  fein.  Xber  freilich  »irb  bann,  menn  gmei  ̂ auptbiirgen  ber 

beutfc^en  l^^eit  unb  be4  europäifd^en  f^riebend  fortgefallen  fein  »erben, 

ba4  beutfc^e  33oIt  bieUeii^t  bon  anberen  ®orgen  alöbalb  erfüllt  fein,  als  bon 

benfenigen,  »eichen  bie  XuStrittSerdärung  ber  ®rubbe  Samberger  XuS« 
brud  giebt 

ibag  burc^  bie  eingetretene  @f)altung  ber  nationalliberalen  gfraction  gU' 

näe^ft  ber  Sinflug  ber  nationalliberalen  Partei  noc^  »eiter  gef(^»ä(^t,  bie 

barlamentarifc^e  33er»irrung  noc^  me^r  gefteigert  »erben  »irb,  geben  »o^I 

felbft  bie  Urheber  biefer  Spaltung  gu.  ®ie  130  liberalen  9lei(^8tag8mit< 
glieber  »erben  fortan  in  oier  (Sruppen  bert^eilt  fein;  baburi^  »erben  fie 

felbftberftänblic^  an  Xnfpruc^  auf  IBerüdfit^tigung  unb  Xctionsfraft  berlieren. 

»irb  gu  ben  bielen  fc^on  beftel^enben  f^ractionen  unb  f^ractiönc^en  no(^ 

eine  neue  treten:  bie  SBilbung  ber  Unaforitäten  im  IRei^Stage  »irb  baburcb 

no<^  me^r  als  früher  bem  unb  ben  hinter  ben  Souliffen  »irlenben 

parlamentarift^en  iRec^enlünftlern  auSgefe^t  fein.  Xber  auc^  nur  auf  bie 

3utunft  fe^t  bie  Gruppe  93amberger  i^re  Hoffnung;  fte  ̂ offt,  bag  burc^ 

Steigerung  ber  liberalen  Uneinigleit  im  Parlamente  bie  liberalen  HBä^ler 

erft  ret^t  oom  SinigungSbrange  unb  gugleit^  auc^  mit  fortfc^rittlit^er  Cnt« 

fc^ieben^eit  erfüllt  »erben  feilen.  ̂ Slt  man  »irllic^  baS  politifc^e  Seben  im 

33olle  ̂ eute  für  fo  rege,  bag  eS  gang  neue  3>upulfe  bem  parlamentarifcgen 

geben  gu  geben  »ermötgte?  Sollte  biefe  6r»artung  eintreffen,  fo  mügte  bie 

Sruppe  93amberger  minbeftens  für  einen  !£ag  oon  ftöniggrül;  forgen,  an  »eifern 

belanntlic^  1866  bie  SSoltS»a^len  fi(^  bon  ber  bis  bagin  allmä(gtigen  giort' 

fegrittspartei  ab«  unb  ben  9lationalliberalen  unb  Sonferoatioen  gu»enbeten. 

Unb  »aS  bie  oom  äJolle  er»artete  Sinlsf(g»enrung  angegt,  fo  lägt  fieg 

biefe  natürlicg  niegt  als  fcgleigtgin  unmöglicg  ginftellen,  allein  »agrfcgeinli^ 

ift  fie  naeg  ben  bei  ben  frügeren  iQlaglen  gemaegten  Srfagrungen  boeg  ge»ig 

niegt  SRan  benfe  boeg  nur  baran,  bag  bei  ben  lHei(gStagS»aglen  bon  1874, 

1877,  1878  bie  9lationalliberalen  gerabgingen  bon  170  auf  146  unb  bann 

auf  97  PUtglieber,  bie  {tfortfegrittspartei  bon  40  auf  35  unb  bann  auf  25, 

wägrenb  bie  beiben  conferbatiben  fjfractionen  »uegfen  bon  58  auf  78  unb 

bann  auf  110.  Unb  bann  bei  ben  preugiftgen  Xbgeorbnetenmaglen  bom 

8.  October  1879  gingen  trog  ber  XgitationSmittel  ber  ßorngötle  unb  bes 

ajdnifters  bon  Puttlamer  bie  9tationalliberolen  gerunter  bon  168  auf  105 
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(»o6ei  6efanntü(^  namcnttt(^  btf  linfä  fte^enben  ̂ Jattonalfiberolc«  burc^fttlnt), 

bte  gottfd^rittler  öoit  63  auf  34,  wogegen  bte  (SonfetBatioen  fliegen  oon  77 

auf  165.  ®a  finb  boc^  wa^tlit^  bte  Jüngften  fortft^rittlid^en  ©tfotge  bet 

ben  9ia(!^wa^len  in  Gaffel  unb  Sübed(  ni(^t  grog  genug,  um  eine  ooQftänbige 

Urnftimmung  bet  SBä^ler  hoffen  gu  laffen.  S)et  (Erfolg  wirb  oielme^t  ma^r» 

ft^etnlic^  bet  fein,  bag  bic  oüerbingS  ̂ in  unb  miebet  eingetretene  rabifalm 

Strömung  bte  gortft^riUäftartet  ftärfen,  bag  bie  Spaltung  ber  national^ 
liberalen  ̂ Jartei  biefe  aut^  bei  ben  ffia^len  nod^  weitet  ft^wäd^en  unb  bag 

bie  (Sruppe  ®amberger  im  SEBefentlit^en  ba3  SBergnflgen  empgnben  wirb,  fit^ 

jwifd^en  jwei  Stühle  gefegt  ju  ̂ aben.  Sieben  ben  werben 

bann  wo^I  notb  bie  (Eonferoatioen  auf  Soften  bet  Ciberalen  weitere  (Erfolge 

gewinnen,  wä^renb  bie  Uttramontanen  al«  unbet^eiligte  aber  erfreute  3uf(^auer 

bem  ffia^IIampfe  gegenüber  fielen  werben. 

So  ift  bie  Spaltung  ber  nationalliberalen  gfraction  tief  ju  bellagen 

alä  eine  oorauSgc^tlid^e  Stbübigung  ber  liberalen  Partei  unb  unferer  gangen 

ftaatlieben  (Entwirfelung.  Unjweifelbaft  leben  wir  inmitten  einer  reactionären 

Strömung  unb  unjweifelbaft  ift  e«  für  einen  liberalen  SDlann  niibt  möglitb, 

fi(b  gu  unbebingter  (Sefolgf^aft  bes  f^ürften  S3i4marc(  gu  oerpflitbten.  Hber 

ben  Gefahren,  bie  aud  ben  belüften  ber  iReaction,  bie  aus  ber  Stellung  bes 

dürften  ®i«mat(f  für  bic  liberale  Partei  fitb  ergeben,  fann  biefe  nur  birttb 

3ufammenbaltcn  unb  ÜRögigung  gu  begegnen  futben,  niibt  bureb  weitere 

Spaltung  unb  ben  Uebergang  gum  SSerbalten  ber  ̂ortftbrittspartei. 
a.  ®oretiu«. 

9ßend)te  aus  öem  un5  bem  9<(u$tani)e. 

JJom  lUjein.  3»’t  3[ubenfrage.  —   Die  Debatten  über  baS,  waS 
bet  ̂errfebaft  ber  :3uben  im  bürgerlitben  Ceben  gegenüber  gu  tbun  fei,  werben 

gwat  in  ©toftbüren  unb  Stbriften  lebhaft  geführt,  aber  fie  fommen  ni<bt 

reibt  bom  f^ledte.  Die  Sibwierigleiten  finb  gu  grog  unb  baS  ift  nur  gu  be« 

greiflitb.  Die  öffentliche  treffe  ift  fehr  gurüdhaHotb  unb  weigert  fiib  gu« 

weilen  in  auffallenber  ffieife,  gegen  bie  ̂ uben  baS  SBott  gu  ergreifen. 

Seines wegS  gnbet  baS  blos  in  ben  ®lättern  ftatt,  bie  notorifib  von  3iuben 

rebigirt  ober  im  ®efthe  oon  ̂ [uben  gnb,  fonbern  auch  in  recht  Dielen  anberen. 

(Es  giebt  ® lütter,  bie  wegen  ihrer  finangiellen  ®erhöltniffe,  g.  ®.  um  nicht 

3;nferenten  gu  oerlieten,  nichts  thun  lönnen,  aber  auch  baS  ift  nicht  bie  ̂ aupt« 

fache.  (Eine  gewiffe,  an  gib  reibt  löbliche,  aber  unllare  Spmpathie  für  aQeS, 

was  f^eiheit  hei^t,  ift  uns  tief  eingeprSgt.  So  fürchten  benn  ®iele,  bag  bie 

agitation  gegen  bie  ̂ nfebaft  ber  3uben  als  etwas,  was  bet  liberalen  ̂ o« 
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litil  iDtbtrf))Te(^e,  erf(^etnen  tnüffe.  Unb  }iDar  gan}  mit  Siecht  nac^  bet  gü« 

tigen  @efe^gebung.  foll  einmal  na(^  miebet^oUen  feietll(^en  ®efc|}eS' 

beftimmungen  ba4  dieligionäbefenntnig  bet  )>oIUifc^cn  (SHeic^betec^tigung  feinen 

Xbbntc^  t^un,  natütli(^  ootam$ge[e^l ,   bag  au(^  an  ben  *$flic^ten  nic^tä  ab' 
gebrotzen  mitb.  ®o  lange  }.  IB.  baS  (Sefet)  bom  3.  ̂uli  1869  nic^t  auf« 

gehoben  mitb,  tönnen  bie  i^uben  mit  bem  entfc^icbenften  Siet^t  alle  Agitationen 

als  aSetlc^ung  i^ter  ftaatlic^en  (Setec^tfame  bejeiibnen.  IBe^ält  bet  ®taat 

biefe  Scftimmungen  bet,  fo  fönnen  bie  :^uben  o^ne  ®ctul)el  i^te  ölonomifi^en 

unb  geiftigen  Rtöfte  —   bie  lötbetlit^en  lommen  ja  nit^t  in  SBetratbt  —   baju 
oertoenbcn,  aui^  aU  9ia{|e  eine  ̂ terrfc^aft  im  bcutft^en  Staate  anjuittebcn 

ober  Dielme^t  biefelbc  }u  oollenben  unb  bie  Anbeten  in  ba4  äSer^ättnig  oon 

gütigen  ju  bringen,  wie  eS  jum  großen,  fe^t  großen  Ü^eil  fcßon  je^t  ftatt' 

finbet.  9iii!ßt4  fte^t  bem  im  £Bege’,  ia  bet  23eg  ift  längft  eingeft^lagen  unb 
ed  geßt  alle  Xage  weiter  bem  3*^1^  iti.  iBU  je|}t  ift  bad  corfcßteitenbe 

^ubentßum  not^  ni^t  mäd^tig  genüg,  um  fu^  felbft  ald  foldßeä  gerne  bem 

(^riftlii^en  33olfe  gegenüber  }u  [teilen.  ®ie  löfcßcn  lieber  bie  Unterft^iebe  au4, 

»eliße  bie  Waffen  trennen,  unb  felbft  ißre  filögften  wollen  unä  oorteben,  baß, 

weil  fte  beutfcß  [preßen  unb  fibreiben,  fie,  DoUlommen  wie  wir,  ̂ eutfcße  feien. 

$Benn  baS  richtig  wate,  fo  wäre  nitßt  recht  begreiflich,  warum  bie  iDeutfchen 

in  unferm  Often  [ich  nicht  ebenfo  gerne  oon  fübifchen  Leuten  regieren  laffen 

wollten,  al4  oon  chriftlichen.  iDenn  an  bem  IBeherrfchtwerben  tommen  fie  ja 

hoch  nicht  oorbei.  Ss  muß  alfo  mit  bem  beutfch  fprechcn  noch  niiht  fo  Alles 

gleich  gemacht  werben,  unb  eS  ift  {ebenfalls  nicht  feht  gtünblich,  wenn  man 

baS  Anbere,  waS  noch  bleibt,  als  pöbelhafte  „IBorurtheile"  oerfpottet. 
Wein,  baS  Sorurtheil  liegt  wohl  anbetSwo.  {Bit  3)eutfche  hüöen  uns  aus 

bem  »origen  ̂ ahrhunbert  ein  3lbeal  oon  fübifchen  WathanSfeelen  tief  ein» 

geprägt ;   gerabe  weil  biefe  Waffe  früh«,  ^riebrich  bem  ©roßen,  ge* 
brücft  worben  war,  wollten  bie  gebilbeten  ®eutfchen  befto  järtlicher  gegen  fie 

fein.  Unb  wer  fo  wohlwollenb  benft,  lann  übetoll  mufterhafte  3ubcn  pnben 

unb  fie  entarteten  Sh^pni  (Stempel  »erhalten.  lQ3ir  thun  baS  gern,  wie 

wir  ouch  ttoh  unferer  Qaht«  1870/71  noch  immer  niebertröchtig  genug  finb, 

einen  (tfrangofen  unb  ßnglänber,  unter  übrigens  gleichen  Umftänben,  einem 

T)eutfchen  oorgugichen.  X)aS  ift  unfer  nationales  Srbftüd,  ©eringfehähung 

unferer  eigenen  Art,  unferer  Sprache,  ja  auch  unferer  Wegietung;  eben  h»« 

liegt  bas  ̂ orurtheil  brgrünbet,  baS  wir  lange  3|ahrgehnte  hinburch  für  bie 

fübifche  Waffe  gehabt  haben.  Unb  fte  war  fa  auch  nicht  gefährlich,  fo  lange 

bie  fleinen  wirthfehaftlichen  31ethältniffe  blieben,  wie  Pe  lange  gewefen 

waren.  Aber  feit  1867  hot  [ich  boS  gang  geänbert.  Alle  focialen  SBefreiungen, 

bie  feitbem  in  Deutfchlanb  »ollenbet  Pnb,  trugen  gut  Wlacht  bet  Qnbuftrie  unb 

beS  mobilen  (Sapitoles  bei;  bet  ©runbbeph  würbe,  befonbers  wo  er  gerfplittert 
3h  «caai  IRci^.  I«80.  II.  67 
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war,  unfähig,  ben  SBauet  wie  ehemals  ju  nähren.  ®aii}e  üDStfer  lanten  in 

bie  ̂ änbe  berer,  bie  burc^  fleinen  93ie^'  unb  (Sietreibe^anbel,  buri^ 

^anbrl  Jebei  Slrt  in  brr  lucratiDeii  33erwenbung  beS  mobilen  SapitaleS  bewanbrrt 

waren  unb  baburd^  iebe  brd  fteinen  SBauerSmannS  unb  3)eamten  au^ 

jubeuten  oermo(!^ten.  X)er  9Bu(^er  na^m  über^anb,  gerabe  bamatö,  als  bie 

®efe^gebung  i^n  in  tec^nifc^em  ®inne  ni(^t  me^r  anerlannte.  XßmS^Iii!^ 

lonnten  bie  Stagen  ni^t  me^r  ganj  überhört  werben.  XnfangS  wottte  man 

bie  Uebet  als  mit  UebergangSjeiten  not^wenbig  oerbunbene  auger  9c^t  taffen, 

fagte  aud^  wo^t,  ben  bummen  93auern  fei  bo(^  ni^t  ju  ̂ tfen,  aber  bie 

UebergangSjeiten  waren  in  ̂ ermanenj,  in  ganjen  (Segenben  »erfi^wonb  bet 

felbftänbige  üTiittelftanb.  !Die  ®teuercrtrfige  gingen  }urä(f,  in  armen  (üegenben 

metbeten  fii^  ̂ ungerebibemien. 

9iun  geriet^  man  erft  auf  bie  Sermutt)ung ,   bag  bie  SBegrfiumung  bet 

inbioibuetten  ®dgranfen,  bie  man  im  tßamen  beS  SiberatiSmuS  mit  Sifer  bt» 

trieben  gatte,  igre  tDiönget  gäbe,  bie  (Sinen  fagten,  man  fei  ju  eilig  unb  ra« 

bical  oorgegangen  unb  müffe  Segugwegren  erridgten,  bie  Itnberen,  man  fei 

nidgt  weit*  genug  gegangen,  bie  wirtgfegafttiege  ̂ eigeit  fei  wie  jene  Sange, 
bie  erft  oerwunbe,  aber  bann  audg  bie  Wunben  geile.  Xn  biefem  SBirrwan 

laboriren  wir  notg  immer.  Unfere  Parlamente  werfen  fieg  fegt,  natgbem  bie 

widgtigften  f)otitif(gen  Sinriegtungen  getroffen  ftnb,  mit  alter  3)2a(gt  auf  baS 

wirtgfegafttiege  Seben.  I5is  fegt  gegt  man  noeg  meift  mit  pgrafen  gegen» 

einanber  loS,  freigtinblerifege  unb  fegugjöllnerifege  Princif)ien  treten  ba,  wo 

bas  Zßiffen  aufgört,  in  bie  leere  Stelle.  92eue  Parteibitbungen  fotten  oer» 

ginbem,  baf  bie  wirtgfegaftliegen  ffirrungenfegoften  ber  legten  ̂ agw 

wieber  oon  ber  Ülcaction  oerborben  werben.  @o  ftegt  es  alfo  in  ben  Paria» 

menten,  ratgloS  warten  wir  ob,  wogin  unS  bie  SSerbiffengeit  ber  Zentrums» 

fraction  unb  bie  3»fötligleiten  beS  gefammten  Parteilebens  brängen.  ®o 

fegwierig  finb  bie  Probleme,  bag  es  übergauf>t  gweifetgaft  ift,  ob  wir  notg 

auf  igre  Söfung  gu  warten  3«t  gaben  werben.  üDenn  giemlitg  beutliig  melben 

fi(g  bie  bumpfen  SRSigte  beS  communiftifegen  rotgen  flbgrunbeS,  ber  unfere 

freien  SJebattirtgemata  unfanft  befeitigen  wirb,  wenn  wir  ign  foweit  lomraen 

taffen. 

Xn  biefer .   ftgwierigen  wirtgftgaftliigen  SReformarbeit  gängt  au(g  bie 

eingige  ridgtige  Söfung  ber  ffienn  wir  wirftiig  finben,  wie  baS 

mobile  (Kapital  gu  beganbetn  ift,  bamit  niegt  protetarifdge,  fonbern  gefunbe 

3uftänbe  mit  feiner  §ilfe  entftegen,  bann  brautgen  mir  leine  ®efcge  gegen 

baS  fübiftge  Sapitat  unb  »ermeiben  wiberwärtige  (Sefege,  bie  unferen  gebil» 

beten  3uftänben  febenfatts  gur  ©tgmatg  gerciegen  mürben,  ginben  mir  g.  ©. 

{fformen  ber  (Senoffenfegaften,  in  benen  ber  ©ortgeil  beS  (Kingetnen  unb  ber 

(Senoffenftgaft,  ber  er  mit  feiner  «rbeit  angegört,  gufammenfSöt,  unb  bie 
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9(le  )UT  abgeftuften  flrbeit  für  bie  @enoffenf(^aft  nöt^igen,  fo  tft  ein  großes 

®tü(f  SgoUmiiS,  faft  ber  ganje  Antrieb  }u  auäbeutenbem  &ipttaltäntu4  bt* 

feitigt  unb  bamit  nneber  ein  anfe^nlic^er  2:^eU  ber  i^ubenfrage.  Ober  ge« 

lingt  e8  au($  nur,  buri^  obrigfeitlicbe  (Einrichtungen,  ober  commnnale  ü^er» 

anftaltungen  mit  ̂ ilfe  oon  3)2agajinen  tc.  ben  3>°if<^<xhQttbe(  mit  SBaaren 

unb  ®elb  gu  unterbrücfen,  fo  IS^t  fich  noch  über  bie  ̂fubennbthe  megfommen ; 

wenn  nur  einige  hofitioe  ̂ ilfen  burch  Unterftühung  unb  praftifchere  mirth« 
fchoftliche  83e(ehrung  beS  gemeinen  iUlanneä  bagu  tommen. 

SDiie  erfreulich,  nenn  eä  fo  gelänge,  ohne  neue  ̂ ubengefe^e  bad  @ute 

gu  erreichen.  Oenn  bie  Dinge  »erben  eher  fchlimmer  mit  ber  S3on 

@hfa  gingen  XBudherercicten  gerichtlicher  Hrt  burch  bie  3titungen,  in  benen 

ouSbrücfUch  begeugt  mürbe,  e4  feien  au4fchtie§(ich  3iuben,  bie  baS  Dorf  burch 

99nchergcfchäfte  ruinirt  hatten.  9ioch  grauenhafter  maren  bie  neulich  au4 

S3icn  mitgetheüten  (S^erichtSocrhanblungen,  »o  ber  3[ube  ©elinger  angetlagt 

toar,  ber  ftch  felbft  al4  ®elbmucherer  begeiihnete.  (Er  hatte  fich  an  (Eabetten 

gemacht,  befonberä  an  fieigige  funge  Seute,  bie  ein  gutes  OfficierSe^amen  gu 

machen  oerff>rachen.  3”’^*  ober  brei  S3äter  crgähtten  oor  Bericht,  ba§  biefer 

fübifche  (Elenbe  ihre  Söhne  gum  Seibftmorbe  gebracht.  Das  machte  hoch  in 

Lilien  noch  <in^n  tiefen  lEinbrucf.  %ber  roie  diele  folchcr  Schürfen  ooügiehen 

in  ber  StiQe  unb  auf  legitime  SBeife  ihre  (jüefchäfte  non  ähnlichem  mora« 

lifchen  Xßerthe,  leiber  nicht  bloS  jübifche  Seute. 

ilifo,  um  eS  gu  mieberholcn,  mir  moUen  nicht  gunächft  läm^fen  gegen 

bie  ̂ erfonen  unb  gegen  bie  Woffe  —   non  „IReligion"  ift  ohnehin  babei  taum 
bif  {Rebe  —   fonbern  gegen  ben  aWißbrauch  ber  mirthfehaftlichen  Freiheit  über» 

haui^t;  nur  gegen  ben  SRigbrauch,  benn  menn  auch  ber  (Eingelne  unb  feine 

J^reiheit  nicht  bas  f)ochfte  ift,  fonbern  ber  Stoat  überall  guerft  in  ©etracht 

fommt,  fo  foHte  hoch  fein  eingiger  {Rücffchritt  in  bie  alte  ̂ rioileglenmirth» 

fchaft  gethan  merben.  Der  ̂ innungS»  unb  XbelSfeubaliSmuS  ift  norbei. 

^hl'x  uns  aber  fchöt>ferifche  $häfte  mirthfehaftlicher  %rt  im  mobernen 

parlamentarifchen  Staate,  mirb  ber  {Ruin  immer  beutlicher,  ber  3orn  ber 

SDiittelflaffen  h^ftiflet/  bann  merben  mir  bie  reoolutionäre  «rbeit  beS  mittel» 

olterlichen  ̂ inbenhaffeS  mieber  gu  erleben  haben,  ber  fi$  jeht  fchon  im  Often 

mächtig  regt.  ©iS  fe^t  richtet  fich  bie  (Entrüftung  nur  gegen  bie  ̂errfchaft 

ber  3uben,  aber  bann  mirb  eS  fich  um  ihre  (Efifteng  hanbeln.  Die  3«itungen 

fcheinen  befonberS  in  J^anfreich,  mo  mon  noch  raenige  3iuben  hat,  bie  @efahr 

gar  nicht  gu  fennen,  ein  ©latt  hat  in  allem  (Ernfte  bie  fomif^e  {Rachricht 

gebracht,  {Rothfehilb  habe  mit  ber  ÄuSmanberung  ber  ̂ uben  gebroht,  menn 

ber  Saifer  ben  ©ofprebiger  Stöcfer  fo  meiter  gegen  bie  3“ben  reben  loffe. 

Sß5aS  mürbe  baS  ©lott  erft  fagen,  menn  eS  hörte,  bag  ein  ©erein  brofcctirt 

ift,  ber  allen  ̂ giben,  bie  ihr  ©ürgenecht  oufgeben  unb  freimillig  auSmanbern, 
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freie  Ja^rt  in  britter  Äloffe  bis  jur  ®rcnje  gewähren  will.  ®ben  betfelbe 

SBerein  glaubt  folgenbc  (Srunbfä^e  auffteöen  ju  follen: 

„Rein  auälänbifc^et  Qube  wirb  jum  beutfti^en  ®ürgened^t  jugelaffen. 

Rein  3«^e  batf  in  ©täbten  unter  10  000  ©inwo^nern,  ober  auf  bem  ?anbe 

»Dohnen.  Rein  3|ube  barf  ©aufir^anbcl,  ober  ®ie^^anbel  treiben,  feiner 

SBirt^fe^aft  galten.  Rein  3;«bc  iw  aoanciren;  fein  3iube  an 

einer  ni(^t  jfibift^en  ®c^ule  lehren.  Die  3<>^l  ber  fübif(^en  Staatsbeamten 

unb  3iufi*ib«>wten  barf  nic^t  me^r  als  ben  oierjigften  D^eil  ber  betreffcnben 

®eamtenja^l  ausmnt^en.  Rein  3“be  barf  an  ber  IReic^Sbanf  ober  i^ren 

®anfftellen  befc^äftigt  »erben.  Rein  3“be  barf  Seftfecr  ober  fRebacteur  einer 

f)olitif(^en  »ber  eines  Unter^altungSblatteS  fein.  Rein  ̂ ube  barf 

einen  @runbbefi|}  ̂ aben,  ben  er  ni(^t  felbft  bewoi^nt  unb  bemirt^fc^aftet. 

©in  3ube,  ber  mit  einem  9li(^tfaufmanne  unter  25  Qa'^ren  einen  ©efi^äftS- 
oerfe^r  buri!^  SBet^fel  einge^t,  »irb  mit  einem  3^a^re  @efängnig  unb  %us« 

weifung  beftraft  ic." 
ffiaS  muffen  baS  für  entfe^lii^  Erfahrungen  fein,  bie  ft<h  in  folchen 

groben  Sa^ungen  eine  IRothmehr  }u  f(haffen  fu(hen!  Sie  fern  liegen  folcbe 

Snagregeln  von  bem  fentimentalen  düefchmacfe  unfereS  ®ilbungsphilifters, 

»ie  »eit  auch  oon  ber  mägigften  liberalen  ®eftnnung  eines  üßenfchen,  ber 

mit  braoen  eblen  3(uben  f)erfßnlich  belannt  geworben  ift,  Leuten  »ie  33eit, 

Steinthal  unb  Snberen.  Rurj,  eS  barf  nicht  fo  fommen.  Uber  eS  giebt 

entfchloffene  oerjweifelte  9?aturen,  bie  ba  fagen,  es  wirb  fo  fommen,  fa  es 

mug  fo  fommen,  wenn  ̂ h’^  anberswie  IRath  fchafft.  ES  ift  noch  ein 
jiribut,  ben  fie  ber  ®fite  unferer  Staatseinrichtungen  entrichten ,   wenn  fie 

gugeben,  bag  fo  etwas  nur  burch  9feoolution  möglich  werben  fönne,  unb  auf 

bicfem  f)ropheHfchcn  ©oben  wollen  wir  fie  benn  fich  felbft  überfaffen. 

Citeratnr. 

3efuS  Oon  Sfojaret.  Ein  tragifcheS  tJefifpiel  Don  iRicolauS  Eichhorn, 

©erlin,  ©uch=  unb  Rungh<mblung  oon  E.  OuaaS.  —   „3ffuS  üon  Sfajaret, 
ein  tragifcheS  ffcfifpiel?  %lfo  wohl  ein  Eoncurreniflücf  jum  Oberammergaucr 

^ffionSfpiel!"  ®iefe  Annahme  liegt  gerabe  |e(}t  fehr  nahe;  unb  hoch  ifl  fee 
infofetn  ohne  @xunb,  alS  ber  oov  jwei  3ahren  oerflotbene,  fonfl  nur  wenig  an 
bie  Deffentlid)feit  getretene  Dieter  baS  Dberanimergauer  ffofftonSfpiel,  »ie  cS 

fcheint,  gar  ni^t  gefannt  unb  ficherlich  beim  'Jficberfchreiben  feines  „3efuS  oon 

ittajoret"  feinerlei  Mücfflcht  auf  baffelbe  genommen  hot.  9fur  um  fo  überrafchen: 
ber  finb  monche  Äehnlichfeiten  iwifchen  feinem  unb  jenem  oolfsthOmlichen 

fpiele.  Diefelbe  cultifche  lenbenj,  biefelbe  realifiifche  Äuffaffung,  biefelbe  treue 
©enuhung  beS  htftot»f<h  ©egebenen  bei  gleichem  Serjicht  auf  eigene  Einfälle. 
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„<£ettflpcrflänbli<^"  ^pt  eä  im  SJorworte  (<Z.  10),  „baß  ein  Dramo  ,3efuä‘ 
nic^t  ju  einem  gembpnlitben  SRepertoirjlütfe  ̂ etabfinfen  bürfte.  ®ie  Äuffüßrung 
Wtte  nur  bei  feßUcßen  Gelegenheiten,  ober,  roie  eS  an  »ielen  Orten  mit  ber 

9Katthäu4='^kfflon  bon  3.  <5.  ©acß  geftßieht,  aUjährlicß  in  ber  *"  fo 
häupgen  SBieberholungen,  als  eä  baS  ürtlicße  ©ebürfniß  erforberte,  ßattjupnbcn. 

0ie  müßte  ben  SePfpieleä  in  beö  SSBorteä  ßbcßPer  ©ebeutung 

tragen"  .   .   . 
„Ulfo  ganj,  »oaS  wir  ha^en  unb  holtf"/'  bötfte  ber  Slegißenr  beS  Ober= 

ammergauer  ‘iJaffionäfpieteä  fagen,  um  freilich  eben  fo  halb,  wie  er  pd)  baä  ab= 
fidpälofe  GoncunenjPürf  nähet  anföhe,  biefe  Ännahme  ju  berichtigen,  ©o  biel 

großer  pnb  bie  Serfcßiebenheiten  jwifcßen  jenem  (um  ße  bamit  aufS  fürjepe  ju 

Äarafteripren)  naib  fatholifchen  ©olfäbrama  unb  biefem  nach  allen  Segeln  ber 
^np  gefchaßenen  gePfpiele  beS  proteßontifchen  ®ichterS.  Daher  man  auch 

©ebanlen,  ber  pch  einem  bei  ßüchtiger  i'ectüre  beä  letfteren  aufbrängt;  wie  biel 
anberä  müßte  baä  Ämmergauer  ijafponSfpiel  wirten,  wenn  pe  bort  patt  ihrer 

oft  aDju  haiiSbacfenen  f3rofa  biefen  in  nur  tabellofen  ©enaren  fo 

leicht  unb  gefällig  bahinpießenben  Dejt  wählten!  gerabe  bort  als  unrealiprbar 
erfennen  muß.  68  ip  jwar  fchon  jum  Bftem  unb  mit  Secht  bemerft  worben, 

baß  auch  ba8  Diroler  ©afPonSfpiel  einen  echt  menfchlicßen  6hripu8  jur  DarßeU 

lung  bringt  unb  gerabe  biefem  burcß  feine  PKirafel  oerunpalteten  SealiSmuS 

feine  beße  iffiirfung  oerbanft;  inbeßen  eine  fo  ecßt  menfchli^e  SRutter  wie  bie 

©ichhom’fche  STOaria,  bie  an  ihrem  Soßne  irre  geworben,  wie  alle  anberen: 

„®aß  er  ein  guter  ©obn  war,  leugn’  ich  nicht." 

„@ein  jehig  Xreiben  tann  ich  nicht  mehr  toben. 
immer  iß  er  fern  »om  tttternhoufe; 

aU  (Saft  nur  tommt  er  ßUchtig  icu  ben  0einen. 
3n  Sapemaum  feine  fffreunbe  ßehen 
3hm  näher,  al8  bie  Sritber,  ®u  unb  ich. 
Uns  läßt  er  nngetheilt  beä  Sehen«  Sorge; 
Wieweit  er  müßig  in  bet  Srembe  fchweift, 

SRüh’n  pch  in  hattet  Stbeit  feine  ©tübet, Um  un«  unb  ihm  ben  Untethatt  ju  fchaßen. 

föenn  ße'«  nun  aüe  trieben  fo  wie  et, 
SBa«  mürbe  bei  be«  ©ater«  frühem  lobe 

ffloht  unfet  Soo«,  ba«  ?oo8  ber  grauen  fein?"*) 

ja  eine  folcße  fWutter  3efu  wäre  felbßberPänblich  auf  ber  ?lmmergauer  ®chau= 
bühne  unmöglich.  Unb  boeß  gehört  biefe  Darßetlung  ber  ©ereinfamung  3rfu  *ut 
6ltemhaufe  (nach  3,  21  u.  a.)  „wer  ßnb  meine  ÜKutter,  wer  pnb  meine 

©rüber?"  jum  ©eßen,  Saturwahrßen  unb  6rgreifenbßen  beS  proteßantifeßen 
(feßfpieleS.  Daßelbe  iß  pon  ber  ©cßlußfcene  ju  jagen,  bie  wir  ber  ebenbürtigen 

*)  ingerebet  iß  3efu  SieblingSfcbmeßer  Webeffa,  oon  ber  e«  jum  Schlüße  ber 
ttßen  Scene  fo  treßenb  heißt: 

„®et  Sßutter  Siebe  nicht,  noch  bie  ber  (Satlin 
l^noBhnt  ben  SDJann  fo  fehr  wie  Sebweflerntiebe, 
ZBenn  ße  ba«  $etj  be«  SRäbeben«  ganj  erfüDt. 
3hc  iß  ber  ©ruber  mehr  al«  ber  (Setiebte, 

(Sin  ffiefen  hBh’rer  Srt,  boä  pe  oerehrt, 
Unb  bem  pe  ihre  Seele  gern  oertraut, 
©Seit  pe  geliebt  ßch  weiß,  hoch  nicht  begehrt. 
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Hattin  b(3  3)id^t(T§  }u  beibanftn  9!aria,  über  beS  So^neä  Seit^nam 

gAnigt: 
„@o  fab  i<6  3)idb  in  bangen  92o(btgeg(bten 
Slutttbeifirbmt  auf  mctncm  Scbooge  liegen, 
Set  ©ttenge  böS  ©efebeä  bingeopfetl, 
fRacbbem  iq  Si(b  unmOtterlidb,  unmenf<bti(b 
$$er|)ogen  non  bdS  S3aterbaufeä  ScbtoeQe. 

3<b  »at  bie  etffe,  »elcbe  ®i<b  Mtmorfen"  jc. 

®a8  ®tü(f  fdbliegt  mit  bet  ©egräbnißfcene  ab  — ,   »eit  bet  ftbon  fcb»cr  franfe 
®i(bter  barilb«  fetbfi  flarb.  ?luS  bnn  borauSgef(bi(ften  „furjen  fcbenSabriffe  beS 

©erfaffcrä"  erfahren  mir,  bo§  berfctbe  no^  ein  SJatbfpict  Äuferfionbene", 
}u  ftbreiben  beabp<btigte.  68  ifl  möglich,  ba§  i^m  bieS  eben  fo  gut  wie  bie 
3)oi^enung  be8  jeitli^n  ?eben8  fcine8  gelben  gelungen  wäre;  inbeffen,  nicht  nur 

bie  Ihatfache,  baß  „bie  ÄuferPchung"  be8  D^vammergouer  ̂ fftonäfpieleS  ju 
bem  gehört,  wa8  un8  bort  am  wenigfien  befriebigt,  fonbem  auch  bie  92atur  be8 

@egenPanbe8  macht  eS  unS  jmeife%ft,  ob  wir  bie  9tithlau8führung  biefer  3n= 
tention  ju  beflogen  haben.  5fbcnfall8  i|l  ba8  ®tücf  ouch  fo  ein  @anje8,  jo 
eines,  boS,  wenn  ber  i)ichter  feinen  principiell  eingenommenen  ©tonbpunft  (©.11) 

nicht  mobifteiren  woKte,  laum  anberS,  olS  wie  eS  un8  oorliegt,  ob= 

fchliegen  tonnte. 

©ei  einet  eingehenben  ©efprechung  würbe  eS  lohnen,  ben  6ichhom’fchen 
©etruS  unb  3“bo8,  oon  benen  namentlich  bie  Darflellung  beS  Ichteren  origineO 
ip,  mit  bem  ©etruS  unb  3uba8  bcS  fotholifchen  ©affionSfpiele8  ju  Dergleichen; 

eine  ©ergleichung,  bie  unfereS  6rachtenS  Wr^weg  }um  ©ortheile  beS  protefian: 
tifdfen  3)ichterS  auSfoKen  bürfte.  %ber  eS  würbe  uuS  bicS  h<et  ju  weit  führen. 
So  überlojfen  wir  tS  bem  fefer  mit  ber  ©erfidherung,  baß  er,  gleichoiel  ob  er 

fchon  bo8  Dberammergauer  gefehen  hat  ober  nidht,  bo8  6ichhorn’fche  geflfpiel,  in 
bem  wir  eine  preng  hiPonf<he  ?luffaffung  feines  ©egenpanbeS  mit  bet  wärmPen 

religiöfen  ©egeiflerung  für  benfelben  auf  bis  jegt  einzigartige  SBeife  oereinigt  fe^n, 
nicht  ohne  ©efriebigung  auS  ber  $anb  legen  wirb.  D. 

®ie  Älamonnenfchlocht  bei  ©trapburg,  357  nach  6hripu8.  6ine 

©tubie  Don  ffelip  3)ahn.  ©rounfehweig,  SSePennann.  1880.  —   3ut'an  bet 

abtrünnige  hat  —   „nicht  auS  bem  SriegSjelte,  aus  bem  pitten  Sitten  ber 

afobemie,  plöfflich  auf  baS  ©chlachtfelb  geriffen"  —   noch  einmal  bie  in  ©oflien 

tief  eingebrungenen  ©ermanenheere  jurüefgeworfen,  bie  „römifche  ©acht  am  9lh^'“*' 
geholten,  ja  ben  ©ebanten  6äfarS  wieber  oufgenommen,  ©oüienS  ©renze  butth 
ftegreiche  ©infälle  in  ©ermanien  zu  Dertheibigen ;   ben  ®eutfchra  foHte  für  immer 

bie  SuP  benommen  werben,  auf  bem  linfen  ©h*'uufer,  im  hf>ftigen  6lfa§ 

unb  ?othringen,  bouernb  gup  z“  faffen.  ©^lieplich  waren  freilich  aöe  feine 
©rfolge  Dergeblidh,  auch  bie  blutige  9tieberlage,  bie  er  im  3ahtt  357  bei  ©tra§= 

bürg  ben  älemannenfönigen  beimachte,  ̂ aum  hatte  3ulian,  Dom  jfaifer  ab- 
gerufen, ©oHien  DerloPen,  olS  baS  janb  wieber  ben  ©ermanen  omheim  fiel  unb 

bieSmal  für  immer.  3ufaftni  war  auch  ber  gelbherr  3ulian  ein  „©omantifer", 
bePen  ÜBerf  bur^  bie  gefchichtlichen  ©lachte  umgepofien  würbe,  ©achbem  ber 

dichter  ber  „ahnen"  Don  jener  aiemannenf^lacht  bie  (^poPtion  zu  feinem  3ngo 
genommen,  läpt  man  pch  nun  gerne  auch  Dom  ©efehichtfehreiber  ben  C>ergong 

erzählen.  3dil  ̂ hu  fchidt  baS  ©öthige  über  bie  politifchen  ©erhältnipe  unb 
übn  bie  Prategifchen  ©lane  unb  3bge  beS  SäfarS  DorauS  unb  giebt  bann, 

wefentlich  auf  ©runb  ber  ©rzählung  ämmian’S,  ein  onfchaulicheS  ©iD)  jener  ge= 
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»altigm  ju  bertn  S^erftänbnig  bem  feftt  ntx^  übnbieS  me^me  ̂ tan= 

jeicbnungen  ju  ̂ilfe  (oramen.  35cr  Ort,  rco  bie  0<^lac^t  gefcblagen  »urbe, 

idb«nt  freilich  nid^t  mc^r  genau  ermittelt  »erben  ju  fönnen.  g. 

Siebenbürgen.  9?ei[ebeoba(^tungen  unb  Stubien.  Son  ®.  Dom  9lat§. 

^eibelberg,  2Binter.  1880.  —   „?luä  früher  3ugenb  bewahren  wir  bie  S5or= 

fleHung  emeS  beutjcben  l'anbe«,  eines  unS  jlammDemxmbten  SotfeS,  welches  bur<^ 
»eite  9iäume  getrennt,  an  ben  äugerflen  @renjen  ber  ̂ ioilifation  bun^  Diele 

^abr^unDerte  feine  beutfcbe  (Eigenart  treu  erbalten  b^t-  tonnte  mehr  unfer 

3>ntereffe  in  iftn|pru(b  nebmen  ols  folcbe  getrennte  ©lieber  ber  'Jiation,  loelcbe 
flaotlicb  gejtbieben,  nur  bur<b  bie  Sprache,  burcb  baS  geizige  Jeben  unb  Dot  oHem 

burcb  baä  ©emußtfein  nationaler  ©emeinfcbaft  mit  uns  Derbunben  ftnb!  3n 

unfer  Sntereffe  für  bie  beutfcben  l'anbeStbeile  Siebenbürgens  mifcbt  fi(b  auch  bie 

Sorge;  eS  erbebt  flcb  bie  bange  f^age  nach  ber  l'age  ber  %etoobner  inmitten 
ntagparifcber,  rumdnifcber  unb  flaoifcber  iUülter,  nacbbem  bie  politifcbe  ©eflaltung 

bcS  SanbeS  im  lebten  3J2enfcbenalter  fo  grojje  Umtoanblungen  erfahren."  So 
fprid)t  ber  Serfoffer  an  einer  Stelle  feines  trefflicben  SJücbleinS  unb  jeiibnet  bo= 

mit  richtig,  »aS  ben  ®eutfchen  erfüllt  beim  ©ebanlen  an  bie  Siebenbürger  Sachfen ; 

mehr  noch  erfüllen  foUte.  X>ie  magparifche  tpebfagb  auf  alles  beutfche  ideben  in 

Ungarn  hat  jum  befonbem  f*<h  bie  Sachfen  Siebenbürgens  ertoren.  Denn 

gelingt  eS  fte  }u  Demichten,  bann  haben  jene  geraonnen  Spiel.  3n  ber  lebten 

3eit  bringen  immer  mehr  'Jfachrichten  über  biefen  SerjmeiflungSfampf  auch  "ach 
Deutfchlanb;  raoS  fle  bringen,  Hingt  imma  unglaublicher  unb  ifi  erfl  nicht  ÄtteS, 

»aS  an  ̂ ergemaltigung  unb  SiechtSoerlebung  bort  Derübt  toirb.  So  fommt 

Slatb’S  Sü^lein  gerabe  jur  guten  Stunbe.  Der  ̂ erfaffer  ifi  felbfl  in  Sieben^ 
bürgen  gemefen,  fennt  ?anb  unb  Üeute  auS  eigner  Bnf^auung  unb  fchilbert  SJer= 

gangenheit  unb  ©egenmort  oft  mit  pacfenber  üßahrheit.  farbenreich  wt'6  «   baS 

®ilb  ber  römifchen  Vergangenheit  beS  i'anbeS,  ber  großen  3t't<"  b«8  fe^jehnten 
3abrbunbertS  ju  jeichnen,  mit  fchlagenbem  V$orte  bie  Vebeutung  beS  einen  ober 

anbem  großen  iDianneS  inS  rechte  i'icht  }u  flellen.  kleben  h>fiatt[ihca  SchilDe- 
rungen  ßehen  lonbfdbaftliche  f^thnunätn)  bie  eigenartigen  Völfer  beS  SanbeS  iDer= 
ben  (harafteripifch  in  ihren  Verfchiebenbeiten  heroorgeboben,  mirtbfchaftliche,  feciale, 

politifcbe  fragen  in  gemanbter  Darfleüung  ohne  Vorurtbeil  erörtert,  «uch  bie 

politifchen  Verbältniffe  ber  ©egentoart  »erben  nicht  übergangen.  Da  tbut  eS 

»obl.  Den  Don  freier  'JJlanneSrebe  ju  Dernebmen,  »enn  er  über  bie  Verge»altigung 
beutfchen  iffiefenS  Don  Seite  ber  ÜJlagpaven  fpricht.  Dreffenb  fagt  er:  „Der  echt 

beutfc^n  Vürgerfreibeit  ber  Sachfen  ßanb  baS  magparifche  SBefen  ßetS  feinbfelig 

gegenüber,  ein  arißoiratifcheS  Volt  ohne  Viertbfchäbung  beS  bürgerlichen  äBefenS 

unb  ber  bürgnlichen  Arbeit.  Die  ̂ unberttaufenbe  beS  niebem  %belS,  »eiche  }U 

polj  jur  Ärbeit,  ben  Vürger  gering  fchäben  unb  in  feltfamer  23eife  ffilenb  unb 

'fJrunffucht  Dereinigen,  btataten  bie  ttnt»icfelung  beS  l'anbeS.  Diefe  Scharen, 
Deren  ©ilbungSjußanb  namentlich  in  Siebenbürgen  ein  fehr  niebriger  iß,  Pürjen 

pch  auf  ben  Staat  in  »ilDer  fagb  noch  einer  Verforgung  im  öffentlichen  Dienß." 

Die  Vermilberung  im  ßaotlichen  i'eben,  bie  Derrottete  ®omitotS»irtbfchaft  Ungarns, 

bie  ilJotbtoenbigfeit ,   ben  „aßatifchen  Verbältniffen",  »ie  fie  ©.  Senniep  nonnte, 
ein  6nbe  ju  machen,  finb  unübertrefflich  gejeichnet  unb  bie  Urfachen  beS  »üthen= 

ben  3JlagparenhaßeS  ertannt,  ber  eS  für  ein  Verbrechen  anßeht,  baß  ein  Heiner 

beutfcher  Stamm  in  Ungarn  ben  üliutb  hat,  beutfch  ju  fein  unb  beutfch  bleiben 

JU  »oQen.  „9uch  baS  beutfche  Volt  hat  eine  ‘f.tßicht  gegenüber  ben  Siebenbürger 
Sochfen,  ben  getrennten  ©liebem  ber  großen  beutfcßen  'Jiation  ju  erfüllen,  Die 
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^flid|t  bet  S^mpot^ie,  ber  $enntnig=  unb  !£^eilna^e  an  i^ten  Sebrängnifjen. 
O,  bag  bt(  0tiinme  bn  Unterbrüiften  tönte  bis  jum  £)^te  beS  grogen  ̂ freierS 

unb  (fnetterS  beS  brutfc^en  :6olfeS,  bamit  er  fein  iWitgefü^t  aui^  biefein  namens 
toS  gequälten  Srubeifiamm  jumenbe!  lUlöc^te  bie  ̂ lage  ber  Sevgeroaltigten 

bringen  bis  }u  0(;r  unb  ̂ erj  aller  guten  beutfc^en  iUiänuer,  bamit  fte  t^U 
na^mnoO  febe  @elegenl;eit  ergreifen,  i^re  Stimme  )u  er^ben!  Die  einmüt^ige 

unb  laute  @pmpat^ie  beS  beutfcgen  i^toKeS  für  bie  <^d^fen  roirb  nic^t  o^ne  lgin= 
flug  bleiben  auf  bie  leitenben  3)iänner  Ungarns.  9u(b  an  bie  beutfc^  DageS« 

preffe  richtet  fu^  bie  ma^nenbe  $itte,  immer  miebn  }u  erinnern  an  baS  ge:= 
brod^ene  Diec^t  ber  Deutfc^en  auf  bem  ̂ önigSboben,  beS  ÜBoUeS,  meb^eS  Don  ben 

ungarifc^en  Königen  megen  feiner  !@egänbigleit  in  ber  ecl|ten  Dreue  oft  unb  oft 

gepriefen  würbe.“  SlBir  wünfcgen  bem  trefflic^n  ®üdl)lein  bie  weitepe  S^breitung. 

ßunggefc^i^te  unb  ̂ umaniSmuS.  Beiträge  jur  Klärung.  Son  Dr. 

Sobert  Sifc^.  Stuttgart,  @.  3.  ©öfi^en.  1880.  —   Der  ̂ erfaffer  will  in 
biefer  Streitfc^rift,  bie  junä^P  burd^  abfpred^enbe  Beurteilungen  feines  l!uca 

SignoreHi  (ü^jig,  1879)  Deranlagt  ip,  „bie  folf^e  Sd^eibewanb  nidierlegen, 

wellte  Don  nic^t  wenigen  ̂ änben  2wifd)en  IhtnPgefd^id^te  unb  ‘Sepetit  fe^t  auf= 
gerid)tet  ip  ober  fceint."  (£r  wiQ  jeigen,  bag  ber  j^npeporiler  feine  %ufga^ 
nic^t  mit  HufPapelung  gepc^teten  StopcS  erfc^öpp,  bag  er  Dielmce  gut  g^dgulte 

Begriffe  auS  ber  ̂ ep^tit  mitbringen  unb  als  ganjer  warmer  9)ienf(^  mit  &e- 

füe  unb  ‘fJ^utape  bei  ber  Arbeit  fein  mug.  So  tief  unb  Preng  bie  2Biffen= 
fdjaft  in  baS  IReale  eingel^en  mag,  pe  ip  unb  bleibt  äBipenfc^aft  ber  @ef(f|i(^te 
einer  3^culhaft.  Der  Berfaper  tann  fu^  für  feine  Ueberjeugung  mit  gutem 

(ärunbe  auf  bie  Anfänge  unb  bie  (^ef^ic^te  ber  IhinPwiffenfdjaft  berufen,  bie 
burc^auS  in  einer  ̂ umaniftifc^en  Drabition  wurzelt.  Dag  mit  bem  Änweu^fen 

ber  äßipenfc^ft  p(^  au(g  il^re  ̂ rbeltSt^eilung  Dodjogen  l^at,  ip  natürli^  nid)t  ju 
änbern,  aber  bie  9lrbeit  im  kleinen  ifi  nic^t  baS  tjöcgpe,  ip  nur  Wittel  }um 

^wed,  unb  wenn  eS  auf  ber  einen  Seite  fanatifc^e  Berä^ter  beS  4$^ilofop^ifc^n 
giebt,  fo  bleibt  anbererfeitS  91.  Bift^er  ben  „geiftigen  gabritarbeitern,  ben  6ommiS 

ber  ßunPgefc^ic^te“  nid^ts  f^ulbig,  fo  bag  man  ̂ier  re^t  in  ben  föegenfap  unb 
ben  iugenbli<^en  (Eifer  ber  Sd^ulen  ̂ ineinfe^en  fann.  Wan  follte  freilid^  benten, 

wenn  einmal  ber  @runbfa(}  ber  9lrbeitSt^eilung  anerfannt  ifi  unb  „(Eines  fid) 

ni(^t  für  alle  fd)icft",  tomme  eS  Dorne^mlic^  barauf  an,  bag  jebe  diic^tung  wett= 
eifemb  burc^  poptioe  l'eipungen  il)r  IHec^t  etweip.  So  oiet  ip  aber  bem  Berfajfer  un= 
bebingt  jujugeben,  bag  }ule($t  Soup  gegen  äBagner  im  91e(^te  ip,  baS  ̂ eigt:  ba, 
wo  lebigli^  Sammelfleig  ip,  lönnen,  wie  auf  anberen  (^bieten,  aui^  bie  ̂ ö<^Pen 

9lufgaben  ber  jhinPgefc^ic^te  nid)t  gelöp  werben.  3um  t^lüd  ip  nod)  nic^t  wa^r= 
june^men,  bag  baS  (Einbringen  geipfeinblic^er  Barbarei  gefäl)rli^e  Dimenponen 

angenommen  ^be.  SBenigpenS  fü^rt  ber  BerfaPer  felbp  unter  ben 
l)iPotifern,  bie  mit  blogem  CmpiriSmuS  ni(^t  jufrieben,  pt^  bie  Aufgabe  in  ̂ö^eretn 

Stile  peden,  noeg  fünpierifd)er  Berfnüpfung  ber  ejacten  D^tfadjen  preben  unb 

ben  Bunb  }Wifi^n  llunpwipenfcbaft  unb  B^i^ofop^ie  wo  nic^t  auSbrüdlic^,  bo<^ 

piufc^weigenb  kftätigen,  fap  ade  namhaften  Üunp^iporiter  ber  (i^egemoart  auf. 

g- 

Webiflirt  unter  BerantiDortliebteit  Der  BertogSbanbtung. 

UuSgegeben:  16.  September  1880.  —   3)rud  »on  K.  £b.  lingelbarbt  in  2eip)ig. 
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per  ̂ ampf  gegen  tiie  'gSobe  in  ber  beutfcften  cSiteratnr 
bes  fieBjeijnlen  §a^r^unbert$. 

ffiie  bie  3Robe  nur  in  bei  Unbcftänbigfcit  beftänbig  ift,  fo  ̂ aben  bie 

^Tad^entbbter,  welche  ba  auSjogen  bad  Ungetüm  3U  erlegen,  }U  )»r[(!^iebenen 

3eiten  »erf(^b<n  gen)a|>pnet;  nenn  eä  au(i^  gelegentlich  bortontmen 

mag,  bag  eine  @tiag)rebigt  gegen  bie  SRobe  ihre  93o4en  unb  Reite  and  bem 

alten  Srfenale  be«  fechje^nten  unb  ftebjehnten  ̂ ahrhunbertS  h'^borholt.  X)a' 
mal«  ftetlte  mit  bem  Uebeifchmang  bet  ®ache  bet  neue  92ame  ftch  ein,  unter 

bem  bie  jeitgenbfgf^en  ©atirifer  atic«  jufammenfagten,  ma«  ihnen  bet  S3äter 

Stauche  3umibet}ulaufen  f^ien. 

Vuch  bie  HuSlänbeiei  fann  al«  h<'(f<itne«  SitbungSelement  mitten,  eine 

SIfitheieit  eben  buich  bie  iDtobe  ihren  ebleten  Hnftrich  unb  ihren  ®cbdnheit«« 

cultu«  jeigen.  @o  lernten  im  jmbiften  ̂ ahrhunbert  bie  beutfchen  9littet  bon 

ben  tomanifchen  tRachbarn  jietliche  Souttoige  unb  fehnenbcn  t^tauenbieng, 

eine  (fiteftUigtrit/  bie  atte«  mit  tRüdficht  auf  ba«,  ma«  ze  hove  zimet  unb 

bet  Dame  gefällt,  regelte,  f^tanjägfche  SSöiter  mürben  in  grogei  auf» 
genommen,  S))b«  unb  SRinnefang  gebiegen  unb  gemig  maren  bie  ritterlichen 

Vertreter  ber  m&ze,  be«  gemegenen  h<)gf<hcu  Senehmcn«,  mochten  ge  geh 

auch  bft  genug  in  Unnatur  unb  92arrheit  berirren,  feinere,  Iieben«mfirbigete 

(Sefellen,  al«  bie  berben  gRänner,  oon  beiien  ber  Sh«uiuft  Ulrich  bon  Sichten» 

gein  flogt,  bag  ge  beim  SSeine  über  bie  ftfiauen  hc^jogen. 

aber  gar  lange  blieb  biefet  rohere  Ion  be«  Äneiptifh««  begehen.  Der 

©ittenoermilberung  ober  bem  Siafgnement  bienenb  tritt  bie  3Robe  im  fech» 

jehnten  :^uhThunbert  auf,  bei  munbeifam  )miefpältigen  >uo  mit  ber 

freien  gforfchung  be«  ̂ umoniSmu«  unb  bet  {Reformation  bet  faufrif^e  ffitgen«» 

biang  feinen  titanifchen  Sblergug  begann,  anbererfeit«  feboch  ein  grob  genug» 
ffichtige«  Unmefen  abelige  unb  Särget  in  bungigen  3«hfluben  ju  unmägigem 

Irunf  unb  gtobianifchen  @chmänten  ocrfammelte,  f>an«  ®achfen«  ,,^eir 

Sigennuh,  ba«  greulich  beherrfchte  unb  bie  neuen  ̂ anbel«» 
oerbinbungen  befonber«  in  ben  Rnotengunlten  be«  laugnännifchen  Setlchre« 

einen  ungeahnten  Sujcu«  aufbiachten. 
3ai  aoien  V)(C4.  1880.  II.  88 
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458  Äampf  flegtn  tie  SWobe  in  b«t  beutfc^en  S?ittrotur  btS  17.  3a^rbunb«rt8. 

iS3ie  iBäc6erbrudF,  ̂ oljfd^mtt  unb  {RefoTmation  bie  SilbungSptbtltgtett 

brad^ett,  fo  mürben  man^e  Sextanten,  welche  bislang  bte  STrad^ten  ftreng  nadb 

©tänben  abgrenjten,  niebetgeriffen.  Unb  ju  feiner  3»it  ̂ o^en  bie  Cerotb* 

nungen  ber  SDbrigfeit  nie!  gegen  eine  foI(^e  bemofratifd^e  Xufle^nung  nermoc^t. 

ÜDer  93ürger  t^at  es  bem  Sibeligen  gleid^,  ber  „^flugbengel"  folgte  unb  alle 
überbot  ber  frumnte  üanbsfnec^t,  wenn  er  fic^  in  guten  Sagen  oom  teic^ 

iBeuteerlöS  flberprüe^tig  ausftaffirte.  ©c^on  Sut^et  mußte  mani)  fräftiges  ffiort 

gegen  bie  Ueppigfeit  ber  3öt  fpreeben;  bann  waren  es  allen  Doran  proteftan» 

tifi^e  ̂ rebiger,  welche  bie  weltlii^en  ®ebredßen  unb  Unarten  i^ret  ̂ fartlinbet 

gleii^fam  in  ̂ erfon  oor  (Seriebt  luben  unb  mit  aQ  bem  groben  ®efcbä^  ber 

alten  tbeologifcben  '^olemif  angriffen.  ®ortreffli(b  führt  unS  «tbim  oon  Srnim, 
Don  allen  neueren  Siebtem  ber  funbigfte  unb  lebenbigfte  ©tbilberer  beS  fedb» 

jebnten  ̂ [abrbunberts,  feinen  ̂ ofprebiger  ÜRartin  SDfartir  im  (Eingänge  bet 

9tooetle  als  fanatifeben  IBelämpfer  ber  3Robe  oor.  Sie  ÜRuSculuS,  SRatbe» 

fiuS,  Sfianber,  ©pangenberg,  {ßeftpbal  unb  wie  fie  fonft  bUßen,  fteOen  gemäß 

bem  ftarlen  Seufelsglauben  ihrer  3<il  i^beS  Saftet  als  einen  befonbem  Seufel 

bar.  ©0  werben  in  bem  gewaltigen  gweitheiligen  ̂ lianten  Theatnun  dia- 
bolorum  bie  böfen  geinbe  febatf  aufS  ftorn  genommen.  (Sine  ̂ aupttoQe 

fpielt  bie  Äleibermobe. 

SBar  boib  in  Seutfeblanb  feit  bem  ISnbe  beS  fünfzehnten  ̂ [ahrhunbetts 

jene  oon  ben  Sanbsfnechten  erfunbene  Sraißt  ftegrei(b  ootgebrungen,  weldhe 

burib  ben  maßlofen  ©toffbebarf  für  puffen,  ©dhliße,  «usfebnitte  unb  Äus» 

füllungen  mandhem  ben  (Beutel  leerte.  (SS  ift  bie  ̂ lubertracht,  bie  {erfchnit« 

tene,  jethauene,  jerflammte,  oerbrämte,  oerwülftete,  oerförbertc.  ÄU(h  bie 

SRägblein  brauchten  oiel:  'Pantoffel  mit  hoh<n  Xbfäßen,  IBänbet  unb  93orten, 

®üttel  unb  Safdhen,  „^nbfdhidhen",  ^alsletten,  5trSnze,  bidte  falfche  gelbe 
3öpfe,  theure  ftoller,  IReffeltuch  um  ben  entblößten  ̂ als,  ©cßleppen.  $üt 

einen  überlabenen  „gülbenen  ©chweiff'  foll  eine  @räfin  2500  fl.  unb  150  fl. 
SDfacherlohn  bezahlt  hoben.  Sa  wirb  wohl  eine  foldhe  SRobenSrtin  bitter  mit 

ber  fdhlidhten  Jungfrau  üRaria  oetglichen,  ähnlich  wie  man  oft  bem  Stmlidhen 

(Sinzug  (Shrifti  in  ̂ferufalem  ben  päpftlichen  ̂ omp  entgegenhielt,  ben  bie 

Sutheraner  gern  als  eine  Sriebltaft  beS  URobeübelS  branbmatfen. 

©eil  namentlich  ber  Sanzteufel  »iele  Opfer  oerfchlang,  erinnert  bet 

Zürnenbe  ̂ rebiger  etwa  an  bie  (Entartung  oot  ber  ©ünbfluth,  wo  eS  hoch 

ben  ̂ urpurweiblein  gar  nicht  mehr  tänzetlich  z»  HRuthe  gewefen  fei,  benn 

bamals  höbe  ben  ttippelnben  unb  äugelnben  Saufenbfehönen  fein  ̂ alSredfen 

unb  fein  „wetfeh,  ftanßdfifch,  hüflidh  tanßen"  geholfen.  ©aS  bie  SobtentSnze 
mit  gtanbiofer  Äraft  oetonfchoulicht  hotten:  otleS  3irbifche  oetgeht,  wieber- 
holten  bie  @(eifttichen  mit  ermübenber  (Sinförmigfeit.  SoS  oerhoßte  ©chminfen 

ZU  bannen,  malten  fie  toh  ben  (Sfel  bet  83etwefung  aus.  Ofianbet  wibmete 
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®tt  Äampf  gegoi  bie  SBJobe  in  ber  beutfd^en  JUerotut  beö  17.  ̂ ai^r^nnbcrtä.  451) 

auf  ber  ftanjel  ben  tpSlfi^en  f^rauen^ütlein  eine  ̂ ßcbft  ungnäbige  Sefprec^ung 

unb  meinte,  bie  foloffaien  fpanifc^en  Stagen,  oon  .anbeten  oft  genug  mit 

SRü^Ifteinen  oetglit^en,  malten  ben  Sopf  bem  :^o^annid^aupte  auf  bet  ©Rüffel 

bet  f>etobia4  gleii^.  ®anj  ftilgeret^t  lägt  Htnim  feinen  Unattit  ben  ®pi|}en' 

fragen  bet  ̂ etjogin  al4  ein  ̂ öUifcged  9ie^  Detflu(gen,  bad  bie  fcgtoebenbcn 

Sngelein  megfange.  ÜRan  tougte  ju  etjäglen,  bag  einem  auf  bem  (Bange  jum 

Sbenbma^le  bet  Xeufel  im  Stagen  gefeffen  ̂ abe. 

ICie  ftaufe,  jerftüctte  Stacht  ̂ atte  nat^  ben  3Rären  bet  3cit  Diele  ttagifd^e 

S3unbet}ei(^en  im  (Befolge:  furchtbare  IDfiggeburten,  ober  bag  1544  in  92eige 

©teine  unb  ̂ agelflumpen  in  jethatftet  fifotm  Dom  ̂ immel  fielen  unb,  toad 

tDirllich  gefthahr  Xärfen  ben  pragletifthen  ̂ [unfet  ilanbsfnechten,  biefen 

bunten  $fingftDögeln,  bie  Reibet  igtet  Spracht  entfprechenb  mit  graufamem 

f)ohn  jetfehten.  S)a  erhielt  bet  übetmüthigc  9fan  feinen  Sohn,  ber  für 

Sinen  ün^ug  neununbneunjig  (BUen  Üuch  hotte  jetfchneiben  laffen;  neununb« 

neunjig,  meil  baS  gtogartiger  flang  alä  hunbert.  (Bin  anbetet  Sleibeiged 

Detorbnete  gat  in  feinem  SCeftamente,  man  foüe  ihm  feine  ’fßtunfanjüge  fein 
fSubetlich  für  ben  füngften  IZag  jutecht  legen.  IDie  SSerfchtoenbung  hielt  jU' 

bem  nie  lange  Dot,  benn  bie  IDiobe  mat  ungemeinen  (Schroantungen  unter« 
»otfen. 

Sieben  bem  gtogen  „Slepbet,  ̂ lubet,  ̂ aug  unb  Staugteuffel"  ftanb  als 

»ichtigftet  ÄbtheilungSthef  bet  Dielbetufene  „plubrichte  |)ofenteuffel",  Don  bem 
feltfame  ̂ iftärchen  im  (Sthtoange  gingen;  mie  bag  ein  ̂ räbicant,  bet  eines 

©onntagS  heftig  gegen  biefen  Unholb  gejetert  hotte,  am  nächften  geiabe  ber 

Sankel  gegenüber  ein  folcheS  DerpönteS  SleibungSftüd  aufgehängt  fanb,  ober 

bag  ein  SDfalet  auf  einem  füngften  (Bericht  bie  ̂ bUifchen  in  '^lubethofen 
malte  unb  plöhlich  Don  bem  lleufel  eine  tüchtige  iSfauIf^elle  empfing,  meil 

et  ihn  butch  biefeS  Softüm  fchimpfitet  höbe.  3ohIt««h  finb  bie  Stegen  übet 

bie  Unanftänbigfeit  bet  neuen  Sleibet,  jahlteich  äfetbote  unb  ©trafen. 

imitten  in  bem  fibetmägigen,  gefchmacflofen  unb  oft  unptigen  (Bepoltet, 

melcheS  baä  Sinb  immer  mit  bem  ®abe  auäfchüttet  unb  foroohl  bet  ©toff» 

fülle  mie  bet  Saune  Don  f^ifcharts  elftem  (Batgantualapitel  fern  bleibt,  ertönen 

ehtfome  Sobteben  auf  bie  gute  alte  3«tr  patriotifche  SSBecftufe  unb  etnfte 

Sefürchtungen,  bie  bann  mähtenb  beS  bteigigfähtigen  StiegeS  immer  unb 

immer  toieber  Don  Datetlänbifch  gefinnten  ©atirilern  geäugett  werben,  wie: 

„U)ie  jerhacften  jerflammeten  Slepbet  ptophejepen  ein  3eniffen  IHegiment", 

ober  „^rembbe  Slepbet  bringen  auch  ftembbe  ©itten  unb  ©ünben  mit  fich". 
(Bern  wirb  bie  Hnelbote  wieberholt,  bag  Sari  ber  (Broge  feine  in  unfoliben 

wälfchen  Sleibetn  ptangenben  |>öflinge  auf  einem  Soa^ixge  butch  bomigeS 

IDicticht  weiblich  befchämt  höbe. 

®ie  nennt  mon  nun  gegen  (Bnbe  beä  fechjehntcn  3oht^M”^ttt8  folchen 
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iSiaui^  unb  Unfug,  ben  einfeitige  Siferet  fo  etbittett  berfolgen?  SD2an  fprtc^t 

oon  bet  „fel^amen  aJioniet“,  bet  „neioen  ?ltt  unb  monit",  baä  ©ott  „SKobe" 
abet  ge^ött  »efentlic^  etft  bet  3c't  gtofeen  Ätiege«  an.  Damot«  wirb 

eä  ©^lagiDott  unb  gilt  ben  ®atitifetn  aU  ®ignatut  bet  Spotte,  {^tanjöpfi:^ 

ä   la  mode  etgicbt  bo8  neue  Seiroott  „atamobe"  (oüamobe,  aüemobe)  unb 

„aIamobi[(^“.  SDfan  fagt  auc^  bc^fonificitenb  mit  bem  ®ebanfen  an  ben 

SDiobeteufel:  bet  «lamobe.  „SKobo"  unb  „aüamobo"  begegnen,  in  Oeftetteti^ 

namentli(!^  au^  „ÜRobt". 
®tefe  ü)2obe  ift  fpanifc^en  Utfptunge«.  3;n  ben  ©ttafteben  bet  ̂ te* 

btget  roetben  ̂ äupg  oetfc^iebene  Sitai^ten  atg  but(!^  einanbet  gemotfen. 

^atfitli(^  ift  bie  ®<^eibung  nic^t  Don  einem  beftimmten  Stage  an  p   batiren 

unb  ni(^t  in  allen  (Segenben,  allen  ®efedf(^aft8tteifen,  allen  SBetmögenSlIaffcu 

gleichmäßig  oolljogen  motben,  büch  läßt  pih  im  allgemeinen  fefthalten,  baß 

mähtenb  bet  jmeiten  ̂ älfte  be8  fechjehnten  3S>h’^^unbett8  bie  fteife  fpanifc^e 

$lleibung  bie  fihlottetige  ̂ lubermobe  ptüdbtängt,  um  halb  unbefttittcn  gu 

hettfchen. 
©it  moden  nach  Stt  unfetet  alten  Slomanfchtiftpedet  einige  Rippen  bet 

3eit  äbetfchauen,  oeteinigt  al8  ©tammgäfte  unb  iReifenbe  in  einet  ©itthd« 

ftube  beS  fiebjehnten  3iahthunbett8.  Sinheimifche  unb  f^tembe  thun  pch  gütlich. 

@8  fehlt  nicht  an  au8länbifchen  Sedeteien  unb  (Siettänlen.  (Sin  $tieg8mann, 

halb  abgetipen,  hol'^  »ufgcfuht,  etjählt  im  übetlauten  iStamatba8tone  non 

feinen  ̂ elbenthaten.  SDet  ÜRatti8fohn  beltäpigt  feine  oetmegenen  9iobomon' 

taben  mit  ftanjöfifchen  glüchen,  unb  ftteut  an  paffenbet  obet  unpapenbet 

@tede  mohl  auch  italienifche  ̂ h^of^  benn  bet  betühmte  Sapitano 

®panento  bet  italienifchen  jtomöbie  ift  bet  leibliche  bettet  be8  @tpph’fchen 
^ottibiliaibtifaf  unb  bet  jahHofen  anbeten  SRachtommen  be8  plautiniftben 

^tahlhoitftS-  l^n  anbetet  giebt  cutiöfe  unb  fabulöfe  IReifebetichte  jum  beften, 

bie  jeboch  ein  unnetfchäratet  |>anbn)etf8gefed  —   nennen  mit  ben  „ptao  Äetl" 
@(helmuP8lp  —   butch  fauftbicfe  utlomifche  Sügen,  immet  fein  „bet  lebel 

hohl  met"  beifügenb,  patobitt.  Sine  ®tuppe  ältlkhet  IBütget  füßtt  politifche 

©efptäche,  in  benen  oon  @taat8nouoeden  unb  raison  d’etat  bie  Siebe  ifL 
Sßiedeicht  ttägt  auch  ein  neumobifchet  $oet  ein  fabelhaft  fchmülftige8  SSe« 

legenheit8catmen  oot,  ba8  ihm  ben  pfaljgtäflichen  Sotbet  einbtingen  fod,  in« 

bePen  bet  junge,  ftifch  au8  i$ati8  fommenbe  ftu^ethafte  lDeut|chftan208  übet 

einem  nicht  minbet  phtafenhaften  !2iebe8btief(hen  an  eine  SDemoifede  SSulcU 

beda  obet  ̂ l'^’^ixbe  finnt.  ®tubenten  holten  an  einem  Siebentifche  ein  ioüfte8 

SSelage;  fte  hulbigen  bet  SOiobe,  um  iht  jugleich  butf^ilo8  ein  Schnippchen 

)u  fchlagen,  lapen  pe  p^  hoch  jutoeilen  auf  bet  Sttaße  ohne  ÜRantel  et« 

blicfen.  Sin  SSetbtechen,  loie  menn  man  heute  in  ̂emb8ätmeln  bie  $tome' 

nabe  befuchtc.' 
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Sin  $aat  für  ft(!^  feffelt  aU  mufteillaft  alantobift^  unfere  %ufmerfamfeit. 

Sie*)  fpanife^  üffobe  mae^te  in  !£)eutfc^Ianb  con  1550  6i4  1650  man^e 
SSeränberungen  bureb.  3unä(bft  oetbrängte  bet  fteife  fbi^e  |)ut  allmäbliib 

baä  i3atett,  bie  SOfüblfteinfrüfe  forberte  hirg  gefdbnitteneS,  nach  oben  in  einen 

>Stub  getömmteä  ̂ auptbaor  unb  einen  fpi^  oerlaufenben  93o(lbart.  Saä 

Skmme  tsar  oft  bis  jur  Unfönnlicbteit  („(Sänfebauib")  auSgeftopft  unb  an 

ben  @(bultern  mit  Sülften  oerfeben,  bie  ̂ umpbofe  oben  burtb  '^olfterung 
gefteift.  Ser  (Strumpf  mürbe  ein  felbftänbiged  Stücf.  Sie  beutfibe  Sibaube 

f<brumpfte  gum  ärmeKofen  fpanifeben  üJiänteIcben  jufammen.  Snger,  fteifer 

mar  bie  ftleibung  unb  minber  farbenfebidernb  ald  in  ber  ̂ tubergeit,  bafür 

üppiger  in  ber  %6abl  foftbarer  Stoffe,  maglofer  im  93ebarfe  an  Spieen, 

perlen  unb  anberem  Sebmuef,  oerftbmenberifeber  in  ber  Slbroecbfelung,  mie 

benn  ein  $err  oon  Sibönberg  gmciunbftebgig  ®alaangüge  binittlieg.  Unfer 

fDfobeberr  fiebt  fibon  anberd  auS.  Sr  trägt  ftatt  ber  emige  @ranbegga  ge« 
bietenben  Sbraufe  einen  bequemeren  Spi^enfragen  unb  lägt  fein  ̂ aar,  ba4  er 

oiedeiebt  ber  iDfobe  gu  triebe  bunfet  färbt,  in  fünftli(ben  Soefen  b^tabmaden. 

9(n  Stede  be4  93odborted  ift  ber  S(bnurr«  unb  Jlinnbart  getreten.  9Bamm8 

unb  ̂ nfleib  ohne  bie  gräg(i(be  ̂ olfterung  näbern  fub  mobemen  f^ormen. 

Sofe  an  ben  Sibultern  büngt  ber  SOfantel.  Statt  ber  Stbube  trägt  er  bob< 

Stiefel  mit  flirrenben  Sporen  unb  auf  bem  Soupee  ben  breitfrämpigen 

Siblappbut,  „IRefponbent“  genannt,  meil  er  aderbanb  f^ormen  midig  annimmt 
unb  au(b  ben  i)famen  mecbfelt.  %m  Sbr  finb  ein  paar  Sotten  in  ein  foletted 

3bpf(ben  geflotbten,  beffen  Snbe  bureb  eine  '^crle  ober  Stbleife  gegiert  ift. 
Siefer  Stbmuif,  eine  ®abe  feiner  ̂ ergenöbame,  btifel  ̂ aoor  ober  faveur. 

SD}an  legt  üBertb  barauf,  bad  gange  (üemanb  mit  berlei  faveurs  gu  überfäen. 

Serb  oerfpottet  bie  „Saide  bouce  eines  fügen  Herren  in  bitterer  iDfanier  oon 

1650'*,  abgebrudt  in  „SeS  finaben  üöunberborn",  ben  Stuwer: 
„Km  linten  Obr  bängt  ibm  f)txab 
ISin  a   la  3)2ob(  3<>ttcn  .... 
9alb  gitbt  er  ibn  mie  einen 

Ibnt  ibn  jufammen  breben, 
nagt  raubei  ftbaun  ein  (leinen  @cbopf 
3)amit  man  ibn  Onn  (ennen; 
Ci  binbt  baiein  Sin  Üteftelcin 
®a8  er  beim  Ärämer  fnuben. 

Sin  (S)ama  nennt,  (2)ie  ibn  nit  (ennt, 

wagt,  babä  ibm  eingebunben." 

|)anbf(^u^e  unb  ̂ ggolett  buften  oon  ')3arfums. 
SaS  ̂ o^e,  oon  ber  neuerbingä  mieber  einmol  beliebten  ober  beliebt  ge« 

mefenen  Stuartfraufe  abgeft^loffenc  ßlcib  ber  §rau  ̂ at  fi<^  mieber  in  baS 

•)  Sergteitbt  gum  gfotgenben ;   3-  gnd«.  ti®ie  bentfebe  Siatbten«  unb  iWobenwelt", 
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offene  runbe  oerwonbelt.  SSon  bet  eng  gcfc^nürten  laille  fte^t  bet  «eiftocf 

weit  ̂ ottjontal  ab,  um  ftd^  bann  tonnenfötmig  ju  fenten.  ̂ ioljtetfen,  Dra^t, 

^4  obet  Sifen  machen  i^n  ju  einem  fötmlic^en  (MefteQ,  fiö^ntfc^  Vortuguarda 

benamfet,  in  Spanien  cot  1550  etfunben,  feiltet  me^t  aiö  einmal  oetttieben, 

abet  f(!^tDetli(^  fc^on  enbgiltig  befeitigt.  ;^n  !Ceutf(^Ianb  oetliett  et  fammt 

bem  „(Sepulftet"  im  ÜJetlaufe  bed  JbriegeS  an  (Geltung,  benn  bie  ootbtingenb« 
ftaniöfifc^e  SD2obe  oon  bamald  ift  i^m  feinb.  Jlui^  bie  f^tau  ttägt  ein 

3ßänte((^en.  SDet  ̂ ut,  an  Steile  bet  alten  ̂ aube,  ober  bie  nat^  1600  neu 

eingeffifitte  Stuatt^aube,  fotbetn  natütlie^  neue  gtifuten.  33on  ̂ uber  unb 

S^önpfiäftetc^en  mitb  oot  bet  ̂ anb  no(^  ein  befc^eibenet  ®ebtaud^  gema(^t. 

iZ^etbe  SBilbetgebic^te,  fatitifc^e  ̂ fetftit^e  mit  etläutetnben  Spottteimen 

gingen  bem  iDlonfieut  XIamobe  ftü^  gu  treibe.  SBit  befi^en  fßegenbe  SISttet 

mie  bie  „%Iamobif((e  ̂ obelbant"  unb  anbete  „attlic^e  !Ciäcoutfe"  bet  „a  la 

modo  monfietS“,  Stbilbetungen  au(b  oon  bem  Sbftetben  unb  bet  ̂ öUenfabtt 

beä  fibönen  fetten.  (Sin  „aUamobo  (Sfang"  beißt  „Eie  Eeutfcb  ffftanfeofin", 

ein  äbnlicbet  „Eeutfcbeo  f^tangoß":  „inn  n>el(bem  bie  abentbemtif(be  onb 
munbet'i)iättif(be  Silamobifcbe  Suffgug,  Etacbt  onb  gebetben  bet  teutf(ben 

t^tanbofen,  onb  (tanböfiftben  Eeutfcben  mit  mebtem  befibtieben  metben." 
Sttenget  erhoben  in  oerfibiebenen  beutf(ben  (Süegenben  ÜRännet  ibte 

Stimme,  toeicbe  bie  eingeriffene  Ueppigfeit,  Unguoerläffigfeit  unb  Unbeutfcbbeit 

mit  tiefem  Unmutbe  etfüilte. 

(Berabe  in  einet  ̂ anbfcbaft,  bie  „ben  a   la  mode  fo  nabe  oot  bet  Ebüt" 
batte,  toie  ba«  (SIfag,  hielt  man  mit  alemannif(ber  3äbiS^eit  an  bem  alten 

Skfen  feft  unb  ̂ ani  üRicbel  iDtof(betof(b  ift  ein  ̂ etolb  bet  confetoatioen 

(Befinnung,  bie  oiele  guoot  in  Sttaßburg  aud  iSrant  unb  (Beiier  ge« 

fptocben  batte.  (£t,  bet  bütgetlicbe  Sittenfcbilberet  feinet  Qeit,  b'elt.  eine 

fpanifibe  95otlage  beö  Oueoebo  übetttagenb,  bereicbetnb,  etgängenb  ben  Eeut' 

f(bcn  im  btitten  ̂ ab^iebnt  bed  ftriegeä  einen  Spiegel  not  in  ben  „SBunbet« 

li(ben  unb  toabtbafftigen  ®eficbten  ̂ büanbetä  oon  Sittetoalb".  Eet  etnfte 
ÜRann,  bem  bie  f^töbli^leit  inmitten  bed  ®reuels  bet  jhiegSgutgeln  ge' 
fibtounben  unb  oiel  2aiben  ein  (Siel  toar,  möchte  liebet  mit  eifetnem  S3efen 

lebten  unb  ben  „ongönftigen  unbandbaten  unttemen  Sefet  mit  (Brimm  refor- 

miren“,  aber  et  toeiß,  ba|  bem  etfcböpften  ®efcble(bte,  bem  mandbe  $tebiget 
tböricbt  genug  immer  bad  oetbiente  Strafgericht  (Botted  ootbielten,  et»ai 

3udet  gu  ben  bitteren  Rillen  bet  Satire  nötbig  fei;  eine  ?bwfc,  bie  fortan 

bis  ins  atbtgebnte  ̂ abthunbett  binti«  ftereotpp  bleibt.  SWofcbetofcb  ift  fein 

burcbgebilbetet,  feffelnbet  Scbtiftftellet;  Eied  g.  9.  bat  ihn  bebeutenb  übet' 

fcbäbt.  Eie  „©eficbte"  bieten'ein  toineS,  planlofeS  Eutcbeinanbet,  bas  überall 

unb  nitgenbS  fpielt  unb  gefcbmadloS  in  alter  SBeife  alle  mögli^en  Eppen,  > 
Stönbe,  iflatten  halb  auf  einet  ®äucbmatt,  halb  in  bet  $öUe  bereinigt. 

I 
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3n««ner  tnotf^tten  biefelben  flaufteute,  Ouotffalber, 

Äfttologen,  <   ©tubenten,  g<(^tiiicifter ,   ®(^ott^änfe, 

ÜTunfenboIbe,  ©tu^er,  SSenuSnanen,  iDtrnen,  Xant^ip)»n  an  und  ootbei  wie 

im  grotedfen  ©(bönerotitätenfoften.  Äber,  wie  (Seminud  trcffenb  beraerft, 

bif  ©atire  ift  fubtilet  geworben,  ba  fie  nie^t  mebt  audf(biie§li(b  wie  im  bet» 

floffenen  3lobtbunbert  bie  groben  materiellen  Safter  ber  Sürger  unb  Säuern, 

fonbem  au<b  bie  bogntatiftben  |)aarfpa(tereien,  bie  Xboofatenfniffe,  bie  poli« 

tif(ben  SRänfe,  ben  abeligen  Somment  unb  bad  |)ofwefen  geigelt. 

aWobewörter  beberrf(bten  bie  bob*  ©epüfeboft  unb  [(ballten  in  bie 

mittlere  unb  niebere  binab.  !t)ie  ̂ olitif,  bie  ratio  status  mit  ihren  $raf« 

tifen,  beinte  ben  alten  einfältigen  ©inn  unb  in  ben  köpfen  fpufte  bad  neue 

falf(be  fjoint  b’bonneur  bu  ÜRobe,  bie  fogenannte  iHeputation,  Pon  ber 
ÜRofcberofcb  fagt:  „wenn  i(b  biefed  SBorted  gebenfe,  fo  fammert  mich,  bag  ed 

fo  oomebme  iJeut  ju  iRarren  macgt".  [Reputation  ift  ein  ©(blagwort.  ilud 

Steputation  fübrrn  bie  Sünige  oerbeerenbe  Jhiege,  aud  [Reputation  buediren 

fi(b  courtefifcbe  Saoaliere  wegen  ̂ iebedlappalien,  aud  [Reputation  nennt  ber 

©olbat  fein  feiged  %udreigen  eine  retirade,  bur(b  Iä(berli(be  [Reputation  ge< 

rätb  ber  fionbwerter  auf  bie  f(biefe  Sbene.  „©cbeinwefen"  adüberalL 

©eine  ganje  Seracbtung  unb  feine  gange  ©ebnfucbt  na(b  beutfcgen  ©itten 

unb  ̂ Iben  febrt  ber  [IRann,  ber  „aud  wabrbofftig  treuem  offenem  Xeutf(b' 

gefinntem  fierjen  unb  Sorfab  frei  üteutfcb  f)txavS  reben  will",  wiber  ben 

'^opanj  [IRobe.  „£)iefed  a   la  mode  bringet  ond  noch  omb  leib  onb  gut  mit 

einanber",  ed  f<babet  mehr  ald  ber  groge  Krieg.  Äucb  für  ibn  ift  ed  ein 

3;eufel,  ber  eine  frecbe  Zxaäft,  bie  cachebastards,  [Reiffebürjen,  Rröfen,  ̂ üte 

(balb  runb  wie  ein  [IRünfterläd,  halb  Kein  unb  fpib),  ©cbänpfläftercbfn, 

idmmerli(be  Somplimente  unb  Titulaturen  wie  eine  ©eutbc  über  üDeutf(bIanb 

oerbreitet  bot-  ©pricbft  bu  mit  einem  Sbeligen,  fo  antwortet  er  nur  oui, 

weiter  rei^t  feine  frangöfifcbe  RBeidbeit  ni(bt,  bad  Latein  ift  ibm  unbelannt 

unb  bie  [IRutterfpra^e  oon  ber  [IRobe  oerboten.  T)ie  ©olbaten  aber  wettern 

nur  no(b  ibtc  „newerfunbene  f^wnböfifcb'Selialifcbe  alamode  giücbe"  diantre, 
mort  bleu,  sacre  nom  u.  f.  w.,  wie  bad  bann  im  [luftfpiel  fo  lange  beliebt 

ift.  ©ne  anbere  ?ieblingdfigur  ber  ̂olberg’|(ben  unb  ber  fä(bfif(ben  (£omöbie, 
ber  bur(b  Äufentbalt  an  ber  ©eine  grünbli(b  oerborbene  Jean  de  Franco, 

ift  unferm  ÜRof(berof(b  gleicbfalld  ftbon  woblbefannt,  benn  er  bot  bie  „rapfenbe 

rafenbe  Q[ugenb"  in  feinem  ,,^ang  hinüber  @ang  b«öber"  nicht  geftbont. 
ÜRof(berof(b  giebt  einmal  old  [Refultat  feiner  (bemiftben  «nalpfe  an: 

„eined  newfü(btigen  Teutfcblingd  ̂ erg  würbe  man  augenfcbeiiilicb  befinben 

beftebenb  aud  */*  granböfifib,  */*  ®ponif(b,  Vs  ̂toliänifcb,  faum  V*  Teutfcb". 

’Jlur  bad  treue,  mobefeinbli(be  Söeiberoolf  gu  ©tragburg  nimmt  biefer  beutfcb» 

elfäffifcbe  Patriot  rübmenb  aud,  wäbrenb  er  fonft  bie  böfe  üRobe  oor  allem 
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Don  bet  „92eiofä(^ttgfeit"  btt  ̂ auen  Verleitet;  benn  toetl  Soa  ftatt  ber  guten 

bid^ertgen  Soft  im  ̂ robtefe  burc^auä  „etmaS  atamobe"  effen  tooUte,  6t§  fie 
in  ben  %f>fel,  unb  bie  heutigen  f^tauen  mütben,  fo  meint  äßofi^Tofc!^,  ni^t 

nur  bie  f^rui^t,  fonbent  ben  ganjen  S3aum  fammt  ben  %ßurjeln  aufgeje^ 

^aben. 
fD2of(^eTof(^’S  fpTubelnbe,  langat^mige,  c^nismenrei^e  XuSfäQe  gegen  ben 

3eitgeift  gipfeln  in  feinem  beften  (Sefi^t,  bem  (öftlic^  erfunbenen  „Kamobe' 

fe^taug".  (Sr  benit  fii^,  bag  auf  Surg  (Sierolbdeif  (bei  3<>bem  ober  bei 
Offenburg?)  bie  alten  germanifc^en  |)e(ben  no(^  immer  einen  reden^ften 

^of^alt  führen.  X)a  ft^en  fie  beifammen,  bie  ̂ ünengrogen  ISrsfönige,  am 

fteinernen  £if(^e  auf  geroaltigen  Stühlen,  in  f^Qe  geüeibet,  bie  ungeheuren 

SJaffen  in  ber  ̂ anb,  mit  madenben  Härten,  „fürchterlich  an3ufehen":  (Shten« 
feft  (Hriooift),  Hrminiud,  SBittelinb,  Zeutf^meper  unb  (äienoffen.  3$or  biefen 

(Kerichtdhof  altgermanifcher  fUIännlichfett  mirb  nun  ber  entartete  Xeutfchüng 

^hiluuber  gebracht  unb  non  ben  alten  geftrengen  f>erren  berb  abgelanjelt: 

maS  et  benn  für  einen  $ut  trage  unb  nie  hoch  fein  ̂ aor  fo  mälf^  geträufelt 

fei;  auch  fcheine  er  —   biefem  fünfte  gilt  eine  lange  ©trafrebe  —   ein  rechter 
S9artnarr,  überhaupt  ein  ©ciaoe  ber  SSälfchen,  benn  bet  Stacht  entfpreche 

bad  $er}.  ©chon  Seutfchmeper  fchilt  bie  oomehmen  grauen,  bie  fich  neue 

Steiber  nebft  „alamobebetteibeten  'puppen",  alfo  ÜRobeden,  auö  ber  ftanab' 

fifchen  ̂ auptftabt  fommen  laffen,  mie  tS  anberdioo  hri^tf  tin  '^arifer  ©chnei« 
bet  fei  ba«  ̂ bealwefen  ber  bon  ben  neumobifchen  iReoeren^, 

bem  unbeutfchen  unb  untreulichen  Sramanpen  unb  (Sautein  mit  ̂ Snben  nnb 

f^ügen,  bon  Sughanb  unb  ̂ anbtug  tooUen  bie  biberben  gelben  gar  ni^ts 

miffen.  „Ulted  ffiefen  hrrl  Site  ̂ erjen  her!"  lautet  ber  ingrimmig  fehnenbe 
9luf  bes  ©atirifers,  ber  bem  oerwälfchten,  oon  ber  alten  ÜRannheit  unb  9ttb< 

lichteit  entblögten  S/eutfchlanb  ein*)  ̂ fui  nach  bem  anbem  jufchleubert. 

*)  S>en  „fliamobtttbeaug“  copiet  (SuranboT,  b.  i.  ̂ BaltpafaT  itinbetmann,  in  bn 

Sebrift  „SBarbafftiger  Xxaum  unb  trCiumcnbe  Sarpeit,  bxtrcffenb  ben  tepigen  ntneii 

Unbeutfchen  3ufianb  in  ganp  2)eutfch(anb",  too  ein  CBreiS,  als  uratter  bentfepet  CBefcpicht' 
fepTeihet  gebaept,  ben  jungen  (Stgage  Part  anUgt  a(S  einen  SRanlbeutfcpen,  einen  Sffen 

ber  ̂ lifer,  ber  ja  niept  ttbei  altfrintifcpe  SJeutfepe  Ia(pen  foOe.  Sr  eeroeig  ipm  bot 

„rotpBcljcpe  CSefcpnaber"  ber  Sitel  uub  (tagt,  in  fpanifipen  ̂ )ofen  unb  mit  einem  fpani« 
fepen  ÜRauI  lomme  man  peut  ju  Xage  »ormürtb.  tlUed  mfiffe  fpanifcp  fein,  „anrp  fogar 

ber  Sart  mug  mit  jioepen  @pipen  aQcjeit  aufgebrepet  werben,  bag  man  einem  bie  Xnge* 

mit  auSgeepen  Bnnte.  Sßfup,  ipr  ©entfepen,  f(pümet  (Suep."  3lf.  über  bie  wccpfelnbe 
^utmobe,  bann;  ,,6a(b  ein  fcpmaler  fragen,  halb  wieber  ein  breiter,  bag  man  bie 

9tafe  bamit  pupen  tan,  unb  bie  £ifcpe  abwifepen.  iBorju  benn  bie  ̂ embber,  fo  ipi 

umb  bie  ̂ ünbe  mit  grogen  ̂ anbfragen  traget,  überaus  molbienlicp  fepn,  unb  erfparen 

bie  ̂ ug'Änecpte  unb  ̂ aug>3Rügbe  einen  jiemtiepen  Sorratp  an  ̂ bern,  inbem  ipr  ipnen 

bie  äWüpe,  bie  Sifepe  nnb  lelter  abjuwifepen,  benepmt."  —   ©erfetbe  Äinberman«  er|4ptt  i« 
einem  anbem  Sücptein,  ein  @ultan  pabe  gep  eine  tüalerie  ber  9lationaltracpten  maia 

(affen,  ber  SDtaler  ober  ipm  erKürt,  bie  3>eutf(pen  pütten  gar  feine. 
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minbet  unetfteulid^  ift  t^nen  ‘P^ilonber’ä  ©eba^ren  bet  Siifd^,  beim 

»ä^tenb  fie  bic  gute  beutft^e  ̂ auätnannSfoft  SRinbjTeift^,  ®ped  unb  Sauet' 

haut  in  tüchtigen  Portionen  oertUgen,  ftot^ett  bieö  „ü)iit(^maut  Satöana' 

palus"  jögemb  batin  getunt,  neil  et  fid^  ben  beutf^en  ÜRagen  mit  ©e« 

aütien,  Wagoutä,  ©t^neden,  Äu[tetn  unb  '?}ometanjen  oetbotben  ̂ at.  Äud^ 
ba§  et  ben  Salat  mit  bet  ffiabet  auffpießt,  mitb  als  ftemblänbift^e  ÜJJobe 

Dttbammt:  bet  ec^te  £ieutfd^e  mü[fe  ̂ etg^aft  mit  ben  ̂ ingetn  gulangen.  :^n 

btt  2^at  wat  bet  ©ebtauc^  bet  ©abe(  eine  ilteuetung. 

©tfonbetS  mifefäüt  ̂ ^ilanbet’S  ©ptatbe,  wat  bo(^  getabe  auf  fptat^* 
U6em  ©ebiete  btt  fiampf  gegen  bie  iDiobe  befonbetS  lebhaft  entbtaniit.  X)ie 

30^1  btt  Jtembmöttet,  bet  ftanjöfift^en  namentlitb,  wat  Segion  unb  in  fort' 

roä^tenbet  ßuna^me  begriffen,  bie  ©ptac^e  bet  ißotne^men  ein  aOiift^mafc^, 

bie  btS  SagetS  ein  Wotroätfc^  fcblimmftet  ©otte.  SBo  beS^alb  beutfd^e  ̂ a' 

trioten  gufammen  fa|en,  mutbe  bet  „©ptat^oetbetbet“  oetroünft^t ;   ein  StuS' 
brud,  an  ben  fitb  eine  ftattlic^e  Sitetatut  anfc^(ie§t.  $[u(^  Ü)2of(^etof(b  f)b^nt 

in  einem  Siebe  bie  ©elüfte,  ba§  jebet  „gtobe  Änoü  3[aponefif(^"  teben  roofle 

unb  bet  Änet^t  bie  2Kagb  lateinifcb  begtüße;  „pfup  bic^  bet  ©(^anb!" 
SDknt^  ̂ tembmöttet  maten  bem  iBoIf  in  tiefftet  ©eele  oet^agt.  ©0  ttat 

bem  Sütget  unb  Sanbmann  alte  Ängft  unb  9iot^  beS  ÄriegeS  mit  feinen 

Stanbfc^aljungen  Pot  bie  ©eele,  roenn  et  ̂ötte:  „Sontribution"  (©timmelS' 

Raufen  im  „!Xeutf(^en  SRid^et")-  ©efellftbaften  ttjatcn  fi<b  jufammen  gut 

Sk^tung  unb  Steinigung  bet  SRuttetfptad^e  obet  nad§  bet  üblicbcn  ent^ufia' 

ftif(^en  ®egei(^nung  bet  „utalten  teutftben  |)elbenfpta(be",  obenan  bie  weit' 

»etjweigte  „ftu^tbtingenbe",  bet  au^  3Rofdbetof<^  ange^ött  l)at.  ultta' 

nationalen  (Sifet  mitb  baS  geliebte  Deutfc^  mittelft  oetwegenct  ßipmologien 

als  bie  ̂ettlic^fte  unb  ältefte  ©ptac^e  geptiefen,  baS  gtanjöfifc^e  bagegen  als 

cotrumpitteS  ©emengfel  ̂ etabgefe^t.  Üto^  ben  '^^tafen  unb  Uebettteibungen, 
bem  t^öricbten  ®lutbabe  untet  ben  Se^nwöttetn,  bet  gcfc^madlofen  ̂ tägung 

oon  6tfat}Wörtetn  butc^  mitten  im  ÄtiegSlätm 

tü^tig  witlenbe  beutfc^e  tJ^ilologie  bem  oon  all  ben  ©eenen  beS  SBeltenS 

unb  SbftetbenS  oet^eigungSooUet  ®ilbungSfeime  angegriffenen  Stuge  einen 

ttöftlic^en  IRu^epunlt.  %u(^  SRoftbetofi^  ge^ött  p   ben  beutfe^en  $f|ilologen 

unb  mit  gemifc^ten  Smpflnbungen  etinnett  man  fic^  batan,  bag  wenige  3ia^t' 

je^nte,  beoot  baS  Slfag  an  f^tanfteic^  fiel,  in  ©tta^butg  SRännet  oon 

btutf(^et,  ftanjöfif<bet  unb  claffifc^et  ®ilbung  ben  oatetlänbifc^en  $lan  als 

X^otwäd^tet  tein  ju  galten  fttebten,  ba&  ̂ iet  bie  lannengefellfi^aft  jwat 

übel  teimte,  abtt  beutft^'p^ilologifc^  begeiftett  wat  unb  S^otion  feinen 

„X)tutfd^et  ©pta(^e  S^tenftanj"  flocht.  SBenn  SRoft^etofd^  in  bet  ©eene  auf 

©ttolbsed,  wie  00t  i^m  gifi^att,  übet  bie  unbeutfd^en  ®otnamen  fpottet,  fo 

btnh  et  an  fein  geplantes  Stamenbuep  unb  bie  gutbeutfepen  S^aufnamen  feinet 

3a  netitn  Wtl^.  is«o.  11.  6'j 
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j^inbet.  ̂ Tagt  man  i§n  aber,  marum  er  fe(6ft  ni^t  nui  fo  ungefüg,  fonbern 

au(!^  [o  Derfi^nörtclt  unb  buntfc^edig  fi^teibe,  fo  antwortet  er:  „eS  ̂ ben 

onfere  alamode-Xugenben  anberft  ald  mit  alamode-^arben  nit^t  foQen  ent' 

worffen  onb  angeftricben  werben". 

3u  bem  ein  biS(ben  conferoatioen  ®tragburger  Bürger  tritt 

ber  conferoatioe  fcblefifcbe  ̂ riftolrat  j^riebritb  oon  Sogau,  bcr,  wS^tenb  feine 

®tanbeSgenoffen  bem  weinfroben  uub  weinfdbweren  Treiben  aud  ben 

Sagen  bed  ̂ anä  oon  ®(bweini(ben  treu  blieben,  bolb  ber  S)amc  iDiobc  bie 

®(bleppe  trugen,  mit  Srnft  bad  Sanner  ber  guten  alten  ®efinnung  f^wong; 

au(b  er  freilich  oon  früheren  3e<bfteuben  bet  mit  ber  böfen  f^uggicbt  behaftet, 

aber  auch  er  gleich  fDiofcberofcb  gebeugt  burch  bie  iliotb  bet  fchweren  3eit 

unb  oerftimmt  burch  bie  Kabalen  beä  ̂oflebend,  baS  et  mit  SSorliebe  geigelt, 

eine  reine  9iatur,  ein  tönereicher  S)ichter,  bet  nach  bem  Sobe  feines  SSiebet' 

entbecferS  lief  fing  (SatuQ,  iDiartial  unb  üDionpfiuS  Sato  in  fich  oereinigte. 

3n  mehr  alä  breitaufenb  fleinen  ©inngebichten  —   barunter  oiel  leere  ®uch' 

ftabenfpielereien  unb  oiel  ju  allgemeine,  nicht  gielfichere  Spigramme  —   lieg 

er  burch  ben  ®anb  bamaliger  $oefie  feinen  Iprifchen  jQuicfbom  riefeln  unb 

burch  eine  3tit  zugleich  ber  iHohhtit  unb  ber  ißerweichlichung,  beten  „®ewif|en 

auf  ®eniffen"  ftanb,  ben  @trom  feinet  ©pott'  unb  3*’tnoerfe  fluthcn:  „ich 

höhne  Saftet  aug,  ich  f<hi>npff<  böfe  3eit".  (^n  wahrhaft  oornehmer  ÜRenfch, 

ber  troh  einigen  ©tanbeSoorurtheilen  mit  IDiofcherofch  nur  ben  Slbel  ber 

Shaten  unb  ber  ®efinnung  anerlannte,  bie  gequälte  33ouemfchaft  f^ühte,  mit 

inniger  f^römmigfeit  freie  S)ulbung  oerbanb,  baS  folbatifche  3)agabu>ti)enthum 

branbmarfte,  bie  Stufopferung  für  bas  üBaterlanb  prebigte,  bet  ©ehnfuiht  nah 

{Jfrieben  llagenben  Slusbrud  lieh  unP  mit  bem  unentwegten  Strange  nach 

Wahrheit  bem  ganzen  alamobifchen  üliummenfchan}  rücffichtSloS  ben  Stieg 

erflärte.  Sr  fah,  wie  fchlecht  feinen  Sonbsleuten  bet  äugere  gfirnig  lieg,  unb 

rief  ihnen  gu:  „bis  wer  bu  bift".  SBähtenb  ÜRofcherofch  eine  f^fille  oon 

Singelbeobachtungen  in  feinen  grogen  ©acf  hineinftopft,  ftrebt  Sogau  wenig 

nach  S)etaillritif,  feffelt  unS  aber  burch  abeligeS  Stuftreten  unb  bie  Uebet' 

legenheit,  mit  bet  fich  f^i»  Patriotismus  halb  itonifch,  halb  prahlerifch  auS' 

fpricht.  üDer  SBunfch  nach  einer  SBieberherftellung  beS  beutfchen  SPefenS  „oor 

SHterS",  wo  bie  S)eutfchen  noch  t<ine  „(Barweibet",  fonbern  „(Barmänner", 

Germani,  waren,  ift  bei  «hm  leine  Phtafe.  (Sr  ruft  im  Sampfe  gegen  ben 

©prachoerberbet  fein  fcgöneS  SDiort:  „SPer  oon  bergen  rebet  beutfch,  wiTb 

ber  bcfte  Ceutfche  fepn"  unb  oethöhnt  bie  3<it,  ba  man  glaubte :   „SPer  nicht 

f^tanhöfifh  lan  ift  lein  gerühmter  Plann".  (£r  bebauert  bie  armen  beutfchm 

Sinber,  bag  fie  nicht  gleich  in  f^ranlreich  geboren  feien,  aber  tröftlich  bleibe, 

bag  wir  fehl  fammt  unb  fonberS  ̂ ranjofen  würben,  benn  mm  brauchten  bie 

beutfchen  Jünglinge,  „foUen  fie  gelten  waS",  nicht  erft  nach  Paris  gu  reifen; 
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„türomfrei^  f>oi  ei  »eit  gebracht,  ̂ ranefreid)  lan  eS  febaffen, 

2>ag  fo  manches  Sanb  enb  ißold  »tib  ju  feinem  Affen." 

Unb  tote  SRofi^erofi:^  fein  emfiöited  $fui  ruft,  fi^ift  Sogau:  Deutf^« 

lanb  fc^äm  bi(^  boc^  biefet  fc^nöben  ftnec^teie^";  foUen  bie  !Deutf(^en  fran» 
iüftfe^e  ftleibet  tote  eine  ®ebientenlioree  tTogen?  8u(^  Sogau  !ennt  in  bet 

Auflehnung  gegen  ben  (Seift  bet  3titr  wo  fUlatS  nii^t  nur  ba4  ̂ anb,  fonbetn 

au(h  ®f>ta(he  unb  @itte  oetheett  hotit»  Itin  IDlag.  Auch  ihm  ift  baS  f^tan« 

)öfif(he  nuT  bet  elenbe  iBaftatb  beS  Latein  unb  auch  et  btingt  bie  eingetiffene 

Setlogenheit  mit  bet  SJotliebe  ffit  bie  Sptache  unfetet  tfiachhatn  in  SSetbin« 

bang.  (Shtiftu«  h“^*  9<f“9i  /»i<>  i®"  »mb  «"”•*  ”<m"  —   m   fjtanlteich  roütbe 

ihm  heule  etwa«  anbeted  belieben.  i^ogau’S  @ittlichfeit  fttäubt  fich  gegen  bie 

}uchtIofe  „engellänbifche  Xtacht"  unb  immet  ift  „SDlobe",  „alamobifch"  bad  tothe 
Such  füt  feine  @atite.  flögen  bie  !£)eutf(hen,  meint  et,  bei  bem  alten 

fRationallaftet,  bem  ma§lofen  ßet^en,  oethatten,  toenn  fie  nut  bie  IDlobe, 

nut  bie  fD7obe  gu  allen  Teufeln  giehen  laffen.  Sad  bie  @etolb4ectet  Xafel« 

Tunbe  befennt,  ift  auch  fein  Stebo: 

„Atomobe  Aleiber,  Alantobe  Sinnen, 

!Bie  9(bb  nanbelt  anffen,  »anbelt  fiebb  auch  innen." 

!Doch  nicht  alle  Sanbfehaften  h®Hen  fich  gleich  roiOig  bem  Alamobe  mit 

^t  unb  ̂ aaten  oerfchtieben.  Iritt  un8  im  (Elfa§  ein  ftatfet  reichäftSbtifch 

bütgetlichet  (SonfetoatiSmuS  entgegen,  fo  h^it  minbeftenS  eben  fo  gäh  9liebet' 

fachfen  am  (Sinheimifchen  feft.  ̂ iet  ift  ein  behaglicher,  berbet  fRealiSmuS  gu 

^ufe  unb  fiht  ben  Leuten  unoertreibbar  im  93lute.  ®tolg  auf  bie  alte 

®tomme8art  blieft  man  ben  neuen  3Roben  migttauifch  entgegen  unb  loehtt 

fie  mit  leichtem  Spott  ober  wuchtigen  Rnittelfchlägen  ab.  Det  fßieberbeutfehe 

hatte  ba«  benfbat  innigfte  SBeth3ltni§  gu  feinet  fDJunbart.  fRoch  immer, 

onberthalb  ̂ [ahrhunbette  nachbem  Suthet  ben  alten  fptachlichen  9li§  oerNttet 

hatte,  empfanb  et  ba8  ̂ ochbeutfehe  al8  eine  ffit  ihn  nicht  recht  lebenbige 

Sprache.  „IReinle  be  S3o8"  war  fein  f^ieblingSbuch.  fIRan  hatte  nicht  auf« 
gehört  ben  ÜDialelt  literarifch  gu  pflfgen.  Sßolfäböchet,  Heine  Xenbengbtamen, 

9auemintermeggi  in  Romöbien  geugen  baoon  gut  ©enüge,  unb  will  bie 

fanatifche  ©chwencffelbianetin  A.  O.  $opet’8  einmal  ihrem  oollen  (Stimme 

gegen  bie  oethatten  „üötppapen"  8uft  machen,  fo  fchreibt  fie  mit  männlicher 
Derbheit  eine  plattbeutfche  @atite.  Sollte  ftch  nun  bet  fRiebetfachfe  fpanifch 

obet  frangöfifch  pu^en,  ba  bo^  bie  SRobe  in  feinet  ̂ eimath  ftärfer  al8 

anbetswo  gegen  ben  bi9h<ttgen  ®rauch  abftach?  Unb  wie  foüte  baä  ®latt» 

beutfehe,  biefe  btaOe  rothbfidige  Dirne,  fich  ptöhlich  mit  ben  Strohblumen 

unb  Stillanten  bet  mobifchen  Dichtetfptache  fchmöcfen?  iRein,  man  lachte, 

man  fchimpfte,  boch  nicht  fo  grimmig  im  fchweren  fRüftgeuge  be«  pattiotifchen 

Stolge«. 
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3m  iCialeft  et^ob  ̂ tet  bte  jä^e  Sanbsftaft  (Stn^tat^e  gegen  bie  ®t< 

oberungSgelüfte  bet  3)Jobe.  6in  etbter  ÜJierflenbutget,  bet  Woftotfet,  flötet 

©otöet  ̂ tofeffot  3o^ann  Sautembetg,  äugetlit^  gefi^utt  an  bet  tömifd^cn 

©otite,  bte  nat^  i^m  im  Siotben  bet  glei^faüä  mobefeinblit^e  Stachel  giemltt^ 

matt  na^a^mte,  lieg  1652  feine  tobuften  unb  faftigen  „®eet  ©t^etfe  ®e» 

hielte"  auSge^cn,  bie  noib  im  ac^tje^nten  3<»Wu>ttiett  al8  bie  „olben  bete» 

meben"  oerbteitet  waten,  ©c^on  auf  feinen  fHeifen  ̂ atte  i^n  baä  ftanjöfifi^e 

®efen  abgeftogen.  ©ein  ©tanbpunft  ift  ein  gtob  altftänfifc^et.  ffit  ̂ at  feine 

©put  bic^tetifdgen  ©c^wungeä  in  fii^.  (Seift  unb  feinete  Saune  barf  man 

niegt  bei  i^m  fuegen.  ©eine  gouft  niegt  ben  ©togbegen,  fonbetn  ben 

ganebütgenen  ftnüppel.  naigläffigen  «UtagSwammä  ttitt  et  auf  ften 

aJiatft  unb  mag  pon  bet  faubeten  »eldge  Opig  jute^t  gefdgulmeiftett 

gatte,  niigtä  miffen.  (£4  f^iett  ign  gat  nidgt,  ob  igm  ein  „fRimen  Aristarch“, 
bet  feinen  Riel  buttg  bie  gegen  SBoifen  fdgmingt,  PotgSlt,  feine  S3etfe  unb 

iHeime  gingen  „all  up  unb  bael“: 

„§tmp  gamp,  P«  eine  iS  breet,  be  anbei  be  iS  ftgmael, 
®e  eine  iS  figeeff  unb  trura,  be  onber  lt)df  [getabe]  nnb  eben, 
9IS  nen  utg  einem  S)örp  be  @<g»ine  meibn  gebieoen, 

Si  einet  betten  ©6g  lopen  fbS  magte  Satten." 

©eine  SSetfe  feilen  bet  ©dguftet  unb  baS  alte  SBeib  oetftegen,  feine  {Reime 

figledgt  unb  teigt  fein  wie  bie  fUlüge  bet  (Stogmuttet.  (£t  ift  mit  IBewugt' 

fein  unb  auS  ̂ tincip  altmobifdg.  X)et  ewig  fitg  wanbelnben  mobendttifegen 

go(gbeutf(gen  ©cgtiftfptacge  jiegt  et  feine  bauetgafte  HRunbatt  eot.  IReinefe 

guegs  fei  ein  ©tgag  wie  ®oIb  in  einet  fegmicrigen  lafcge.  3m  ̂ inblitf 

auf  bie  funtetbunte  ÜJiaäfetabe  be«  ̂ toteu«  Älamobe  petfolgt  et  niigt  ognt 

platte«  fpiegbütgetliige«  SBegagen  ben  ̂ otajifegen  ©ag,  bag  niemanb  mit 

feinem  Soofe  jufrieben  fei,  um  feinetfeit«  mit  allem  91a(gbtu<f  ju  betgeuern: 

„itf  blioe  bi  bem  eiben  unb  wil  mine  ftmpele  wife  getnamals  begolben". 
®et  ewige  ÜBecgfel  ift  igm  ein  ®teuel: 

„Ätebet,  ©ptate,  Setf(ge  f(gtioen, 
6nb«tt  fU  fafi  aß«  Sagt, 

3Jtan  id  aegte  ibt  ni(gt  (in  gaet. 
Si  bem  olben  mtH  id  btioen; 

^6get  fcgal  min  ©tgß  niegt  gagn, 

als  minS  SabetS  gefft  gebogn." 

®en  3"^It  oi«  ©(getjgebiegte  bilbet  bie  ftanjöfiftge  ÜRobe,  (6t  Bet* 

folgt  ba«  ailemobe  fowogl  allgemeinet,  al«  im  einjelnen  bie  „almobifige 

filebet'®ta(gt",  bie  „oormengbe  ©ptafe  unb  litel“,  bie  neumobiftge  „Poesie 

unb  fRpmgebicgte". 
®et  niebetbeutfege  SBig  tann  nodg  geute  fegt  btaftifig,  maffio  unb 

gtobianifdg  fein,  ©ie  piel  megt  in  einet  3«*»  ju  Reiben  attjto» 
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p^amft^en  ;^a^t^unberten  !Dcutfd^(anb4  gehört.  9n  toaS  für  0^ren  toenben 

fub  bte  e^)Tbatfn  alten  ©c^wänfe;  wie  geniol  fc^reibt  ^Ite» 

manb  fc^eut  bamalä  ben  S^ntSmud,  bann  befonbetS  nic^t,  mcnn  eS  gilt  bie 

UnnattiT  but(^  daricatur  unb  baS  Stbcrfptel  urnücbfigfteT  UlatüTlic^feit 

tobtjufc^lagen,  wie  ba8  im  ooiigen  i^^r^unbett  au(^  ber  junge  ®oet^e  oer« 

ftanbcn  ̂ at.  ifaurembetg’4  ©ijniSmuä  fommt  au«  einem  Seifte  con  grober 
Sefunb^eit.  Sleic^mo^I  lernen  wir  ̂ eute  bie  Erneuerung  beö  c^nif<ben  ©tile4 

jener  ̂ [a^r^unberte,  au(^  wenn  fie  ouS  ernfter  Ueberjeugung  unb  fprac^» 

gewaltig  oerfu(^t  wirb,  entfc^ieben  ab  unb  ii^  barf  am^  nit^t  anbeutungäwcife 

wiebergeben,  wie  Sauremberg  bie  mobifc^e  iDläbd^entrac^t  ober  ̂ arfüms, 

früher  unb  ̂ erücfen  lächerlich  unb  oerächtlich  macht.  Er  tifcht  manche  hübfche 

Änefbote  auf.  3n  Ropenhogen  ftoljiren  einmal  brei  gepuhte  ®amen  in 

©ammet  unb  ©eibe  an  ihm  oorbei.  S)a8  müffen  gar  oornehme  f^rauen 

fein?  C   nein,  eä  finb  bie  SBeiber  oon  ̂ anbwerfern,  ober  bie  fflelt  prunft 

ja  jefjt  fo  närrifch  bunt  wie  beS  ̂ ndwurftä  Rappe.  Ober  ein  SEBeftfale 

lehrt  aud  $ari8  h^tn  unb  beftellt  ̂ ch  ein  potage  jum  dc3jeuner,  worauf 

ihm  fein  päbagogifch  begabter  Roch  ®prachgemifch  entfprechenbeS 

eile«  Semengfel  oorfeftt.  3ft  ber  Rleibernon  ein  Secf  oon  außen,  fo  ift  ber 

©prachnorr  ein  @ecf  oon  innen.  Sauremberg  oerlacht  baä  fronjöfifche  'Deutfeh, 

bie  höflichen  Hnreben  monsieur,  madame,  ba8  unterthänige  Serriteur  unb 

ben  Ditelunfug,  wonach  ber  fRattenfänger  $err  Rammerjäger  unb  ber  Rrug« 

fiebler  ̂ err  üJluficuä  h*«6f-  ®n  fehr  beliebter  ©pott.  9ioch  ©tranihfp 

läßt  in  ber  SBiener  ̂ anäwurftiabe  etwa  eine  Räftenbraterin  „Madame  Urfel" 

anreben.  Die  „olben  iWebberfajeen"  liebten  bie  Eomplimente  nicht,  ein  eßri» 

licheS  üRäbchen  Srete  ober  Knnemefen  oerbat  fich  bie  neuen  Elelnamen  unb 

Sauremberg  giebt  feinen  Sanbämänninnen  ben  feinen  9lath:  „®cn  juw  einer 

dame  h«*t,  fchlaet  en  an  ben  Ohren." 

ailerbings  war  eine  oertraefte  ÜRobe  ber  litulotur  unb  Unterhaltung 

aufgelommen,  fteif,  fchnörlelreich,  gefpreijt,  weitläufig  umfehreibenb.  SUleS  ift 

bis  in«  fleinfte  normirt.  ©ogenannte  „Eomplimentirbüchlein" ,   eine  ärt 

Snigge  ober  Salanthomme  in  ber  SBeftentafche,  faffen  ba«  ©chicfliche  lehr« 

haft  jufommen.  Der  Dlector  Ehriftian  Seife  hat  bann  gor  eine 

große  fänfactige  „Eomplimentirfomöbie"  oerfaßt,  worin  jebe  ©eene  ben 

Schülern  für  fpätere  Seben«lagen  jum  ÜRufter  ber  Oration  bienen  lonnte. 

Die  ©rieffteller  laffen  nicht  lange  auf  fich  warten,  um  bem  Sefühle  ©chemota 

be«  HuSbruefeä  oorjulegen  unb  jebe  frifche  Unmittelborleit  in  Söanbe  ju 

fchlogen. 

Sauremberg,  obwohl  er  felbft  unter  bie  ̂ofpoeten  gegangen  ift,  empfanb 

ba«  Unnatürliche  unb  HRühfame  ber  bamaligen  ̂ oefie.  über  macht  un« 

anth  fein  unflätiger  ©pott  über  einen  recht  oerftiegenen  Dropuä  lachen,  fo 
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ift  bo(^  gewt§,  ba§  bieftr  nüc^tetne  Ro>)f  oon  r^etorifi^cr  Seipegt^eit,  @t' 

^obcn^eit,  SBilberfd^mucf  bet  ©i^tetfprnc^f  über^aiUJt  feine  Ä^nung  ̂ atte  unb, 

gerabe  heraus  gcfagt,  ein  ̂ oefiefetnb  mar.  ®n«  ift  bie  Re^rfeite  feiner  unb 

mannet  anbem  ̂ otemif  gegen  ben  ©i^roulft.  Romifd^  weig  et  ju  fd^ilbem, 

wie  fu^  bet  neue  Dieter  erft  but(^  reiche  Spenben,  bem  ®otte  ®af  (©ac^uS) 

bargebrai^t,  unb  burc^  iRautbopfet  junt  9Berf  begeiftete.  :^n  bet  X^at  ift 

bie  „Xabaj^ipe"  me^t  als  einem  fcbaalen  {Reimer  fpSter^in  unentbehrlich  jnr 
poetifihen  Umnebelung  unb  folgeriihtig  ISgt  fiih  bet  färnmerliihe  ®<hfefieT 

(Daniel  ©toppe  auf  bem  Siitelfupfer  qualmenb  abbUben. 

3tn  fiebjehnten  auch  baS  {Raufen,  baS  „(Eabatf 

fihmöfen",  ober  wie  man  ho«bbeutf(h  bem  franjöfifihen  boire  entfprechenb  ju< 

nächft  fagte  „labacf  trintfen",  unter  ben  ®efi(htspunft  bet  ÜRobe.  Die 

gegnerifche  l'iteratur  ift  gar  nicht  Kein,  wenn  Deutfchtanb  audh  feinen  Rbnig 

3afob  (SRifofapnoS)  aufjuweifen  hof-  ©ammlung  ^offmann’S  oon 
f^tterSleben  ift  bei  weitem  nicht  erfchöpfenb.  ©päter  freilich  ertönen  aus 

ftubentifchen  Dichtetfteifen  jahlteiche  Sobliebet  auf  ben  eblen  Rnafter,  aber 

in  ber  uns  befchöftigenben  ©eriobe  mu|te  fich  ber  Hamburger  ©aftor  :Q[.  ©. 

©chupp  in  einem  theologifchen  f^ebetfriege  oon  feinem  S^iberpoit 

einen  „Dobacffönffet"  —   l'autemberg  würbe  fagen  „flloetffüpet"  —   fchelten 
laffen  unb  mit  langen  fanitören  Erörterungen  antworten. 

Derfelbe  ©chupp,  oon  @eburt  ein  fchlagfertiger, 

hoch  formlofer  ©chriftfteller,  mag  uns  für  anbere  beweifen,  bog  bie  alte 

ff^einbfchoft  ber  eoongelifchen  ®eiftlichfrit  gegen  ben  modo  noch  lange  nicht 

begraben  ift.  Dbwohl  nichts  weniger  oIS  ein  pebontifcher  ©chulfuchs,  gehört 

auch  er  noch  ®efinnung  unb  ©ti(  gu  ben  conferootioen  Elementen,  benn  er 

eifert  gegen  ben  ©uh,  bie  üRobetectüre,  bie  „affectirten  oerliebten  {Reben",  bie 
{Reifen  inS  %uSlonb,  furg  gelegentlich  in  feinen  ergöhti^en  ©chiiften  gegen 

oOeS,  was  ben  ouSgefprochenften  {IRobefeinben  o(S  3i^ff<^nbe  biente.  Der 

treffliche  {Dfonn  fonn  mitunter  fehr  bös  werben  unb  eine  ©uhnfirrin  ein 

„überbünchteS  ®rob,  einen  oerfcbnöten  fßuft  unb  Unfloht"  nennen,  ©oppia 
trage  borum  ewige  ©chmoch,  „ba  nichts  fchonbbarers  ift  als  fich  onbers 

bilben  unb  geftalten,  gleich  wie  fleh  bie  {Ratur  gebilbet  unb  ougogegieret  hat"» 
unb  begeichnenb  für  eine  3**t,  wo  bet  ©chaufpielerftanb  jebet  bürgerlichen 

Ehre  entbehrte,  fügt  ©chupp  hingu:  „Die  Eomoebionten  unb  ©choufpielbanhet 

werben  begwegen  oerächtlich  geholten,  bog  fie  anbere  ©toltung,  |>obit  unb 

©erfonen  an  fich  nehmen,  unb  benen  3ufehem  gum  ©pott  unb  gelächter 

machen."  Such  er  ein  geraber  ferniger  {IRonn,  bem  ein  Ding  nicht  baburch 

löblicher  wirb,  bog  bie  plumpe  beutfehe  ©egeichnung  einer  galanteren  fron» 

göfifchen  ©loh  macht,  unb  ber,  woS  {Dfofehetofeh  unter  „hteputotion"  oerftegt, 

als  bie  neue  „Opinion"  oetfolgt.  3n  Dangig  g.  ©.  gehe  biefelbe  fo  weit, 
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ba$  man  jeben  f>anbeUmann  „unb  [oQte  er  auc^  nur  @c^ioeffeI^öI^eI  feil 

^n,  3^untferum  titulirte". 
ber  fat^olif(^e  ftleruS  lieg  fi(^  felbftrebenb  bad  banibare  Si^ema 

niibt  entgegen  unb  mit  befonberer  SSirtuofität  ftriegelte  im  audlaufenben 

^^rgunbert  ber  ̂ rebiger  bie  Unarten  ber  SWobe,  ber  felbft  einen  bunt» 

f4e(figen  grotedten  ®til  auf  bie  SBiener  ftanjel  brachte,  jugleit^  ftrafen  unb 

IScbem  rooQte,  Hbra^am  a   ®anta  Slara.  ®ein  unerfcböpflic^er  unb  Partien« 

iceife  notb  ̂ eute  unmiberftebli(^er  ^urnor  giebt  manchen  guten  (Sifpag  gegen 

„ben  übermäffigen  RIeiber«pra(^t"  jum  beften.  ®o  ruft  er  mit  ber  beliebten 

fatirif(gen  Häufung  ben  f^raniö^lingen  ju:  „ißeue  SDlobi'^üt,  lD2obi«93arodcn, 

IDlobUfirägen,  lUlobUfRöd,  ÜRobi*^ofen,  lKobi»@trümpff,  !iKobt»®<^u^,  üJlobi« 

Sinber,  IDiobUSlnöpff,  aui^  iD2obi«l3leroiffen  fi^leic^en  burt^  euere  IRaig  in 

bnfet  liebes  Seutft^lanb,  unb  oeränbern  fug  eure  9larren'Sättel  täglich  mit 

bem  iDlonbfi^eine.  I£S  werben  halb  muffen  bie  @(^neiber  eine  ̂ o^e  ®(bul 

auffriigten,  worauff  fie  Doctormägig  grabiren  unb  nat^ma^ls  ben  3iitef  il|r 

geftreng  f>err  ü)iobi«®octor  erhalten."  Äöftlitb  meig  er  baS  S3ilb  einer 
^o(^abeligen  iDame  ju  entwerfen,  wie  fu  fic^  ̂ erric^tet,  pomabifirt  unb 

f^minft,  als  le^te  in  bie  Äir^e  rauftet  unb  nac^  ber  furien  Säacmtfff® 

förmlich  (Sercle  im  (SotteS^aufe  ̂ ält;  ober  wie  eine  SDlagb  im  Saben  fär 

ifire  ©näbige,  bie  borin  „gnr  ̂ oiggl"  ift,  „^rocat  onb  5Wobi»bonb''  oon 

„africanift^er  ®fel«5orb"  unb  „^inbionifcger  Sluben^gorb"  auSfui^t,  ober  wie 

bie  f)frau  eines  Beamten  mit  400  fl.  ISintommen  als  „ein  abcopirte  ©leopatra" 

(eine  ,4)ollierte  SDiiftfindin")  ein^erge^t: 

„tbr  SRanto,  äJlantiQ,  SDtantell, 

bringt  ben  armen  SRann  in  bie  ̂ 60." 

Xßenn  $ater  %bra^m  bie  mobiftbe  ©cbletferei  unb  SluSlänberei,  bie  un« 

}ü(btige  Xra^t  unb  bie  Ueppigleit  allenthalben  —   trug  boip  nath  ihnt  febe 

Stubenreiberin  einen  '^el}  —   überfchaut,  fc^reit  er  IBehe  über  ben  Unateria« 
liSmuS  ber  3«t:  biefen  Bimmel  carifirt  man,  als  fam  er  h«t 

oon  bem  ̂ im«®<hweig  beg  groffen  ©ott  !^iter,  unb  ber  Seelen  oergigt 

man  fo  offt."  Darum  frohlocft  er  bei  ber  öffentlichen 
URobenärrin,  biefe  lD2abame  fei  bie  üRobe  in  $erfon,  aber  halb  hat  er  wie« 

ber  „bie  IDlobi  gan^  frep  unb  frech  auff  ber  Strogen  gefegen  h<tumb  gehen." 
Schwerlich  h«l  Abraham  oiele  jur  Einfachheit  belehrt.  UBie  in  unferem 

^ohrhunbert  }ur  3^1  bes  SBiener  EongreffeS  bie  hoh<n  $)errfchaften  mitten 

in  bet  f>et}e  beS  ©enuglebenS  auch  einmal  bie  Kuguftinerlirche  befuchten,  wo 

ber  hagere  Eonoertit  3a<h<iTtaS  %Bemer  in  feinem  frembartigen  oftpreugifchen 

Dialect  fo  originell  unb  raffinirt  über  bie  SBeltluft,  über  Eomöbien  unb 

S3älle  prebigte  ober  richtiger  fchoufpielerte. 
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ilRag  Hbra^am  bie  üJtobe  noi)  fo  braftifc^  oetbantmen,  er  ift  bo(^ 

fclbft  ein  Dienet  bcS  neugierigen  publicum«,  felbft  untert^an  btt  inäi:^ 

tigen  ©trömung  beä  fiebje^nten  ̂ a^ir^unbert«,  roel(^e  ftet«  bie  ftärfften,  ja 

craffejten  SBitfungen  verlangte.  Durc§  ben  grogen  Jhieg  mar  vielte  im 

beutf(ben  SKenft^en  ftumpfer  geworben,  ffie  bebarf  befonbeter  ffleijungen. 

Die  %nba(^tebü(^er  finb  ebenfo  fc^wülftig  wie  bae  weltlii^e  $oem;  g(ei(^ 

ber  Ditel  verrät^  ce.  Seii^enteben ,   gereimte  9?a(^rufe  ergeben  p(^  in  btn< 

felben  unfäglic^  geji^mactiofen  SSortjpieien  unb  gefi^raubten  ̂ pperbeln,  wie 

Siebeeroman  unb  ̂ od^^eitecarmen.  SD^onfieur  unb  snabame  Siamobe  liebten 

bae  Slufgebaufi^te,  bie  breifte  Sntblögung,  bie  fc^reienbe  t^tbe  —   nun,  ber 

^rebiget  verbammte  biefe  ®elüfte,  aber  in  einem  gehäuften,  nicht  immer  auf 

SBürbe  bebochten,  bunten  Stil.  Abraham  erneuerte  bie  lomifch»aüegorif<he 

ffieife  (Beiler’e  unb  erjählte  ̂ rebigtmärlein.  85iele  fchütteten  einen  ©chwaCl 
tobtet  ®elehrfamleit  aue.  Slnbere  jierten  ftch  ober  bonnerten,  wie  bie  gelben 

in  ben  „iKorbfpectafeln"  bet  englifchcn  (Eomöbianten.  ^Jaftor  Schupp,  ber 

tüchtige  ßuthetaner,  eifert  gegen  biefe  h“fit9  gefticulirenbe,  forcirte,  „hoch' 

tünftliche  atamobifche"  ftan^elberebfamfeit  unb  fpottet: 

„Siet  fcbtcpen  Qbetlant  unb  tuffen  auff  bet  Sanpel, 

92i(bt  anbctS  alb  »ann  ̂ ang  fein  (Stcta  fübtt  }um  Xanpe." 

Die  ̂ rebigt  theilt  mehr  ober  minber  bie  ®efchmacfbrichtung  ber  fchönen 

ifiteratur.  9lu(h  hier  eine  neue  unbeutfehe  URobe.  Xlle  bisher  genannten 

©atitifet  finb  nicht  nur  culturhiftorifch  al«  @egnet  bet  üRobe  ju  fajfen, 

fonbetn  fie  ftehen  auch  in  literarhiftorifchem  Eontraft  jur  SDJoffe  ber  itit» 

genöfftfehen  Dichter.  Der  überlabene  ©til,  welcher  bie  Haren  ©a^gebilbe, 

ben  einfachen  %uäbrucf  völlig  maSHrte,  in  ber  maglofen  ̂ Sufung  rhetorifchen 

©chmuefed  ein  übrige«  that  unb  in  feiner  lüfternen  ©innlichteit  mit  gewiffen 

Rleibermoben  wetteiferte,  geigt  bag  bie  ̂ errfcherin  ein  ®ebiet  nach  ̂  

anbern  eroberte,  ̂ n  Spanien  ging  (Songora,  in  Italien  IDfarino  voran 

unb  überau«  fchnell  lernten  bie  Deutfehen  bie  ©irenenlaute  be«  marinescare, 

jene«  stilo  concettoso,  ber  911c«  gufpi^te  unb  umfehrieb,  überall  ©chnörfel 

anhüngte  unb  eine  folche  Sfilbermenge  gemein  machte,  bag  unfere  Dichtet' 

fpra^e  nunmehr  wie  eine  Sflobebame  in  voller  ®ala  einherftieg. 

Der  Sinn  für  ba«  Einfache  fchwanb  bahin.  :^mer  weitet  griff  bie 

IDlobelectüre  um  ftch-  9uf  ben  abenteuerlichen  Stitterroman  9mabi«,  ben 

@oethe  in  einem  15riefe  an  Schiller  befremblich  lobt,  war  bie  fügliche  UH' 

natur  bet  Schäferei  gefolgt,  iffoch  heule  ift  un«  Eelabon  eine  geläufige  8e* 

jeichnung  für  fabe,  fchmochtenbe  Siebhaber.  IDiofchetofch  Hagt,  bag  jebet 

ftnecht  neuerbing«  ftatt  be«  ttrnb’fchen  8arabie«gättlein«  unb  anberer  gott« 

feligcr  33ücher  nur  bie  9rcabia,  ben  politifchen  9loman  ©ibnep’«,  lefe. 
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bie  blümerante  älbcrn^eit  bet  ‘^Jegm^ft^äfer  ju  9lürnbetg  jeigt 

bie  gto6e  Ucbermac^t  beS  italieni[(^cn  Ü3iobcftil4,  fonbern  not  allem  ber  ̂ of« 

geft^macf  unb  bie  ‘^oc|ie  ̂ offmannätoalbau’S.  ÜDie  SDii^tung  ge^t  nic^t 
allein.  ®ic  bcrnineStc  3cult)tur  unb  bie  SDlufil  forbern  jnm  3ßetglei(^e  auf. 

I)ie  itolienifc^c  SDper  roanbcrt  über  bie  Älpen  unb  wirb  an  ben  f)öfen  ge* 

^ätf(^elt.  S^mülftigc  ßibrctti,  Ällegoticn,  fßpmp^enballetä  non  oorne^men 

«(^önen  getankt,  allcä  »oll  ontifcr  iDipt^ologie  unb  jugleic^  teit^  an  ©innen» 

%1,  finb  beä  iöcifallss  fieser,  ffofett  pufet  fic^  bie  ©pra^c  mit  gli(äetnbem 

@cf(^mcibe  unb  Jlunftblumcn,  lernt  tänbcln  unb  lodlen  unb  wei6  ftc^  in  »et» 

liebten  ©c^ilbcrungen  galant,  fri»ol,  er^ifct  ju  geben.  Die  corallinen  Rippen, 

ffiangentofen,  SDlunbtubin,  Klabaftetbufen,  ÜJJatmelf^oo|  u.  f.  ».  finb  in 

jebet  ©tropfe  anjutreffen  unb  ein  ©otitifer  »cr^ö^nt  fol(^e  SBerfteinerung 

bet  ©eliebten.  SDian  wagt  in  ber  finnlic^en  '^prit  Unglaubliches,  wöhrenb 

anbere  jum  Sontraft  «lieber  bie  aSetmefung  beS  2eibcS  in  ihrer  ganjen 

Siheuhlichfeit  nuSmalcn  unb  am  offenen  (Stabe  bie  Vanitatum  vanitas 

prebigen.  ®ic  ©praepe  beS  Dramas  »erirrt  fith  oon  ben  patpetifchen  Sentner» 

«orten  beS  ÄnbreaS  ©rpphiuS  ju  bem  unerträglichen  Silberftil  iJohenftcin’s, 

ber,  ein  phantaficlofcr  'Sßfi’onti  ®ilblichc8  unb  UnbilblicpeS  gar  nicht  mehr 
ju  unterfcheiben  mufetc  unb  all  feinen  f3erfoncn  ohne  fRücfficht  auf  Älter,  @c» 

fchlecht  unb  (£harafter  bicfelbe  gcfchraubtc  ÄuSbrurfSnieife  liep.  ÄlleS  an» 

genehme  ift  unangenehme  Äloc  ober  Soloquinthc. 

Der  pnnliihc,  iw  Dropenfchiuall  aufgehenbe  3KariniSmuS  mar  nur  ganj 

allmählich  Ju  oerbrängen,  jumal  et  an  hoh^r  unb  hö<hftcr  ©teile  gepflegt 

mürbe,  ßs  fonnte  natürlich  gar  nichts  ^>^«6  HJofcherofch  bie  neu» 

mobifche  a3erhimmelung  ber  (Scliebten  carifirtc,  ifautemberg  bie  Dtopen 

burch  mörtliche  unfaubere  Deutung  bem  (Selä^ter  preiSgab  unb  ©chupp  bie 

„jucterocrliebten"  fJhwfcä  ber  phantaftifchen  ÜJiaulaffen  »erbammte. 

58on  jroei  ©eiten  begann  bie  iReaction.  SRännet,  mclche  an  baS  »er» 

lommenbe  aSolfSbrama  anlnüpften,  fchaffclnftige  ©chulmcifter,  obenan  ßhtiflwn 

©cife,  bet  auch  fachlich  ein  reget  SDlobcfeinb  ift,  festen  an  bie  ©teile  ber 

»erftiegenen  Äffectation  baS  üRittclmaB  gemöhnlicher  „a3tonunciation",  inbem 
fie  bie  ©eroicolinguantioS  unbarmhergig  ftäupten  unb  fich  nur  ab  unb  ju 

einen  „excess  in  bet  angenehmen  fRebeiiSart"  geftatteten.  ©chon  ©chupp 

gab  bie  'ißatole:  prücf  ju  l'uther  unb  ben  fReichStagSobfehieben  als  ben 
SDluftern  bet  ©praepe.  Äbcr  Söeife  unb  bie  SBeifianer  liefen  fich  P   Mt 

gehen,  mürben  breit,  nncpläffig  unb  unfein.  Dichter  beS  preufifchen  §ofcS 

bahnten  bie  ßoneetheit  nach  ftanjöfifchen  aJJufter  an  unb  jum 

erften  2Rale  ging  f3reu6en,  mie  bereits  2Barnccf,  bet  erbitterte  geinb  unb 

überlegene  SBerfpotter  beS  fiohenfteiniSmuS,  h«öothc6t,  tefotmirenb  auf  litc» 

rarifchem  (Sebictc  »oran.  Uon  sens  einerfeits,  ftiliftifche  geile  anbererfeits 
Ctm  neuen  9<ei4.  1830.  II.  lUi 
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rourbe  nai^  Soileau’S  aSorfc^riften  geforbett.  ©ernunft  unb  ®cf(^mad  — 

biefcä  ffiort  bamalS  juerft  übertragen  gebrouc^t  —   feilten  ̂ errfeben. 

aber  waren  bie  fo  ganj  int  fRe^te,  wel(be  für  bie  SUblicbfeit  unb 

isinnli(bleit  be4  auSbruefS  nur  SEBorte  be4  ̂ obnä  unb  ber  aSerai^tung 

batten?  @emi6  nitbt.  ®ie  8brif  würbe  freier,  bie  Spratbe  reicher.  ®0(b 

bie  Satire  ift  immer  einfeitig;  auch  ftellt  fie  bie  fcblimmften  ausfebreitungen 

als  Z\)\)tn  bin.  ®eutfcblanb  mußte  in  ben  Qfnbt^unbertell ,   wo  eS  auf 

mamben  gelbem  concurrenjunfäbig  war,  een  ben  überlegenen  fRacbbarlänbern 

lernen.  ®er  Satirifer  aber  meint,  ba§  eine  Strafprebigt ,   will  fie  wirten, 

nicht  ruhig  abwägen,  fonbern  fturjbabäbnlicb  auf  bie  Äöpfe  faufen  muß. 

iJiicbt«  ift  ärmlicbct  unb  befebränfter ,   als  bie  eingebilbete  unb  ungebilbete 

Üeutfcbtbümelei.  So  möchten  mir  gegen  8auremberg  ein  treffliches  ©pigramm 

beS  geiftreichen  SBarneef  ober  ffierniefe  richten:  er  glaubt,  bie  beutfehe  fSeb» 

lichfeit  beftebe  in  ©robbeit  unb  in  nieberbeutfeher  Sprache.  Unb  gegen  bie 

Ultras  im  ÜRobefrieg  baS  oernünftige  Sßort  ̂ arSbörfer’S  (gtawenjimmer 
©efprächfpiele  1):  bie  geinbe  jeber  fileiberoeränberung  „folten  noch 

Don  giegenfäßen  ober  geigenblätter  nach  abam’S  erfter  Sleibung  ju  tragen 

fchulbig  fepn".  ®S  fann  fein  befteben,  baß  bie  fteife  görmlichleit 

franjöfirenber  anreben  unb  in  manchen  abclSfreifen  ber  ©ebrauch  ber  fran» 

jöfifchen  Sprache  überhaupt  ein  mirffameS  ©egengewicht  gegen  bie  SSerrobung 

in  unb  nach  bem  großen  Kriege  bilbeten.  Unb  wenn  wir  bie  S3abl  b<<ben 

jwifchen  einer  urwälblerifchen  turnerbaften  URobe,  welche  bie  ̂öflichteitsformen 

nidßt  für  fittlich,  fonbern  für  unnatürlich,  unteutf^  unb  oerlogen  b^ii>  uxb 

einer  maßooll  nach  fremblänbifchem  SRufter  gebilbeten,  fo  lann  bie  Saht 

nicht  fchwer  fallen.  üDie  oolfstbümliche  Steaction  bringt  oft  nur  Üf^obe  für 

ÜRobe  unb  löftlich  bol  ©lemenS  a3rentano  im  ÜRärchen  oom  X)ilbapp  ge« 

fchilbert,  wie  grau  Schlenber  unb  ihre  löchter  anbrienne,  Saloppe  unb 

Jtontufche  b^tuntergelommen  ftch  beutfeh  fleiben  unb  mit  ben  eblen  fRamen 

Uta,  6lfa(l),  Ibuänelba,  Siegelinbe  fehmüefen. 

Seien  "mir  aber  auch  nicht  ungerecht,  wenn  ber  ©rfoh,  ben  bie  Satirifet 
beS  fiebjebnten  gabrbunberts  mit  geringen  auSnabmen  bieten,  fo  bürftig  et' 

fcheint.  Sie  empfehlen  baS  alte  unb  nur  baS  alte,  ohne  an  einen  fteten 

gortfehritt  ber  ©ultur  ju  benlen.  Sauremberg  fagt  mit  bet  pblegmatifchen 

©leichgiltigfeit  feines  SanbSmanneS  gochen  IRüßler:  „ibt  mach  gabn  als  ibt 

geibt".  aWofeherofeh  ftellt  in  einet  gemütboollen  Schrift  feinet  gamilie  ein 

befcheibeneS  gbeal  ftiUbürgerlichen  SebenS  unb  forglicher  93efchtänfung  nament» 

lieh  im  gorfchen  auf  unb  empfiehlt  bie  ÜleichSftäbte  als  §ort  beS  guten  alten 

SEBefenS.  So  benft  ein  waefeter  ©ürger  in  fchwerer  geil»  wie  foUte  et  weitet 

bliefen? 

9leue  große  fUfächte  waten  nötbig,  bas  geiftige  unb  in  ber  golgc  baS 
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flanje  bfirg«Iit§e  feben  ®eutfc^IanbS  umjugcftalten.  ®cr  '^iettsmuä  oer^ 
innerlic^te  bte  aieligiofität  unb  fommette  eine  große  fltile  ®cmcinbe.  ®a« 

@efüßl  »atb  befreit.  Unb  alä  jtteite  ffimancipationSmoibt  tritt  bie  Scibnij’fcbe 

^bilofovb«  auf.  ©eringfügig  ift  cS,  boß  auch  fieibnig  alä  geinb  ber  Äuö» 

länberei  bie  Dentfcben  „frömbgieriglicbe  Äffen"  febUt,  in  f(bneibigcn  93erfcn 

bie  9}ertt)älf(bung  angreift  unb  bitter  flagt:  bie  „Settele^"  „macht  unteutfeb 

Sinn  unb  ̂ erfe,  bie  Webe,  üeut  unb  Sanb".  Äuf  oielen  ©ebieten  ein  groß* 
artiger  Änreger  leitet  er  bie  geiftigen  ÄuSeinonberfebungen  beä  neuen  ̂ abr* 

bunbertä  ein.  ®amit  toar  bie  ÜRobe  nicht  tobt,  wenn  auch  bie  ̂ietiftin  ftcb 

gefuebt  fcblicbt  unb  ebrbar  trug  unb  ben  ̂ [üngUng  böb«w  !j^ntcreffcn  ju  be» 

wegen  begannen,  aber  bie  Jprannet  beS  WiobeteufcIS  war  überwunben. 

©rieb  Sebmibt. 

^preeipaCö-,^tui)ie. 

I)er  nculitbe  HuSflug  beS  antbrofjologif^en  Eongreffeä  na^  bem  Spree» 

walb  bat  wieber  fragen  aufgerübrt,  bie  über  baS,  waS  ber  flüchtige  ®efucber 

biefe4  merfwürbigen  ©ebicteä  auf  einer  Äabnfabrt  gu  feben  befommt,  bt«' 

auärcicben.  9iur  flüchtig  wirb  ber  Spreewalb  aber  febon  beäbalb  befuebt, 

weil  feine  3u9änglicbfeit  eine  faft  gänjlicb  auf  bie  SB5offerfabrt  befebräntte  ift, 

weil  au^  bie  Unterfunft  in  ben  eigentlichen  Spreewalb'^irtbäb^ufcrn  laum 

ben  befebeibenften  Änfprücben  genügt  unb  weil  enblicb  ber  IBerfebr  mit  ber 

Sprecwalb»S8eoölferung  wegen  beä  ®orbenfcbenä  ber  wenbif^en  Sprache  fein 

leichter  ift. 

3}on  ben  wenigen  Quellen,  welche  ficb  in  ®etreff  ber  ©efebiebte  beä 

Spreewolbeä  ju  Wotbe  jieben  taffen,  haben  bie  neueren,  fo  oiel  itb’ä  be» 
urtbeilcn  fann,  laum  etwaä  Setangreicbereä  }u  2!age  gefürbert  alä  bie  gu 

Änfang  biefeä  Qabthunbertä  erfebienene  Schrift  beä  trefflich  unterrichteten  gr. 

Ebt-  2f*ang,  ber  ju  guter  3t'*  alleä  ju  fjapier  gebracht  hat,  waä  htwlt« 

felbft  an  Ort  unb  Stelle,  ben  SBenigften  noch  befannt  ift.  ®ie  neuticbe 

Änthropologen  begann  mit  ber  Stotion  Sßetfebau  unb  cnbetc  mit 

Lübbenau.  Siä  an  ben  Unteren  Ort  reicht  bie  ffiafferoerbinbung  hinan,  nicht 

fo  on  erfteren ,   weähalb  gur  Erreichung  beä  näcbften  Spreearmeä  Leiterwagen 

JU  f)ilfe  genommen  werben  mußten.  3Kan  oertroute  ficb  bann  ben  aller 

Eleganj  unb  auch  aller  IBequemlicbleit  entbehrenben  Spreewalblähnen  unb 

war  froh,  nach  fünfftünbiger  Einjwängung  in  biefe  flachen  SBofferfchaufeln, 

wieber  auf  feftem  Lanbe  bie  ©lieber  reden  unb  ftreefen  ju  fönnen.  fflaä 

man  im  Uebrigen  an  Einbrüefen  empfing,  war  einerfeitä  baä  freubige  ®e» 

fremben,  noch  ber  lärmenben  Eifenbahnfohrt  fo  raf^  unb  fo  oollftänbig  in 

Digitized  by  Google 



476 
®pre«»at®‘@tubie. 

bic  ftiUfte  SBalbeinfamfeit  ocrfefet  worben  ju  fein;  anbrerfeitS  bie  feinem 

naturliebenben  (Spreewatbbefueber  etfparte  l^eilna^me  an  bem  allüberall 

laut  werbenben  SSebauern  über  baS  immer  sunc^menbe  Siebten  biefeä  ibplliiibcn 

‘^arabiefeS.  Sinfprueb  bagegen  febeint  nicht  mögticb.  ®er  größte  2beil  beä 

©preeroalbeS  gehört  bem  ©rafen  oon  Öpnar,  unb  roo  ber  üßalb  oerfchwinbet, 

macht  ficb  ber  SBoben  bureb  iHHefen  unb  ©cmüfclanb  beffer  bejoblt. 

$at  man  bie  glücflicbe  jäbigfeit,  einen  bem  Untergange  oerfallenen 

ütaturrcii  eben  beSbalb  nur  noch  befto  lebhafter  auf  ficb  loirfen  ju  laffen, 

fo  überlä§t  man  ficb  ©injelnen  iunäcbft  bem  ehrfurebtSooUen  Staunen 

über  bie  fcbwinbclnbe  $öbe  ber  16äume,  unter  benen  ber  jfahn  lautlos  bahin 

gleitet.  6§  finb  jumeift  Srlen  unb  ffleiben.  ÄlS  edhte  SBafferbäume  finb  fie 

hier  wie  nirgenbä  in  ihrem  ©lemente,  benn  auch,  wo  fie  nicht  unmittelbar 

am  Ufer  ftehen,  befinben  fteb  ihre  ffiurgeln  oollftänbig  im  ©runbwoffet;  er* 

reicht  man  baS  Untere  hoch  fchon  na^  wenigen  Spatenftichen,  in  Sommern 

wie  biefer  oielerwörts  fchon  nach  cinjigen. 

§at  man  im  ÄufwärtSblicten  unb  im  «bfchähen  ihrer  §öhe  ben  ftatt* 

liehen  Stämmen  feinen  Iribut  abgetragen,  fo  beginnt  im  Äbwärtäblicfen 

baS  Spiel  oon  Dteuem.  ®enn  wenn  bie  Jahrt  ftromab  geht,  wenn  alfo 

Weber  gerubert,  noch  geftoßen,  noch  gejogen  wirb,  bleibt  feitwärt«  oon  bem 

mit  ber  ruhigen  Strömung  bahintreibenben  ßahne  bie  gläche  beä  SEßaffetä 

ein  ungetrübt  flarer  Spiegel,  unb  fo  fieht  man  biefe  himmelanftrebenben 

93äume  in  einem  anbern  J^irbentone,  unb  über  Äopf,  aber  fonft  in  gleicher 

ü)eutlichfeit,  noch  einmal,  unb  jwar  mit  bem  gangen 

Spiegelung  liegt  unb  ben  ber  magnetifche  3^3  tn  bie  S^iefe  eines  ruhigen 

fflafferS  noch  erhebli^  fteigert. 

iGSaS  hinjufommt  an  eigenthümlichem  fReij  ift  bie  poetifche  Stimmung, 

in  bie  felbft  baS  fpärliche  Sßerfchrslcben ,   bem  man  auf  ber  Sßafferfahrt  be» 

gegnet,  fich  felber  unbewußt,  getaucht  ift.  Unb  gwar  h^nbelt  fich’S  nicht  um 
©ine  ffiafferftraße,  fonbern  um  hunberte,  bie  einen  breit,  bie  anberen  fchmal, 

bie  einen  tief,  bie  anberen  flach,  l>ib  eine  nach  biefer,  bie  anbere  nach  fener 

fRichtung  oerlaufenb,  gumeift  burch  Säume  ober  ©ebüfeh  ober  hoh^4  ®ras 

oor  einanber  »erftedt,  fo  bag,  waS  ficb  auf  Sähnen  auf  benfelben  bewegt,  nur 

in  feinen  oberen  '^Jartien  oon  SBeitem  fichtbar  ift  unb  an  bie  nachgeahmten 

Schiffe  auf  ben  Zhfoietn  gemahnt.  SKit  ihrem  rothen  ober  weiten  wehen' 

ben  Sopftuche  fiehft  bu  folcher  ärt  in  ber  gerne  hinter  ben  Saumftämmen 

bie  Spreewätberin  am  hintern  ©nbe  ihres  mit  ̂ eu  ober  mit  grünem  ®emüfe 

ho^  belabenen,  fonft  bir  aber  nicht  fichtbaren  Schiffchens  ftehen  unb  eS  mühe« 

los  in  ber  Strömung  halten,  ̂ ie^t  oerfchwinbet  fie  hinter  Sufchwerl,  jeftt 

bringt  bie  SEBinbung  ber  SEBafferftrage  fie  wieber  an  einer  anbern  Stelle  unb 

bir  fchon  näher  gum  Sorfchein.  fRun  hat  ihr  Sahn  ben  Seitenarm  oerlaffen 
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unD  treibt  bir  entaeaen  ober  oit  bit  ootbet  ober,  wenn  bu  gtcic^  i^t  ftromab 

treibft,  ge^t  eure  j5-a&rt  ein  ffleiit^en  felbanber.  Äber  bie  Stiüc  ringsum, 

faft  no(^  mc^r  al4  beine  UnfenntniB  i^rer  unb  i^re  Unfenntni§  beiiier  ®pra(^e, 

Ii§t  c4  ju  feinem  langem  ©efpräc^  fommen.  Sie  ein  iSitb  ijt  fie  ̂ cran 

geglitten  unb  bu  fie^ft  nac^  furjem  Set^felgru^e  fie  mieber  jum  33ilbe  ge» 

rcorben  oon  bannen  gleiten. 

Äm  Öo^nenbften  ift  ein  ®efu(^  beö  fonntäglie^cn  ©otteSbienfte«  in  93urg. 

§ier  lebt  bie  ®itte  ber  iflationaltriK^t  not^  in  alter  farbenfreubiget  ̂ rifebe 

unb  baS  ganje,  oon  ben  3Käb(ben  unb  grauen  gefüllte  Sebiff  ber  ftirtbe 

gleißt  einem  Seet  blübenbet  Ägaleen.  ®elbft  ber  flobfpub  mit  feinen  großen 

totifeen,  feinrippig  gebrannten  Spifeenflügeln,  bet  etwas  ©(bmetterlingartigcä 

unb  UeberlabeneS  b<it/  tabmt  baS  ©efiebtepen  nicht  ungünftig  ein.  T)rotlig 

ift  bann  auch  oor  unb  nach  bem  ©otteSbienfte  bie  Ungenirtbeit ,   mit  welcher 

braugen  gwif^en  ben  ©rSbem  Xoilette  gemalt  unb  namentlich  bie  nur  für 

ben  Hufentbolt  in  bet  Äir4e  mitgebraebten  Strümpfe  unb  Schube  an»  unb 

hernach  wieber  auSgejogen  werben.  33on  ben  üJfönnern  ift  baS  9lational» 

Softüm  leibet  faft  ausnahmslos  abgelegt  worben.  Sie,  bie  bei  ber  gelb» 

arbeit  in  ihren  turgen  leinenen  ̂ ofen  unb  mit  ben  naeften  gügen  ficb  noch 

Dtalerifcb  genug  ausnehmen,  fteefen  ©onntagS,  gang  wie  unfere  Säuern 

IDHttel'  unb  92orbbeutfcblanbS,  in  ber  unfleibfamcn  Stäbtertracht  unb  auch 

bie  febwarje  angfttobre  mug  h'f  “"b  ba  ben  ©onntagSftaat  oeroollftänbigen 

htlfen. 

®ie  ©efänge  wie  bie  '^rebigt  finb  wenbifeb.  ffiie  man  weig  entbehrt 

biefe  Sprache  nicht  beS  SöohllauteS,  unb  bie  unfetm  Oh«  wohlbefannten 

®eifen  fo  manchen  ̂ aul  ©erharbt’f^en  ©hotaleS  —   ber  IRefotraotor  beS  beut* 

fben  SbircbenliebeS  ging  ja  in  Öübben  ju  ewigen  Wuhe  ein  —   muthen  uns 

in  bem  fremben  ;gbiom  eigenthümlicb  fpmpathifcb  an. 

Glicht  minber  beftiebt  unfet  Dbt  bie  ̂intelligenj,  mit  welcher  bie  T)eutfcb* 

oerftebenben  unS  auf  unfere  gtagen  Ülebe  ftehen,  unb  bie  Sauberteit  beS 

SilbenmeffenS ,   bie  fre  ber  beutfeben  Sprache  gu  Ih«*l  werben  laffen.  Die 

nicht  im  täglichen  :g)auSgebraucbe  oerfcbliffenen  Sprachen  hoben  folche,  aus  ber 

Schule  übetfommene  SBorgüge  freilich  aller  Orten,  unb  baS  ffienbifcb,  beffen 

bie  Spteewälbet  ficb  unter  cinanber  bebieuen,  mag  um  fo  nacblaffiger  ge* 

fptoeben  werben;  aber  ber  beutfebe  Sefucher  empfängt  nur  jenen  günftigeten 

Sinbruef  unb  hot  namentlich  an  bem  HBohlloute  ber  auS  weiblichem  unb  aus 

Sinbetmunb  ihm  gegebenen  antworten  um  fo  grögere  greube,  als  bie  oor* 

loiegenb  feinen  ©efiebtsbitbungen  ber  Spreewälblerinnen  mit  ber  einnehtnenben 

fprachlicben  auSbruefSweife  in  ©inflang  ftehen. 

Staue  äugen  unb  blonbeS  ̂ aar  unb  bagu  längliche  gut  gebaute  iJfafen 

fchrinen  bie  hetfömmliche  ausfteuer,  mit  welcher  lD2uttet  9Jatur  bie  Döchter 
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be«  igpreewalbc«  oerfie^t.  5)ut^  bie  weißen  ffopftüt^er,  bte  fie  uratßun,  wo 

immer  bie  Sonne  ißnen  bie  ̂ aut  oerbrennen  will,  erholt  fi(^  biefe  in  großer 

Seißßeit  unb  unb  ptten  bie  bloßen,  unoerpUten  ürme  nic^t  bei 

Sßielen  eine  faft  maßagonibroune  fo  glaubte  mon  Stöbtcrinnen  oor 

ftcß  ju  ̂aben,  bie  baS  länblic^e  Eoftüm  nur  gur  Surgweil  anlegten.  3;®* 

gleitßen  SBiberfpruc^  mit  ber  ‘Pflege  unb  ̂ ütung,  beren  fic^  ber  leint  er» 

freut,  fteßt  bie  Sitte,  baß  bie  ü)?äb(^en  barfuß  tangen,  wä^renb  i^re  länger 

Stiefeln  on  ben  tragen.  Unb  wel^e!  ÜJJan  ängftigt  ft(^  um  bie 

unbeMü^ten  ®*6en  biefen  fc^werbcnagelten  Sdmfterrappen  um» 

ßerfpringcnl  gfreili^,  wie  wenig  ftört  eä  fo  SKännlein  wie  äBciblein,  baß 

ber  niebrige  Sangfaal  bis  gum  Erftitfen  überfüllt  ift  unb  baß  ber  crfe^rodenc 

Stäbter,  bem  boä  Ät^men  in  biefem  ®unfte  oerfagen  will,  fu^  enttäuft^t 

rafi^mögtid^ft  in4  flüi^tet. 

Die«  fo  Einige«,  wa«  fc^on  ein  flüchtiger  Sefucßer  be«  Spreewalbeä  an 

Einbrüden  einheimft.  Unterrichtet  er  fich  etwo«  eingehenber,  fo  erfährt  er 

über  Canb  unb  8eute  etwo  golgenbe«.  3|ch  fann  mich  bobei  furg  faffen, 

benn  ber  Umftanb,  baß  ber  Spreewalb  erft  in  cerhöltnißmäßig  moberntr 

3eit  förmlich  in  Sultur  genommen  worben  ift,  brängt  Da«jcnige,  wo«  über 

feine  Ißergangenheit  gu  fagen  ift,  auf  ein  üüfenige«  gufammen.  Seit  Dacitu« 

bie  Sylva  horcynia  auf  neun  Dagereifen  SBreite  unb  fechgig  Dagereifcn  Sänge 

tofirte,  haben  bie  meiften  SBalbungen  Deutfchlanb«  bie  ?lft  an  ihre  ffiurgel 

legen  fehen  unb  auch  bie  fo  leicht  oerfchiffbaren  Stämme  be«  Spreewalbe« 

finb,  foweit  fie  crreichbor  waren,  fleißig  gefällt  worben,  ober  bie  Jeuchtigfeit 

ihre«  Stanborte«  hat  uerhütet,  baß  ihnen  auch  oerheerenbe  IBalbbränbe  ba« 

Dafein  oerlümmerten  unb  ocrfürgten.  Ebenfo  ift  ber  SSerfuchung  gu  menfch» 

liehen  Stnfiebelungen  hi^t  mehr  al«  anber«wo  ber  weithin  fumpfige  3®ftanb 

biefe«  fe^«  üJieilen  langen  unb  onberthalb  ÜJleilcn  breiten  Sruche«  hinbemb 

entgegengetreten.  3®  Jitie3«geiten  freilich  würbe  ba«  Uebel  gu  einem  gefchähten 

95ortheil.  So  war  mehrmalä  gur  3cit  be«  breißigfährigen  flriege«  bie  Cber» 

amt«Ianglei  be«  üJiarlgrafenthum«  unb  ber  übrigen  Sanbe«ftellen  in  ben 

Schuh  be«  ungugänglichen  Spreewalbe«  geflüchtet,  unb  wo«  in  ben  ̂ fahren 

1642  unb  1643  noch  an  Seiftungen  ber  fRegierung  wie  ber  Seoölferung  gu 

'Papier  gebracht  würbe,  barg  fich  h‘®ter  ben  Erlen,  SPeiben  unb  ÜRöftem  be« 

Spree»©ruche«.  ’iliidht  anber«  war  e«  in  einigen  Perioben  be«  fiebenjährigen 

Kriege«.  8Pie  wenig  im  Uebrigen  bie  iRuhbarleit  be«  Spreewalbe«  felbft 

bamal«  noch  au«  ihren  bürftigften  Änfängen  herauSgelommen  war,  beweift 

bie  unter  Jnebrich  bem  ©roßen  enbtich  burch  ben  Staat  felbft  in  Ängriff  ge» 

nommene  Eolonifirung  be«  Spreewalbe«.  Schon  bei  feinem  fRcgierung«» 

antritte  hatte  er  bamit  begonnen.  fJJach  bem  fiebenjährigen  Siriege  gähltc  ber 

3Palb  279  Eoloniften » gfamilien.  3iebe  berfelben  hatte  gehn  bi«  achtgeh® 
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'JBorgen  2anb  auf  brei  ̂ a^rc  itnäftei  jugewiefen  erhalten. 

®üte  be«  ®obenä  mußten  fic  nac§  Äblauf  bet  brei  P*”  SDJotgcii  9, 

10,  12  bi«  21  @tof(^cn  6tb3in«pat^t  jä^tlit^  entrichten.  Die  ganje 

Solonie  umfafetc  etroa  3500  SDforgen.  Die«  ift  bet  Utfptung  jener  Änfieblet, 

bie  noch  P'*  ®ejeithnung  ßoloniften  führen.  3Jlan  unterfdjieb  fte  oon 

ben  fogcnannten  fHaupetn,  b.  h-  »on  ben  auf  gelegenem  ©ebietc  Än«' 

gefiebelten,  j.  ®.  ben  Sttaupi^etn. 

Unfet  forftfunbiger  ©eroähtämann,  ber  im  Qahre  1800  fchtieb,  giebt 

ein  lebenbigeä  Silb  ber  bamaligen  3uflönbe,  baä  bem  heutigen  in  mancher 

Seiiehung  nod)  ooUftönbig  entfpricht,  aber  leibet  nach  ber  ®eite  bc«  SBalecon» 

fcmiren«  nicht  mehr  auf  Äehnlichleit  «nfpruch  h^Jt-  bamal« 

Itagte:  fiübbenau,  ba«  htifet  2pnar’fche  §errfchaft,  fchlägt  iu  roenig,  jSht' 
lieh  nur  taufenb  Slafter,  baä  §clj  bleibt  ju  lange  ftehen,  fo  ift  fchon 

erwähnt  worben,  wie  Diel  fchöner  SBalb  feitbem  in  SBiefenlnnb  nerwanbclt 

worben  ift,  unb  al«  ber  ®lih  Dot  einigen  ̂ [ahren  in  bie  fiirche  Don  Lübbenau 

fchlug,  erinnerte  man  fich  bafelbft  mit  Sßehmuth  bet  SBalb  noch 

alle  ©eroitter  an  fich  ju  jiehm  unb  für  bie  Stabt  unfchäblich  ju  machen 

pflegte. 

SDfit  Stecht  rügt  unfer  ®preewalb*ßhton*fl  bagfütn  baä  in  Dielen  Dör» 

fern  in  übergroßem  SOtaße  betriebene  ®ranntweinbrcnnen,  ba«  jebcnfallä  noch 

heute  ben  gegen  bie  ffienben  erhobenen  ®otwurf  mit  gu  Detantworten  hf>l( 

fie  feien  bet  fjlafchc  ergeben.  ®r  jählte  allein  in  9übbenau  einunbfeebsig  ®raimt» 

Weinbrennereien  jufammen  unb  eben  fo  Diele  Sierbraueteien.  Sin  fenftiger 

Snbuftrie  erwähnt  et  infonberheit  bie  ©ewinnung  Don  ©ifenerg  (fogenanntcä 

ffiiefenetj)  bei  fSeij  —   ba«  Salpeterbrennen  h“lt*  bereit«  im  3“^*® 

aufgehört  — ,   bann  natürlich  ben  §oljhanbcl.  Sinbenbaft,  hf>6l  weiter, 

wirb  JU  Striefen  Dcrarbeitet,  Slüftern  bienen  ju  Stegen,  Äörben  unb  Striefen, 

ßtlen  JU  §oljpantoffeln.  Qin  ®ejug  auf  Siehjucht  hettf^he  mancherlei  Slbcr» 

glauben:  fein  ®ieh  wirb  gejeigt  ober  oerhanbelt,  fo  lange  e«  liegt.  Sluf  bie 

güttetung  Derwenbet  man  aber  große  Sorgfalt;  wo  e«  nöthig,  wirb  felbft 

Stacht«  gefüttert.  Stur  im  ̂erbfte  wirb  e«  in«  greie  getrieben.  Der  Cbft* 

bau  bleibt  in  ben  Eolonien  fpärlich;  feht  begreiflich,  benn  bie  ffiurjeln  flehen 

im  SBaffer  unb  bet  Sonnenfehein  ift  nicht  eben  reichlich-  ®et  ®oben  ift  ein 

butchgehenbä  ftchenber  ®ruch  unb  XBafentorf.  Siet  5^6  mächtig  ift  bie 

§umuäctbe,  baruntet  ift  Sille«  Söaffet  unb  Äie«.  Sin  fich  ift  biefer  .'gmmuä 

unfru^tbar,  ®eimifchung  Don  Sanb  beffert  ihn.  Die  fchwatje  Suinpferbe 

oerweht  am  Sßinbe;  ftete  geuchtigfeit  ift  ihr  bähet  nöthig.  Uebrigen«  fchreibt 

ber  Berfaffet  bem  ®oben  etbölige  ffiigenfchaften  ju  unb  glaubt,  biefelben  feien 

bie  Utfache,  baß  bie  in  bem  ÜWoote  gefunbenen  uralten  Stämme  oor  f^äul* 

niß  bewahrt  geblieben  feien;  bei  bem  Dorfe  Slrteren  h“P«  l”« 
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3uftJnbc  bet  ®erfteinetung  gefunben.  ®aS  @raä  ift  f^tlftg  uiib  jum  Steile 

faucr,  bo(^  ̂ at  bes  ©pteewalbe«  Sßte^  baran  geroö^nt;  feine  üble  ©rfa^* 

lung  für  feiere  @egenben,  roo  man  an  bte  HRögli^feit  [olc^er  (Seroö^nung 

ni(fct  glauben  roill,  einfach,  »eil  beffeteä  Jutter  ba§  35ie^  immer  roicber  con 

Wienern  oenrö^nt.  SßaS  baS  ©rabetonb  betrifft,  fo  giebt  eä  Steilen,  »o 

man  butcb  3iBe(^fei  be4  Samenä  ben  Sßoben  oier  bis  fec^S  mal  im  3^^re 

nu^bat  maibt.  HDa§  eine  SKenge  ©emüfeorten  nirgenbä  beffet  alä  im  Spree* 

»albe  geheimen,  ift  befannt.  lieber  bie  33egetation  be4  SBalbed  noc^  folgen* 

beS.  Sie  befiehlt  Dotne^mlic^,  wie  fc^on  erroäfint,  ou4  6rlen,  SBeiben  unb 

iRüftern,  bann  aber  auc^  auä  SSpen,  Steineichen,  ©fchen,  f^ulbaum  unb 

8inben,  ferner  auä  SBafferriSpengraS,  faurem  Sliebgras,  Ärötenfraut,  lorf«, 

f^ben*  unb  ©lieberbinfen.  Spheu  unb  SBalbrebe  wuchern  üppig.  äSauhoIg 

lägt  man  lange,  oft  gwangig  ®umpf  unb  SEßaffer  liegen;  e^ 

wirb  baburch  bauerhafter.  iRüfterhoIj  ift  htw  fo  fchtotr,  bog  eS  unterfinft. 

3m  ©anjen  wächft  bo4  f>oI}  aber  ju  rafch  in  bie  ̂ öhe  unb  ift  ni^t  fo 

werthooll  wie  baS  in  minber  feuchten  ©egenben  gewachfene.  Söttcher,  Sifchler 

unb  Stellmachet  oetwenben  eä  ungern.  Ü)et  ̂ reiä  ber  filaftet  6tlen-  unb 

ouch  anbem  5>oIjeS  war  benn  um«  1   ©rofehen.  3“ 

Anfang  biefeä  3ahthunbettä,  wo  alle  ̂ oljpteifc  eine  erhebliche  Steigerung 

erfahren  hatten,  bezahlte  man  bie  Klafter  freilich  fchon  mit  2 

fchen  bis  3   ^cr  SBilbftanb  pflegt  in  ©egenben,  welche  ber  Ueber* 

fchwemmung  auägefeht  finb,  nicht  ergiebig  ju  fein.  IDieä  finbet  auch  «uf 

Spreewolb  anwenbung.  Um  fo  beffer  ift  für  greunbe  eine«  fehmaefhaften 

f^ifchgerichteä  geforgt,  benn  man  hot  bie  auäwahl  jwifchen  Sarpfen,  Rechten, 

Ouabben,  IHothaugen,  Jtaraufchen  unb  noch  oielen  anberen  f^loffenträgem; 

auch  follen  bie  SBurjeln  ber  ©rlen  bie  Schmadhaftigfeit  erhöhen.  X)aä  ffiaffer 

beä  Spteewolbeä  ift  fegt  alfolihaltig  —   wegen  ber  oielen  in  bemfelben  auf* 

gelöften  ̂ flanjenftoffe  —   unb  eS  taugt  bager  au^  infonberheit  gu  IBlcich' 

gweefen.  £)amit  güngt  bie  but^  f^riebrich  ben  ©rogen  bewirfte  anfiebelung 

Don  Seinewebern  gufammen.  !Daä  fchon  erwähnte,  auf  einer  Sanbhöhe  g(' 

legene  ftirchborf  fflutg,  beffen  alter  Schlogbetg  bet  eigentliche  3ielhunft  be« 

Hnthropologenauäflugeä  war,  jählte  umä  3^ht  1800  nicht  weniger  alä  acht* 

gehn  Seinwebetfamilien,  benen  bet  ßönig  bie  SBohnungen  hatte  bauen  laffen. 

Sie  gahlten  für  oier  SWorgen  Sanb  nur  gwei  Ihal«  ̂ achtginä.  3" 

mähe  beä  X)orfeä  hei^t  ein  Sanbftrich  noch  heute  bie  iBleiche;  unb  beilfuhnt 

„auf  ber  ©leiche"  bürfte  noch  ben  oon  mit  gemalten  ©rfahtungen  auch  noch 
bie  empfehlenäwerthefte  Unterfunft  fein.  Uebtigenä  wirb  an  oielen  Orten 

beä  Spteewolbeä  ̂ tachä  gebaut,  unb  wie  eä  in  ©egenben  gu  gefchehen  pflegt, 

wo  man  noch  an  bet  mationaltracht  feftgält:  baä  heintifche  ©efpinnft  wirb 

auch  an  Ort  unb  Stelle  gewoben.  Oagu  fchlägt  ber  wanbetnbe  S3eber  feinen 
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®e6ftu^l  in  bem  §aufe  auf,  »o^tn  man  i^n  entboten  ̂ at,  ganj  wie  in 

einigen  (Begenben,  j.  SB.  in  ©teietmarf,  bet  wanbetnbe  ©c^uftet  auf  bie 

€tör  ge^t,  b.  fi(^  bei  feinen  Sunben  in4  Ouarttet  legt. 

®ie  innere  Äuäftattung  bet  Sffio^nungen  ift  biefen  am  Ätten  ̂ ängenben 

Gewöhnungen  entfprechenb.  Gin  ̂ auS  in  Seipe,  baS  ich  mit  nähet  barauf 

anfah,  wat  nach  bem  Seifjet  SBtanbe  oom  ̂ ahte  1792  neu  erbaut,  auS  ̂ olj, 

wie  faft  alle  übrigen  Raufet,  benn  Steine  giebt  e8  nirgenbs,  unb  bie  SBacf» 

fleine  finb  im  SBerhältni§  jum  SBauhoIje  ju  foftfpielig.  ̂ n  bet  „guten 

Stube"  biefeä  behäbigen  ̂ aufeS  gab  e4  aQetlei  Schaufteltungen,  bie  nicht 

meletwärt«  fonft  gebräuchlich  fein  mögen.  Unter  bet  niebrigen  5»olibeife  beS 

3immet8  lief  j.  SB.  an  ben  SBänben  ein  SBott  h«m«i  weltheni  bunte 

lellet  prangten.  ®ann  haUm  auch  blanfe  Supferfeffel  in  biefet  Stube  ̂ lah 

gefunben  imb  etjählten  fo  oon  bem  SlBohlftanbe  wie  Don  ben  gaftlichen  9tei' 

gungen  bc4  SefihetS  unb  feinet  Gnblich  lachte  noch  htutet  laufchi' 

gen,  tofa  beblumten  SSorhängen  ein  hoi^aufgethürrateä  SBctt  httoot,  baä  un* 

bcnuhte  SuSftattungäbett  bed  alten  Ghri’aareS.  %bet  felbft  Don  bem  Jtleiber» 

beftanbe  be4  fjauähalted  hatte  ba§  3'utmet  SRethenfchaft  gu  geben.  Gine 

gange  Sammlung  fchönet,  bietet,  bunter  SHöcfe  hingen  wie  in  einem  SDlaäferaben« 

laben  in  SReih  unb  ©lieb,  unb  bet  Umftanb,  baß  fie  auä  bem  felbftgewonnenen 

Garne  ober  auch  auiS  9BoUe  Don  ben  eigenen  Schafen  gefertigt  waren,  gab 

bet  SBefi^erin  alletbingS  baS  SHecht,  mit  ihnen  Staat  gu  machen.  Gefärbt 

waren  ftc  gumeift  feuet'  ober  catmoifinroth  unb  gwat  in  einet  gärbetei  bcS 

benachbarten  GottbuS.  ÜRan  fprach  in  bem  $aufe  wenbifch,  Derftanb  aber 

beutfeh  unb  hatte  auch  fein  Strg  babei,  bag  über  bem  Xhüreingange  bet 

3immermann  einen  beutfehen  SBibeloetS  eingemeigelt  hatte. 

3um  Schluffe  nöch  wenige  Semerfungen  übet  bie  SRationalität  bet 

Sptecwälbler,  inbem  ich  diejenigen,  bie  (ich  noch  mehr  im  Gingelnen  über 

manches  bie  SEBenben  Setreffenbe  unterrichten  wollen,  auf  SRicharb  Änbroe’S 

Wenbifche  SBanberungen  Derweife.  die  Spteewälblet  fmb  forbifchen  ober 

fotbifch'wenbifchen  Utfptungeä  unb  ftellen,  nach  Änficht  früher  ber  fä^pW^n, 

jeht  bet  preugifchen  gtIt)Webel,  bie  beften  Solbaten.  ffiie  fepon  erwähnt, 

feilen  pe  freilich  mehr  als  billig  bet  f^lafche  gugetgan  fein,  waä  aber  feine 

Gtflätung  theils  in  ber  wenig  terlocfenben  drinfbarleit  beS  SpreewaffetS 

pnbet,  theilä  in  bem  für  SBJechfelpebct  biäponitenben  Slima  biefeS  Ämphibien^ 

reiches,  durch  bie  ̂ ropaganba  bet  böhmifchen  SßanflaDiften  finb  bisher 

immer  nur  SBenige  ernftlich  berührt  worben.  Gin  SRamenSoettet  unfereS 

SKarineminifterS,  bet  Grobfepmieb  Stofep  ira  dotfe  dtepfa,  benupt  bie 

3Ruge,  welche  ipm  Rammet  unb  ÄmboS  gönnen,  fogat  gu  fcptiftftelletifcher 

^olemif  gegen  bie  Dorlauteften  ̂ anflaoiften.  Äuep  nimmt  (nach  ̂ rofeffot 

SeSlien)  baS  SBenbifepe  bereits  beutfepen  Sapbau  an,  niept  gerabe  bie  naep* 

3n  neuen  Weiifi.  1880.  II.  <•> 
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a^tnunääwctt^efte  Seite  unfetet  Sprache.  3"'  ®anjeit  ift  baä  95er^3ltni§ 

bet  fflenbeii  ju  ben  T'eutfi^en  ein  gute«,  e^araftcriftifc^  für  bie  roenbtiiben 

9Bo^nungen  ift  bet  ̂ oljbogen,  bet  fi^  übet  bic  njegjit^t;  bann  bie 

jinnetne  Slumenoafe  mit  SBinbfa^ne  auf  bem  ®iebe(,  meldet  leitete  in 

ttjcnbif^en  ®ötfetn  fit^  befanntti(b  bet  Sttoße  jujufe^ten  pflegt.  ®e^t  be* 

langteit^  füt  bie  f^tage:  ob  ba«  SBenbift^e  balb  obet  noi!^  lange  nic^t  butilb 

ba«  'Ceutf^e  oetbtängt  »etben  roitb,  ift  bie  '^xagt:  ob  bie  Kegietungen 

immet  füt  wenbifc^e  "^5tebiget  Sotge  ttagen  »etben.  ffio  bie«  untetblieb, 
^at  bie  ®etmanifitung  fii!^  jebe«  IDtal  giemlic^  tafcb  gemalt.  !Ca6  einige 

wenbifd^e  *}}tebiget  au«  Änpnglit^feit  an  i^te  üKuttetfptac^e  füt  ©ewiffen«* 

pfli(bt  galten,  noc^  Rtäften  felbft  füt  menbift^en  ̂ tebigetna^wud^ä  ju  fotgen, 

beweift  bet  oon  «nbtee  etjä^Ite  gaü  au«  ̂ oftwift.  ®ei  bem  bottigen  '^Jaftot 
gtenjel  ̂ attc  ein  ungatife^et  fRittmeiftet  im  Ouattiet  gelegen.  Ä18  betfelbe 

ficb  fpätet  um  bie  fi^öne  lobtet  beä  ̂ fattet«  beioatb,  ctflStte  biefet,  feine 

Üo^tct  foüe  nut  einen  menbifc^en  ©eiftlic^en  ̂ eitat^en.  Äl«  SRittmeiftet  roat 

bem  föetbet  ba«  Umfatteln  nic^t«  f^tembe«.  St  längte  atfo  ben  Säbel  an 

ben  fRagel,  Ictnte  üBenbifc^,  ging  na(^  2eipjig,  »outbe  S^eolog,  unb  et^ielt 

nun  al«  iRaibfolget  be«  jä^en  alten  Seelfotget«  beffen  Sioc^tet  jut  ®attin. 

URanc^etlei  ÜRittel,  um  bie  SEBenben  ju  ®eutf(ben  ju  matten,  finb  feit  bem 

je^nten  ̂ [a^t^unbett,  mo  fie  gang  untet  beutfe^e  .'£)enf(^aft  famen,  t^eil« 
ptobitt  unb  wiebet  aufgegeben,  t^cil«  nu(^  butcbgefe(}t  wotben.  Setbote  bet 

wenbifcben  Sptai^e  waten  häufig,  fo  j.  S.  1327  in  Seipgig.  ̂ n  Ueljen  gab 

e«  no(b  }u  Anfang  be«  fiebje^nten  :fya^t^unbett«  eine  IRat^Sfa^ung,  wonach 

fein  Sinb  au«  wenbifcb'beutfchet  in  bie  lerntet  fommen  butfte.  Hehnliih 

ejclufio  oethielten  ftch  in  ben  oon  wenbifcbem  2anboolIe  umflutheten  ©täbten 

bie  3ünfte;  tein  beutfc^e  Äbfunft  mu§te  nathgewiefen  werten;  fonft  wutbe 

bie  Mufnahme  oetweigett.  Son  einem  wenbifchen  ©täbtewefen  ift  übethanpt 

nicht«  betannt.  SBet  übtigenä  im  ©pteewalbe  unb  ben  umliegenben  wenbi* 

fchen  l?anbe«theilen  nach  ben  iRamen  bcuttheilen  ju  fönnen  glaubt,  ob  et 

einen  Söenben  obet  einen  Deutfchen  oot  fich  hol»  bet  ift  im  ̂ pttthum.  6« 

giebt  Diele  tein  wenbifche  gamilien  mit  gut  beutfchen  iRamen.  Sliefe  leiteten 

finb  Uebetfehungen,  bie  bei  getichtlichen  obet  anbeten  Sinttagungen  ben  Leuten 

octtoitt  wutben.  iCetgleidhen  fommen  jefet  nicht  meht  oot  obet  wenigften« 

wohl  nut  auf  ffiJunfch  bet  9Jamenfühtet,  abet  fie  hohen  eine  3*'t  long  manche 

wenbifche  Tlbfunft  oötlig  oetbunfelt  unb  ben  Stpmologiften  be«  ©pteewalbe« 

füt  alle  Jolgejeit  um  bie  ÜRöglichfeit  gebtacht,  au«  ben  bottigen  beutfch« 

iRamen  fichete  Schlüffe  ju  jiehen.  Slnbtee  etiählt  beifpiel«weifc,  eine  alte 

3tau  iRamen«  ßiftowa  ht>§e  im  ©emeinbebuche  bie  iReinhatbin  unb  ih« 

ffinbet  hti§«n  nun  eben  auch  fReinhatb.  So  giebt  e«  hünPä  in  wenbifchen 

Scjitfen  ben  5Ramen  Scbmibt,  fibetfeht  au«  bem  wenbif^en  Rowat,  ein  in 
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bc«  germaniftrten  Ctbbörfern  ©a^fenä  in  oüetlei  Umtoanblungen  (Äowalb  jc.) 

no(^  vorlonunenbti  (Sef^Ict^täname;  ober  92eumann,  entfbrec^enb  bem  toen« 

bifc^en  yioml  (‘Sloal).  ilnbere  ̂ tarnen  blieben  stoar  toenbifc^,  nannten  aber 
in  beutfe^er  Umgebung  atlmä^lic^  bie  $orm  eines  ä^nli^  flingenben  beutf(^en 

Sortes  an.  ®o  3.  SB.  SBuf^,  urfprünglic^  ̂ ofc^ni,  ber  ̂ b[(^e;  Sünfe^e, 

aus  ber  S5e3ei(bnung  Sienbifii^er,  3Binbi[(^er  abgeleitet;  ̂ ennig  aus  $onif  u.  f.  f. 

(hne  3Renge  Stamm  ̂ aben  mir  uns  aud^  gemeint  als  beutfd^c  3u  betrad^ten, 

bie  es  bennod^  burt^aus  nid^t  finb.  @0  3.  SB.  ®oI^,  ber  ̂ nge;  ̂ röbel, 

oon  ffirobel,  ber  Sperling;  ̂ änifc^,  Qo^anneS;  ?cf^el,  ?eter;  unb  3u  guter 

S.’e^t  ben  Stamen  beS  beutfe^eften  ber  beutfe^en  Se^riftfteller  Seffing,  freilich 
aus  SIamen3  ftammenb,  aifo  nic^t  aus  menbifc^er  $eimat^,  aber  burd^  ben 

Stamen  als  oon  SBenben  abftammenb  3u  betrachten,  benn  Steffing  ober  Sejynp 

hei^t  (wie  baS  normännifchc  2)uboiS,  (CuboSq,  I)uboScage  :c.)  3U  beutfeh 
SBalbmann.  Stöbert  SBalbmüller. 

per  naturwiffenfdjaftfidje  ^eafismus.*) 
(hin  gefunber  felb[tgewiffer  SRealiSmuS  ift  es,  was  heut3utage  auf  allen 

Gebieten  beS  geiftigen  S^ebenS  erftrebt  wirb.  Älle  SEBiffenf (haften  fuchen  auf 

Ihntfachen  su  fugen,  oeraltete  S^heorien  werben  burch  neue  3Ehatfachen  ge» 

ftüT3t,  aus  mbchte  man  auch  bie  '^tincipien  ber  äBiffen« 
fchaften  unb  alle  neuen  Jh^orien  herbOT®o<bfen  laffen.  SBenn  aber  über 

bie  oberften  Äpiome  ber  »erfchiebenen  SlBiffenfchaften  Streit  entfteht,  unb  bie 

^tincipien  ber  einen  auf  SRcfultate  führen,  welche  benen  ber  anbern  3U  wiber» 

fprechen  fcheinen,  bann  ift  eS  an  ber  3fit(  bie  ̂ rincipien  fclbft  3U  prüfen, 

unb  {ich  nach  IDtethoben  um3ufehen,  burch  welche  baS  gefchehen  lann. 

3|n  biefem  tiefen  Sinne  fagt  ber  SSetfoffer  ber  oorliegenben  Schrift 

feine  Aufgabe,  unb  ba  in  ber  Ihot  bie  Harmonie  ber  ̂ rincipien  in  ben 

Slaturwiffenfchaften  mit  ben  fogenannten  ®eifteswiffenfchaften  h^ulploü^ 

%tles  anfommt,  fo  tann  er  mit  oollem  {Rechte  fagen:  „SS  gilt  bie  f^örbe« 

rung  beS  SulturfortfchritteS  ber  ÜRenfchh«t."  Sine  SBiffenfehaft,  welche  bie 
^rincipien  aller  ffiiffenfchaften  prüft,  unb  etwaige  SBiberfprüche  auf3uflären 

oermöchte,  ift  ein  bringenbeS  SBebürfnig,  wenn  nicht  burch  ben  SBiberftreit 

bie  ebelften  @üter  ber  SRenfehheit  3U  SSrunbe  gehen  follen,  unb  biefe  Sßiffen« 

jehaft  ber  ̂ rincipien  follte  eigentlich  bie  '?ßh>lofophi6  fetn.  Äbcr  oon  '^JhilO' 
fophie  wollen  bie  {Raturwiffenf^aften  hcut3utage  womöglich  gar  nichts  wiffen, 

benn  fie  hat  (ich  felbft  burch  Hnmagung  unb  unhaltbare  Speculationen  um 

*)  3>(t  ncatiSmuS  ber  tnobemen  9laturotf{(nf(haft  im  Sichte  bei  oon  Seitelcp  unb 
*«nt  ongebohnten  Citenntnihtriti!.  Son  Dr.  Änton  oon  Seclait.  ?tag  1879. 
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aüen  Etebit  gebracht.  ®te  ̂ ^ilofo})bte  bem  tealiftifc^en  Streben  no(§ 

Ü^atfiK^en  unb  SBefeftigung  alter  SBiffenfc^aften  burc^  Z^atfat^n  ju  wiber« 

flreben;  fie  gilt  im  beftcn  gatle  für  eine  Ärt  Sieb^aberei,  geeignet  mfiffige 

Stunben  auSjufütlen,  aber  nicht  für  bie  nothrcenbigfte  aller  ©iffenfchaften. 

Doch  bie  iwingen  felbft  bie  hattnäctigften  (Smpiriften, 

ftets  »ieber  auf  bcn  ©eg  ber  Spcculation  unb  bet  ph'^ofophifihen  Unter« 

fuchung,  ben  fte  noch  oorher  perhoneäcirt  hotten,  gurüdgulehren.  S^iefen 

Ühotfachen  begegnen  mir  ooriugSweife  im  @iebiete  ber  Sinneämahrnehmung, 

ber  ©inneätöufchung  unb  ber  Seelcnlehre.  S5on  bort  aus  ift  juerfl  »on 

ftreng  empiriftifcher  Seite,  wie  baS  gar  nid^t  anberS  fein  fonnte,  bet  naioe 

IRcaliSmuS  beS  oulgären  SewugtfeinS  erfchüttert  worben.  Schon  bei  bet 

IBetrachtung  beS  f^arbenfinneS  mugte  man  einfehen,  bag  bie  f^atben  nicht 

fo  einfach  als  Tiinge  an  fich,  bie  oon  unferer  (Smpfinbung  unabhängig 

wären,  genommen  werben  fonnten,  ba  bcm  einen  roth  erfcheint,  was  bem 

anbern  grau  ober  gelb  auSfieht.  ©cnn  man  aber  oollenbS  alle  bie  phhfio« 

logifchcn  ̂ roceffc  analpfirte,  bie  baS  Sehen  ermöglichen,  fo  mugte  ber  naioe 

Realismus,  bet  bie  Dinge  einfach  fo  glaubt  nehmen  ju  fönnen,  wie  fie 

wirüich  äuget  uns  ba  fmb,  in  bie  grögten  Schwietigfeiten  gerathen,  wenn 

baS  aJerhältnig  bcs  ülehhoutbilbes  gu  bcn  ©epchtSobiecten  flar  gemacht 

werben  follte.  Daffelbc  Ding  erfcheint  einfo^,  wenn  eS  mit  beiben  Äugen 

unb  hoppelt,  wenn  es  nur  mit  einem  Äuge  fiyirt  wirb;  eS  fann  gröget  ober 

Heiner  erfcheinen,  Je  nachbem  bie  ÄugenmuSfeln  in  normaler  ober  abnormer 

Ihätigfeit  finb.  Die  5*ogen  nach  ber  Sntftehung  bet  iRaumoorftellung,  nach 

ber  Unterfcheibung  oon  ©ahrheit  unb  Säufchung  in  ber  pnnlichen  ffiahr« 

nehmung  brängten  fich  t>en  ̂ hVfioIogen  unabweisbar  auf. 

So  entwicfelte  fich  }unächft  bie  pfeubophilofophifche  Äuffaffung,  bag  bie 

Dinge  eigentlich  gar  nicht  fo  in  ©irfli^feit  feien,  wie  fie  auSfehen,  bag  bie 

gefammte  ©eit  finnlichet  ©ahrnchmungen  grögtentheils  auf  Schein  unb 

Söetrug  hinauslaufe,  unb  bie  ©ahrheit  ber  wirHichen  Dinge  in  ber  ©eit 

erft  erlannt  werben  fönne,  wenn  man  gelernt  höbe,  nicht  nur  oon  allein 

täufchenben  Schein,  fonbern  fogar  oon  ber  finnlichen  ©ahtnehmung  über« 

haupt  ju  obftrahiren.  ©ährenb  bie  einen  nodh  in  bet  naioften  ©eife  mit 

bem  SKiftoffop  nach  „lebten  IRcalitäten"  forfchen,  bie  bie  IKatetie  jufammen* 

fefeen,  iiehen  bie  anbeten  bie  ©ahrheit  jeber  finnlichen  ©ahtnehmung  in 

3weifcl.  ̂ elmholh  fagt  j.  58.:  „Die  pfpchifchcn  ShäÜ9föi*n  finb  in  ihrem 

IRefultate  einem  Schluffe  gleich,  infofetn  wir  auS  bet  beobachteten  ©irfrnig 

auf  unfere  Sinne  bie  Ißorftcllung  oon  einet  Urfachc  biefet  ffiitfung  ge* 

Winnen,  währenb  wir  in  bet  Ihot  birect  bo^  immer  nur  bie  92erw«' 

enegungen,  alfo  bie  ©irfungen  wahrnehmen  Fönnen,  niemals  bie  äugeren 

Objecte."  atun  ift  nach  beFanntcn  logifchcn  ©efehen  ber  Schlug  oon  ber 
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XBitfung  auf  bie  Urfa(^  ntetnal4  bcnn  btefelbe  ̂ irfung  (ann  oon 

mani^erlei  oerfc^iebtnen  Urfac^en  fiertü^Ten.  %(fo  mugtr  }um 

fubfectioen  ̂ bealiSmuä  gelangen,  ber  bie  Sirflii^feU  ailei  Dinge  auger  un4, 

unb  not  Äüem  bie  ÜRöglic^feit,  fie  richtig  ju  etfennen,  beiJoeifelt.  Unfere 

@efi(^t4<ntpfinbungen  finb  für  i^n  ®pntbo(e  einet  auf 

,,ba«  eigentlit^  Weate,  weli^eS  ben  ®tf (Meinungen  ju  ©tunbe  liegt",  gebeutet 

merben  müffen.  „UebtigenS  loiffen  toit  übet  biefe  iöebingungen  felbft,  übet 

bas  eigentlich  Sleale,  tvaS  ben  ßtfcheinungen  }it  ©runbe  liegt,  nichts,  alle 

IDleinungen,  bie  mir  fonft  barübet  h^d^n  mögen,  finb  nur  als  mehr  ober 

niinbft  toahtfcheinliche  ̂ ppothefen  ju  betrachten."  ®omit  märe  unfere  ©e* 
fichtsroahtnehmung  nur  bas  SBahrnehmcn  non  aus  benen  toit  auf 

etnas  anbeteS  ju  fchlie§en  hätten,  oon  bem  toit  aber  niemals  etmaS  ©icheteS 

erfahren  fönnen.  8n  anberen  Steden  fpricht  .^elmholh  bie  Ueberjeugung  auS, 

bag  hoch  menigftenS  bie  33ejiehungen  ber  3cil>  dlaumeS,  bet  ©leichhrit 

unb  bie  baoon  abgeleiteten  ber  3ahlf  ©röge,  ber  ©efefelichfeit ,   furj  boS 

ÜRathematifche,  bet  äugern  unb  innem  SBelt  gemeinfam  feien,  unb  in  biefem 

tömie  „in  ber  Dgat  eine  solle  Uebereinftimmung  ber  ü3orftellungen  mit  ben 

abgebilbeten  Dingen  erftrebt  werben."  Unter  äugeret  SBelt  »erfteht  et  bie 

^It,  tote  fte  unabhängig  oon  unferm  IBetougifein  an  ftch  im  SBeltenraume 

ba  fei,  unb  im  ©egenfa^e  bajn  foll  bie  innere  SSlclt  biejenige  fein,  bie  wir 

uns  oorftellen.  Da  wir  nun  jeboch  oon  fener  äugern  Seit  nach  ̂ elmholh’4 
eigenem  ©eftänbnig  gar  nichts  wiffen  fönnen,  fo  ift  unb  bleibt  eS  unbegreiflich, 

wie  wir  hoch  bie  ©efehmägigfeit  ihrer  IBejiehungen  auf  unfere  innere  ober 

oorgeftellte  Seit  ber  finnlichen  ©tfcheinung  hftauSbtingen  fönnen.  (Swolb 

gering,  fonft  in  manchem  'fünfte  ein  ©egnet  oon  §clmholh,  oertritt  hoch  in 

bemfelben  ÜRage  ben  fubjcctinen  ̂ bealiSmuS,  wenn  er  eS  für  ein  ̂ aupt* 

etfotbemig  erflärt,  um  bie  Sahrnehmung  oerftehen  ju  fönnen,  bag  wir 

ben  „©ehtoum"  unb  bie  „©ehbinge",  b.  h-  eben  bie  gefegenen  Dinge  im 

buTch  iSrfcheinungen  erfüllten  IRaume,  oom  wirflichem  9faume  unb  ben  wirf« 

liehen  Dingen  unterfcheiben;  unb  auch  er  beutet  nirgenbs  auf  einen  plau« 

fiblrn  Seg,  auf  welchem  wir  oon  bem  einem  pm  anberen  gelangen  fönnen. 

Senn  fo  fchon  baS  ©tubium  ber  ©inneSempfinbung  jum  fubfectioen 

3bealiSmu8  brängt,  fo  wirb  bie  Verlegenheit  —   bcnn  anberes  ift  biefe  ärt 

bes  3|beali8mu8  nicht  —   noch  mehr  gefteigert,  wenn  man  ben  3ufammen« 

hang  jwifchen  ©ehitn  unb  Denfcn  ober  Äörpet  unb  ©eele  flat  machen  will, 

ohne  ben  fritifchen  ©tanbpunft  Äant’S  ju  fennen.  Der  Vetfaffer  giebt  eine 

reiche  Uebetficht  übet  bie  Semühungen  ber  hetoorragenbften  Vertreter  bet 

Siffenfehaft  auf  biefem  ©ebiete,  unb  et  oerfteht  bie  oollfommene  Wathlopg' 

feit  berfetben  mit  fcharfet  Äritif  ju  beleuchten.  Der  V^i^afoph  ©ottlieb 

(hnft  ©chulje  fommt  im  Slnäfibemus  auf  ben  naioen  IRealiSmuS  hinaus. 
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unb  »erlangt,  bag  bie  XBa^r^eit  unferer  Srfenntnig  burc^  bte  Uebcreinftim^ 

mung  unferer  üßorftcQung  mit  ben  !t)ingen  gu  @tanbe  läme,  bie  fu^  »öUig 

auger^alb  unferer  S3orfte(lung  befinben.  ̂ teuere  ̂ ^ifofop^en  ftimmen  i^m 

menigftcnS  bet.  iDotb  giebt  eä  Singelne  bereits,  bie  fi(^  mie  üobiaS  ((Srenjen 

ber  ̂ ^ilofob^ie.  1875)  auc^  mit  befc^äftigt  ̂ aben,  mel(^e  mieber 

gu  ber  £infi<!^t  Sant’s  gelangen,  bag  »on  bem  gu  reben  ober  miffen  gu  »oUen, 
mas  mir  ni(^t  oorftellen  ober  oorftetlen  lönnen,  mas  alfo  gang  unab^ngig 

Don  unferer  SBorfteüung  märe,  Unfinn  fei. 

;^m  (Sebiete  ber  91eroen))^br*'’I<’St^  >«>(<’<  fRealiSmuS  natürliilb 

leiibt  gum  iD7ateriaIiSmuS.  ü)enn  menn  man  fic^  erft  eine  ®eele  als  ein  Oefen, 

bas  im  @e^irn  fi^en  mfiffe,  conftruirt  ̂ at,  unb  fte  bann  mit  allen  iDlet^oben  ber 

f^orfc^ung  niibt  nac^meifen  fann,  fo  crllärt  man  fie  leitet  für  eine  ftfunction 

beS  lebenben  ®e^irnS,  bie  man  ebenfomenig  fe^en  lönne,  mie  etma  bie  (Siet« 

tricität.  ®em  gegenüber  ift  eS  erfreulii^,  oorpt^tige  ®enter  erflären  gu 

fe^en,  bag  fie  baS  Problem  ber  Sbfonberung  ber  @>eiftest^ätigleiten  oon 

ber  (ge^irnfubftang  niä^t  für  lösbar  hielten.  ®o  fagt  Sb.  (Se^r« 
buc^  ber  Snatomie  unb  Sinnesorgane.  1864):  „3)ie  not^ 

menbige  aSerfnüpfung  beftimmter  f)fbcbof)^bPf^*t  Semegungen  mit  befämmten 

(SmppnbungSmobiS,  melcbe  in  äLMrfIi(^FeU  o^ne  beftc^t,  mug  ba^t 

etmas  urfprüngli:^  gegebenes  fein  —   unb  lann  nur  als  ül^atfai^e  in  ber 

(Erfahrung  erlannt,  nid^t  aus  einfachen  ̂ rincipien  abgeleitet  merben." 
3.  Ipnball  äußert  in  feiner  {Rebe  (über  ben  miffenfibaftliiben  {DtatcrialiS« 
muS.  1868):  „T)aS  $T»blem  oom  3ufammen^ange  beS  Störpers  mit  ber 

Seele  ift  ebenfo  unlösbar  in  feiner  heutigen  <S  in  oormiffenft^aft« 

licken  3eiten  mar."  ^u  {Bois«{Re^monb’s  {Rebe  mit  bem  oielbefbroc^enen 
ignoramus  unb  ignorabimus  ift  gerabe  butdi  ben  Serger  ber  URateriatiften 

befannt  genug  gemorben.  „(£S  ift  in  feiner  SBeife  eingufe^en,  fagt  er,  mie 

aus  i^rera  (ber  Ätomc  beS  ©e^irns)  3wfaBtmenmirIen  iöemultfcin  entfielen 

fönne."  greilic^  meinte  er  an  einer  anbetn  Stelle,  baß,  menn  mir  e3  au(^ 
nit^t  begreifen  tonnten,  eS  beSmegen  boi^  möglic!^er  Xßeife  fo  fein  tönnte,  baß 

baS  SBemußtfein  burtb  materielle  SSebingungen  ergeugt  merbe.  Sei  Ä.  Submig 

beißt  eS:  „@erabe  meil  unfere  SEBiffenfebaft  mit  ber  SWeebanil  beS  SeibeS  oer« 
traut  ift,  meiß  fte  biefer  ihre  ©rengen  gu  fteden,  unb  fo  tonnte  es  nur  bie 

f^ernerftebenben  übemfeben,  als  bie  Snbänger  ber  meibanif(ben  ̂ bbPol'W' 

allfeitig  barin  gufammentrafen:  bie  Seele  lebe  außerhalb  ber  ©rengen  ber 

{IReebanif,  aus  ber  bloßen  aSemegung  enblitber  flRaffen  lönne  ihre  ffiirtung 

ni(bt  begriffen  merben."  Subert  äußert  (aPbPf-  {Rebbaut) :   „Die  (Sinpfin« 
bung  bes  liicbts  unb  ber  fffarben  ift  aber  ein  SSorgang,  ber  nießt  mehr  in  baS 

©ebiet  ber  aßbbfif  flebött." 

SEBeniger  oorfiibtig  geigt  ficb  ber  naturmiffenfcbaftlitbe  Saie  Daoib  grieb* 
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ri(^  @ttau§,  bem  eä  bafe  „mit  jebcm  laije  bie  ÄuSfi^t  bic 

SBtbtnäungeit  nac^juraeifen,  unter  benen  bnä  Seben  au§  bem  i'cblofcn,  baä 

SerouStfein  au«  bem  ̂ JetDUßtlofen  nnc^  natürlichen  ©efetjen  entmiÄelt  h^t." 

Unb  eben  fo  lühn  ift  ®ühting  (Cogit  unb  iBiffenfchaftSlehre),  wenn  er  fagt: 

„3(h  gloube,  ba6  wir  früher  ober  fpätcr  ju  einem  me^anifchen  «equioalent 

für  ba«  $ewu§tfein  gelangen  werben,  genau  fo  wie  wir  ju  einem  für  bie 

©arme  gefommen  finb."  Hehnlich  oenathen  englifihe  37aturforfcher  bisweiten 

ben  platteften  ÜRaterialiSmu«,  j.  93.  ffi.  91.  ©rooe  (bie  95erwanbtfchaft  ber 

9laturfräfte.  1871):  „9Bir  oermögen  aber  auch,  wir  ÄuSbrüefe  wählen, 

bie  Don  unferen  eigenen  SinneSwahrnchmungen  ftammen,  bie  felbft  wieber 

93ewegung«formen  ber  9leroenelemcnte  fein  mögen,  feine  ©orte  ju  finben,  um 

anbere  ©rfcheinungen  ju  befchreiben,  al«  fotche,  bie  burch  üRaterie  unb  93e« 

wegung  auSbtücfbar  finb."  Unb  ®arwtn  fagt  im  Änfange  feiner  3°onomie: 

„Unfere  Qbeen,  b.  i.  93orfteIlungen  oon  äugeren  ®ingen,  mit  benen  uns  unfere 

Organe  ober  @inne  urfprünglich  befannt  machen,  finb  thierifche  93ewegungen 

ber  Sinnesorgane." 

Dagegen  brüeft  ber  9ßathologe  ©riefinger  oorfichtiger  auS:  „9tHe 

Schwingungen  unb  9Sibrationen,  alle«  ©leftrifche  unb  IDlechanifche  ift  hoch 

immer  noch  fein  Seelenjuftanb,  fein  93orftetlen.  ©ie  e«  ju  biefem  werben 

fann,  bieS  üläthfel  wirb  wohl  ungelöft  bleiben  bi«  an«  (Snbe  ber  Seiten." 

Unb  Sßir^ow  fagt:  „©ieberholt  fchon  h'i^en  wir  erflärt,  ba§  wir  e«  in 

naturwiffenfchaftlichem  Sinne  für  unmöglich  erachten,  bie  alterbingS  unteug« 

bare  Ih<*tfache  be«  93emu§tfein«  ju  erflären." 

So  werben  noch  manche  gewichtige  fleugerungen  theilS  naturwiffenfehaft« 

liehet,  theil«  phiiefop^if^«  Äotpphäen  an  einanbet  gereiht,  um  fchlie§ti4  ben 

93eweis  ju  führen,  bag  bie  gemeinfame  Utfache  fowohl  für  ben  groben  mate- 

rialiftifchen  Srrthum  bet  einen,  wie  für  bie  9}ertegenheit  unb  9lathlofigfeit 

ber  onberen,  in  bem  outgären  9leoti«mu3  ju  finben  ift,  ber  oon  flant’s  firitif 

ber  reinen  93cmunft  unberührt  geblieben  ift.  ,,©ie  nahe  liegt  bie  ©efahr," 

fagt  unfet  9Setfaffer,  „baß  ber  SünSfif  ®ifffufchaft  bei  folchen  ffiahr* 

nehmungen  troh  feiner  frifchen  93egeifterung  unb  Cmpfänglichfeit  an  ber 

logifch  biSciplinirenben  Straft  beS  mathematifchen  unb  naturwiffenfchafttichen 

DenfenS  überhaupt  gänglich  irre  werbe  I" 

Die  erfenntnihtheoretifchen  '^Jtobleme  fmb  nicht  obguweifen,  fte  brängen 

pch  febem  benfenben  gewaltfam  auf.  Äber  bie  ̂ fhiMoPh«  ̂ ot  ftch 

felbft,  Danf  fei  e«  ben  nachfantifchen  ̂ hüofophen,  berartig  um  allen  Crebit 

gebracht,  ba§  jebet  glaubt,  oon  oorne  anfangen  ju  müffen,  unb  bie  ©runb' 

läge,  bie  ftant  gelegt  hot,  gerabegu  oertoren  gegangen  ift.  Die  einjigen 

Arbeiten,  bie  in  bem  9iufe  geftanben  hoben,  aus  bet  Stnwenbung  Rantifcher 

^tincipien  auf  bie  9Jnturwiffenfchaft  hf’tborgegangen  ju  fein,  jene  ©poche 

Digitized  by  Google 



488 $)er  natut»ifienf(fiaftlt(5e  9tuIi8muS. 

mac^enben  erften  Ätbciten  3lo^anne8  ÜKüHct’8  über  bie  ̂ ^bfiologte  beS  ®C' 

fi(^tä{inne8,  ̂ gben  ctgentlit^  gar  nichts  mit  fiant’ä  (Srfenntnifet^corte  gemein» 
fam,  unb  ftnb,  mie  9S3unbt  bereits  nad^gemiefen  ̂ at,  nichts  anbereS  als  bie 

Umhängung  eines  materialiftifihen  ®emanbeS  um  bie  @cbanfen  ber  firitil  ber 

reinen  Vernunft.  Unb  hoch  trifft  man  nur  ju  häufig  bie  ÜReinung,  ba|  mit 

ber  {Biberlegung  non  Johannes  iD2üller  auch  bie  neralteten  ©chulmeinungen 

Äant’S  überwunben  feien. 

Siro^  93erteleh’s  unmiberleglichen  IBemeifen,  ba§  mir  non  nichts  anberem 

miffen  unb  reben  lönnen  als  non  unfercn  iBorftellungen,  unb  troh  Sant’s 

{Biberlegung  beS  «SfepticiSmuS  hält  eS  hoch  h^ute  ber  92aturforfcher  im  811» 

gemeinen  für  bie  Äufgabe  ber  {ßiffenfchaft,  bie  ®inge  fo  gu  erfennen,  mie  fte 

unabhängig  non  unferm  IBemugtfein  unb  unferer  ißorftellungsmeife  an  unb 

für  ftch  ba  feien,  ohne  }u  überlegen,  ob  eS  für  folche  3)inge  amh  eine  ÜRög» 

lichfeit  ber  (Erfahrung  gebe.  Unter  bem  jfantifchcn  Susbrucfe  Unf^auung 

a   priori  mirb  in  ber  Blegel  eine  aprioriftifche  Sonftruction  ber  (Erfahrung 

nerftanben  mit  $ilfe  angeborener  Segriffe  unb  SSorftcHungen,  mie  baS  bie 

fpäteren  ̂ h'^ofoph^n  nur  ju  gerne  phontafirt  hol'fw-  «n  gröberes 

SBUgnerftänbnig  ift  faum  möglich,  benn  a   priori  h<<|i  ix  xlten  ®chul» 

fprache  nur  etma  fo  oiel  mie  oötlig  unb  ungmeifelhaft  ficher.  f^reilich  lann 

nur  bie  (Erfenntnig  jmeifelloS  ficher  fein,  metche  auf  ben  IBebingungen  beS 

(Erfenntni§ocrmögenS  eben  fo  fi^er  ruht,  mie  baS  cogito  ergo  sum.  Denn 

es  giebt  feine  oollfommene  Sicherheit  ber  (Erlenntnig  burih  ̂ nbuction,  mie 

f^on  jCacib  $ume  unmiberleglich  nachgemiefen  h^ir  unb  mie  bie  92atnr» 

miffenfchaft  hnitjutage  baburch  cingefteht,  bag  fie  bie  grögte  {Bahrfcheinlichfeit 

für  baffelbe  ausgeben  möchte  mie  {Bahrheit.  X)aher  ift  nur  baS  mirfliih 

ftchere  (Erfenntnig,  bie  a   priori  ift,  b.  i.  auf  ben  Sebingungen  unfereS  (Er» 

fenntnigoermögenS  beruhenb,  b.  i.  nicht  auf  angeborenen  {Jorftellungen  bc» 

ruhenb,  fonbern  eine  folche  (Erfenntnig,  beren  (Entftehung  auS  ben 

beS  menfchli^en  ®eifteS  nach  im  (Erfenntnigoermögen  felbft  liegenben 

®efehen  nachgumeifen  ift. 

üDie  ®runbfrage  ber  Sritif  ber  reinen  iBemunft  lautet  alfo  nicht:  ®iebt 

es  angeborene  IBorftellungen,  «nfehauungen  ober  Segriffe?  benn  biefe  leugnet 

Sant  gang  unb  gar,  nur  bie  f^ähtgfeiten  gur  (Ergeugung  con  Slnfchauungen 

unb  ̂ Begriffen  lägt  er  angeboren  fein,  meil  ohne  folche  Jähigfeiten  überhaupt 

fein  ©emugtfein  unb  feine  (Erfenntnig  bafein  fönnte.  Die  gfrage  lautet  auch 

nicht:  @iebt  eS  fpnthetifche  Urtheile  a   priori?  Denn  biefe  epiftirten  in 

feinem  Sinne  gang  ungmeifelhaft  als  bie  oberften  ©runbfähe  aller  {Biffeu' 

fchaften,  gumal  in  Snathematif  unb  9faturmiffenfchaftcn.  ilber  ob  eS  möglich 

fei,  bie  Si^erheit  berfelben  aus  ben  ̂ ähigfeiten,  Anlagen  unb  gefe^mägigen 

f^unctionen  beS  (ErfenntnigoermögenS  nachgumeifen,  baS  mar  bie  f^rage,  bie 
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et  na(^  ben  grünbftd^ften,  oon  bcn  föenigftcn  ccrftanbenen  Unterfui^ungen 

im  beja^enbcn  Sinne  beantroortet  ̂ at.  6^e  fic^  bie  ntobcrnen  Genfer  ent< 

[(^liegen,  uns  mit  nagelneuen  ̂ ^ilofop^ifc^en  S^ftemen  ju  begliicfen,  möchten 

fie  boc^  junSc^ft  ben  eilten  Rant  richtig  ju  nerfte^en  lernen,  unb  bann  etft 

ben  ®etfu(:^  raa^en,  bet  no(^  gat  ni^t  unternommen  ift,  an  bet  91i(^tf(^nut 

bet  Äritil  bet  reinen  SSernunft  bie  ffirfa^tungSanffenft^aften  ju  bearbeiten. 

Sinb  mir  unS  batübet  flat  geworben,  ba§  Änft^auen  unb  J)enlen  bie 

not^wenbigen  gractoren  aßet  Stfenntnig  finb,  ba§  o^ne  jjä^igfeit  jut  Än* 

[ibauung  feine  9nf(^auung  möglich  ift,  wie  o^ne  f^äf)igfeit  ju  benfen  fein 

@ebanfe,  bann  folgt  not^wenbig,  ba§  aße  ®egenftänbe  möglicher  Stfa^tung 

auf  2lnf<^auung  betul)en  müffen,  b.  bag  fie  bem  ÜBefen  nac^  Stft^einung 

unb  feine  Dinge  an  fi(^  finb,  bie  unabfiängig  oon  ben  f^ormen  unfetet  Mn« 

fi^auung  wären.  Die  fj’^age  nat^  ben  Dingen,  wie  fie  an  ft^  ganj  aufeer* 

^alb  unfereS  möglichen  SBewu^tfeinS  fein  möchten,  wirb  inä  ®ebiet  bet  un* 

reifen  finbli^en  SBeftrebungen  oerwiefen,  welche  beäwegen  nic^t  gelöft  werben 

fann,  weil  fie  oon  ootn  herein  falfi^  gefteßt  ift.  Die  5latutwiffenf{^aft  ^at 

es  nur  mit  ®egenftänben  möglicher  ISrfa^rung  ju  t^un,  b.  mit  Dingen, 

bie  wu^rgenommen  finb  ober  loerben  fönnen,  niemals  aber  mit  Dingen  an 

ft(^,  bie  man  eben  niemals  wa^rne^men  fönnte. 

Der  Streit  jwifc^en  iRealiSmus  unb  ift  bamit  geft^litbtet. 

6S  giebt  nur  einen  beteiligten  unb  gefunben  IHealiSmuS,  baS  ift  ber  empi«- 

rifie,  bet  niemals  baS  ®ebiet  ber  finnliien  SBa^rne^mung  oerlögt,  unb  fii 

wo^l  bewußt  ift,  baß  fenfeits  beffelben  jwat  noi  oielerlei  p^antafirt  unb 

fpeculirt,  aber  niits  iRealeS  meßr  erfannt  werben  fann.  9ber  fo  weit  baS 

©ebiet  bet  ftnnliien  SBaßrneßmung  teiit,  ift  für  ben  empirifien  IRealiSmuS 

aui  eine  ooßftänbige  unb  grünbliie  llenntniß  ber  ©rfieinungen  errei^bar, 

gerabe  weil  bie  ©tenje  beS  Unerfennbaten  überaß  fiatf  unb  flat  bejeiinet 

ift.  iäo  bie  Snfiauung  auf^ört,  ba  ̂ ört  bie  ßRögliifeit  ber  (Srfenntniß 

auf ;   wir  fönnen  barüber  l)inaus  unfern  SSerftanb  noi  luftwanbelnb  fpajieten 

füßten,  aber  unfete  Renntniffe  ni^t  erweitern. 

SBenn  aber  bie  ©rfenntniß  aßet  ©egenftanbe  bet  iRaturwiffenfiaft  auf 

Denfen  unb  Snfiauen  berufen  muß,  weit  bieS  bie  iSebingungen  für  aße 

Stfenntniß  finb,  fo  müffen  biefe  IBebingungen  bie  oberften  ©efe^e  enthalten, 

nai  benen  aße  ©tfaßrung  ju  ®tanbe  fommt.  Die  ©ntfteßung  aßet  (Stfennt» 

niß  ober  bas  ©rwerben  einer  jeben  (Srfaßrung  ift  ben  IBebingungen  aßet  ©t“ 

faßtung  im  menfiliien  ©eifte  unterworfen,  alfo  finb  biefe  IBebingungen  bes 

3uftanbefommenS  ber  ©rfa^rung  aui  bie  ©efe^e  für  bie  ©egenftänbe  ber 

Stfa^rung.  Denn  waS  fi(^  benfelben  nitßt  fügen  woßte,  lönnte  eben  nießt 

erfaßten  werben.  Das  ßeißt  mit  anberen  SBorten:  ber  empirifeße  IRealiSmus, 

bet  fuß  bie  ©rlenntniß  ber  realen  XBirlliißleit  ber  ©egenftänbe  in  ber  SBelt 

^   nacn  Ifiso.  II. 
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jur  aufga6e  gefffet  einen  tranScenbentalen  3|beaH«mu«  »orou«, 

tuelc^eT  bie  Slufgabe  ̂ at,  bie  iöebtnguiigen  im  menfii^Iic^en  ®eifte,  meld^  aDe 

etfa^rung  erft  möglich  matten,  ju  erforf(^en.  ®t  Ititt  bamit  ganj  birect  entgegen 

bem  fubiectben  J^bealismu«  unb  ©fepticiSmu«,  gu  bem  wir  bie  benlenben 

Oiaturforfc^er  ̂ eutjutage  gelangen  fe^en,  welcher  bie  S3irfli(^feit  ber  wa^' 

genommenen  !3)inge  bezweifelt,  unb  inbem  er  für  bie  wirlUi^tn  ̂ egenftänbe 

bet  ßrfa^rung  bie  ©efefte  in  ben  ©ebingungen  aller  (Srfa^rung  finbet,  fo  be» 
tommen  auf  biefem  Sßege  alle  92aturgefe^e  eine  @i(^er^elt,  bie  i^nen  bie  blo4 

inbuctioe  SKet^obe  niemals  geben  fonn.  ®o  fidler  wie  bie  f^^igleiten  beä 

menf(^li^en  ©eiftes  unb  bie  ©efe^c,  nac^  benen  biefelben  t^Stig  flnb,  eben  fo 

fieser  finb  alSbann  bie  oberften  ©runbfS^e  ber  IDtat^ematil  unb  9laturwiffen< 
fc^aft  unb  unterliegen  nic^t  bem  ffie(^fel  neuer  ffirfa^rungen. 

Xiai^er  ift  auc^  baS  Problem  beS  ̂ ufammen^angeS  ber  ®eele  mit  bem 

ftörper  auf  biefem  ffiege  aller  ©t^wierigleiten  enttleibet.  ̂ bpot^efiren  wir 

unberet^tigter  SBeife  eine  ®eele  als  3)ing  an  fi(^,  fo  ift  eS  unmöglich,  i^n 

3ufammen^ang  mit  ben  ©e^itnf>roceffen  nac^juweifen,  benn  geiftige  X^tig« 

leiten  finb  nii^t  IBewegungen  im  IRaume,  was  bod^  bie  ©e^imfncoceffe  fein 

müffen.  fOta(^en  wir  uns  aber  flar,  ba^  bie  ®ubftan}  beS  ©e^rneS  mit 

allen  Ü^ätigfeitsäugerungen  ®rf(^einung  für  ben  äu§eren  ®inn,  b.  l   im 

IRaume  ift,  unb  ba|  wir  oon  ber  ®eele  ni(^ts  weiter  erfahren  tbnnen,  als 

was  uns  unmittelbar  als  i^re  X^ätigteit  burt^  ben  inneren  Sinn  ober  im 

Sewugtfein  erfc^eint,  bann  ift  bie  S3erlnüpfung  jwifc^en  ®rf(^ungen  beS 

äußeren  unb  beS  inneren  Sinnes  ni(^t  buntler  unb  fc^wieriger  ju  faffen,  als 

bie  ä^erlnüpfung  zweier  Dtaturerfd^einungen  überhaupt.  <is  ift  eben  gar  nitbt 

bie  ̂ rage  fo  zu  ftellen;  wie  oerwanbelt  fit^  bie  mec^anifd^e  IReroenfunction 

in  IBewugtfein?  ober  wie  gefi^ie^t  es,  bag  bie  3Raterie  benft?  fonbem  oiel' 

me^r:  welt^e  mec^anifc^e  9teroenfunttionen  rufen  biefe  ober  fene  geiftigen 

'^ßroceffe  ̂ eroor?  unb  umgele^rt:  welche  geiftigen  ̂ roceffe  wirten  als  3mf)ulfe 
auf  gewiffe  mec^anifi^e  Sßeroenleiftungen?  ÜJabei  ge^t  Weber  baS  SSßefen  beS 

©elftes  in  baS  URei^anifc^e,  no(^  umgete^rt  bie  mec^anifc^n  92eroenproreffe 

in  geiftige  über,  eben  fo  wenig  wie  ber  fflinb  in  bie  SBellen  übergebt.  ßinS 

ruft  aber  gefe^mägig  bas  anbere  ̂ eroor.  ÜRan  tann  ben  gern 
zugefte^en,  bag  leine  Keugerung  beS  ̂ ewugtfeinS  o^ne  SgemiSmus  in  ber 

'Jieroenfubftanz  abläuft,  aber  bafüt  foUten  bie  SRaturforfdger  oudg  begreifen, 
bag  leine  X)inge  in  ber  SBelt  finb,  bie  unabhängig  oom  menf(hli<htn  Sewugt' 

fein  e|iftirten.  So  weit  wir  oon  ©egenftänben  mbglicher  Erfahrung  reben, 

fo  weit  müffen  fi(h  biefelben  ben  Söebingungen  beS  ßuftanbefommenS  ber  ttr» 

fahrung  unterwerfen,  unb  eben  babut(h,  uml  biefe  99ebingungen  bie  ©efe^e 

ber  ©egenftänbe  ber  (Srfahrung  finb,  ift  eS  möglith,  bag  bie  9lotttrwiffenf(haft 

fi(here  ttrlenntniffe  hat,  bie  bur<h  ̂ inbuction  allein  ni(ht  gewonnen  werben  »nnfn. 
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D«  götbtrung  biefet  einfit^t  »i(I  baä  ̂ ier  befpro^eiie  Suc^  btcnen, 

boc^  übn  ben  Stfolg  barf  man  fii^  {eine  ̂ [lufionen  mailen.  SBir  münfcben 

t^m  bie  möglii^ft  »eite  SBetbteitung,  benn  bet  Setfaffer  ̂ at  eä  cetftanben, 

mit  l^ilfe  einer  fe^t  auSgebe^nten  Siteraturäberru^t  ben  @egenia|}  }mifc^en 

bem  vulgären  SleaUdmuä  unb  bem  ftiti[(^en  ®tanbpunfte  Sant’4  in  fiatet 
ffieife  batjuftellen.  «ug.  ©laffen. 

^cri(ftte  aus  bem  unb  bem  'gtuslanbe. 
%üt  Pftlin.  ®on  bet  RunftouSftenung.  —   35ie  einaetnen  ®ot< 

hingen  bet  SWaletei  finb  auf  bet  afabemifi^en  ünäfteßung  in  biefem  3;abre 

etwa  in  bemfelben  SBer^ältniffe  oettteten,  in  bem  fie  f^on  feit  ISnget  als 

jmei  ̂ faben  ju  etfi^einen  pflegen.  iB3aS  bem  bieSfä^tigen  @aIon  fein  c^atat< 

teriftifc^e«  ®ept5ge  octlei^t,  ift  bie  erfteuUi^e  3:^atfoi^e,  ba§  faft  in  febet 

einjelnen  ®attung  SBetfe  ton  ̂ etootragenbct  ®ebeutung  —   fei  eS  »on  alten 
benä^tten  iDJeiftetn,  fei  eö  oon  iungeten,  noc^  meniget  allgemein  befannten 

ouffttebenben  Stäften  —   fit!^  Potfinben.  ®etabe  fene  leiteten  mailen  fic^  in 
einet  ©eife  bemerflii^,  mel^e  bie  beften  f)offnungen  ju  erregen  geeignet  ift. 

®ie  ̂ Uuftratoren  bet  ©cfc^it^te,  jene  ®atfteller  Don  großen  ©taatäactionen 

ober  »on  fogenannten  „3|beenbilbern",  bei  benen  bie  Qbec  —   weli^e  übrigen« 
meift  ni4t  vom  Sünftler  ftammte,  fonbern  ein  gegebene«  mar,  ba«  betfelbe 

malerif(!§  jut  ®arfteflung  ju  bringen  fi(^  in  ben  Äopf  gefegt  ßatte,  ober  be» 

ouftragt  mar  —   in  bet  Siegel  für  benjenigen,  roelcbet  fie  nicßt  meßt  ober 
meniger  ausführlich  im  Jlatalog  entmidelt  la«,  oödig  oerborgen  blieb,  fehlen 

bieSmal  fo  gut  mie  gän}li(h.  ©er'beshalb  bie  Behauptung  aufftellt,  baß 
man  beim  !Cut(h»anbern  bet  Säle  ben  (Sinbrud  erhalte,  es  fehle  unfercr 

mobetnen  SDlaletei  an  Inhalt,  an  tiefen  beroegenben  ©cbanfen,  an  große 

®toffe  K.  mage  fi(h  lein  Äünftler  mehr  h«w".  ot«ht  ober  meniger 

bominite  ber  ̂ ang,  in  möglichft  glänjenber  Xechnit,  burch  oirtuofe  f^orm« 

gebung  unb  gefteigerte  coloriftifthe  ttffecte  fleh  het»o*iuthun,  für  ben  ift  allet' 

bingS  bie  gan^e  Snhoidelung  unfeter  mobetnen  HHalerei,  feitbem  mir  aus  ber 

^eriobe  bet  getufihten  ®arton}ei(hnungen  hciouS  finb,  ein  mit  fiebcn  Siegeln 

oetfchloffeneS  Buch  geblieben,  ©olche  Urtheile  merben  glüdlicher  ©eife  auch 

in  bet  DulgSren  ftritil  nach  unb  nach  immer  feltener  unb  es  mag  hier  nur 

ermähnt  fein,  baß  fie  no^  immer  nicht  oöflig  oetfehmunben  finb.  Tie  Sünftler, 

melche  je^t  gef^ichtlich«,  mpthologifche,  biblifche,  allegotifche  Stoffe  fich  mäßlen, 

malen  fie  faft  ausnahmslos  beffer  als  ihre  Borgänger,  fie  fuchen  ben  Stoff 

eben  malerifch  ju  erfaffen  unb  mählen  ihn  bannch,  maS  man  aßalern  hoch 

billigetroeife  nicht  oerübeln  foßte,  oielmehr  oon  ihnen  fehr  ernftlich  ju  forbern 

berechtigt  ift.  Botgängen  aber  unb  ̂ ttn,  melche  in  gorm  unb  jtfarbe  fich 
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nid^t  oerbeutlt^en  not^  tttnigcr  in  i^rer  ©efen^eit  butd§  jene  ÜJhttel 

barftellcn  laffcii,  ge^t  man  ̂ eutjutagc  eorfii^tig  au§  bcm  Söege.  TieS  Sfftrebtn 

jeigt  fi(%  bet  bcn  bet  monumentalen  5DJaIerei  juge^örtgen  SBetlen  unb  ben 

großen  Jtaurenbilbern  unfetet  ÄuSftellung  mcift  in  fe^t  roo^It^uenber  JBeife. 

®ä  ift  i^tet  fibrigenä  buri^auS  nii^t  eine  geringe  «niobi,  wenn  auch,  wie  bei 

einet  allgemeinen,  übet  1200  SRummetn  umfaffenben  auäftetlung  felbftoet» 

ftönblicb  unb  fe^t  münfcbenäroettb,  bie  Üanbfcbaft,  baS  fleine  (öentebilb, 

at(biteftut'  unb  ü)?atineftü(fe,  ©tilUeben  unb  ̂ otttaitS  bie  gtoge  ©auptmaffe 
auSmatben.  Die  Sötalet  atbeiten  füt  bie  Sßelt  unb  bie  3)ienf^en,  untet  benen 

l'ie  leben,  füt  i^te  3cit  unb  beten  Änfotbetungen.  Die  Aufgaben,  '^Salöfte 
obet  öffentliche  @ebäube  mit  ̂ te^fen  }u  fcbmücfen,  ̂ eftfäle  mit  Delgemätben 

Don  coloffalen  Dimenfionen  ju  jieten,  finb,  obtoobl  auch  bi«  in  ben  lebten 

fünfjebn  ̂ ^b^n  ein  ̂ ottfebritt  p   oetieiibnen  ift,  oerbältnifemöiig  feiten, 

unb  bet  Slünftlet,  bet,  mie  febet  ©tetblijbe,  neben  bet  Äunft  botb  audb  auf 
feinen  Stroetb  angeroiefen  ift,  eben  fo  roie  bie  geroöbnlicben  Stetblicben,  bie 
ein  gutes  ®ilb  füt  bie  Süanb  ibreä  ̂ initn^ä  ju  bnben  wünfeben,  bienen  btt 

Sunft  nicht  minbet,  toenn  fie  ficb  befebeiben  unb  ibten  Stbütfniffen  unb 

aJUtteln  gemä§  auch  bie  ®etflotung  beS  ©nfaebften  butcb  ben  Sleii  bet  Äunft 

nicht  oetfebmäben.  Vettere  ift  ®ott  fei  Dant  fo  roenig  an  ben  fftaum  ge< 

bunben,  unb  maltet,  mo  man  ibte  Ausübung  nut  oetftebt,  fo  ̂ei  unb  un' 
umfebtänft,  bab  fie  auch  bei  ben  geringfügigften  Äufgaben  ibte  bö<bfKn 

Üriumpb«  iu  feietn  oetmag.  ©cioinnt  boeb  felbft  bet  einjelne  Rünftlet  ba» 
butcb,  bab  et  neben  gtoben  Aufgaben  auch  bie  fleine  HJfaletei  nicht  oetfcbmSbt, 

bab  et  fein  Dalent,  roelcbeS  ben  bebeutenbften  ®onceptionen  gemaebfen  ift, 
auch  füt  bie  SBiebetgabe  beä  einfaebften  ©egenftanbeS,  bie  ÄuSfübtung  be« 

geringfügigften  aDiotioeä  unb  in  ®ilbetn  fleinften  gfotmateS  übt,  bei  benen 

bie  :j^beenjäget  oiellcicbt  gat  feine  ju  finben  miffen.  Jf;cb  btauebe  in  biefet 

®ejiebung  —   roaS  ftübete  9eifiungen  mie  auch  bie  bet  jegigen  Äuäftellung 

bettifft  ■—  nut  an  jmei  fo  claffifcbe  3f“9tu  S“  etinnetn,  toie  8b.  üKeniel 
unb  8nton  oon  Setner.  ©s  fommt  eben  nicht  auf  ben  ©egenftanb,  ben 

Stoff  an,  ben  man  malt,  fonbetn  auf  bie  8tt,  mie  et  aufgefafet,  geiftig  oet* 
atbeitet  unb  butcb  ̂ ßinfel  obet  fiteibe  bargeftellt  mitb,  oot  allem  abet  batauf, 

bab  «   übetboupt  ficb  füt  bie  8uäbtudSmittel  bet  bilbenben  Äunft  eignet. 
8$etfe  monumentalet  litt  obet  menigftens  bebeutenbeten  Umfanges,  bie 

in  ben  ®eteicb  bet  gtoben  Jigutencompofitionen  fallen,  buüen  bieSmal  be< 
fonbetS  8.  oon  ffletnet,  ©.  ®ecfet,  8.  oon  -tiebben,  SBcribeimet,  ®ürcf, 

SDfepetbeim,  Dlficbael,  3;.  ©übnet,  ®aut,  '^5.  §übnet,  Spangenbet^ 

“ijigelbeim,  9f.  ®öbm,  5.  8.  §tauftabt,  8.  pichlet  unb  bet  Sö^e  Stojif 
gemalt.  ÄtiegSbilbet,  melcbe  meit  fpärlicbet  fiebtbat  metben  als  in  ftübettn 

8uSftelIungen,  ftellen  nut  Sleibtteu,  Äolib,  §ünten,  8bam  aus.  ̂ [n  ̂orttait' 
batftellungen  jeiebnen  ficb  butcb  bebeutenbe  ßeiftungen  aus  8lma  Dobeina, 
8.  ®egaS,  O.  SegaS,  @.  ®ietmann,  ®ülom,  8.  Sefat,  6.  Etola, 

E.  ©uffom,  @taf  §atracb,  E.  ̂ ilbcbranb,  |)om,  |>ummel,  C   ^ebenS, 
J^t.  8.  Äaulbacb,  §.  ÄtauS,  @.  Micbtct,  aWepetbeim,  ?aulfen,  ®.  ®täf, 

©ebtabet,  S^röbel,  Sichel,  ©teffeef,  SBegmann,  8.  oon  ffietnet, 

unb  8nbete.  ̂ m  gutbe  bet  9aiibfcbaft  unb  bet  IDfatine  genügt  cS  bie  9lamen 
bet  beiben  8cbenbacb,  ®ellermann,  ®erninget,  Dougette,  Dürfet,  Efcbfe, 

^lirfel,  @ubc,  |)ettel,  ̂ [«ubetg,  ̂ ettel,  Äalfteutb,  Äötnet,  Äofen,  Ueu,  2uttt' 
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rot^,  ®t^erre«,  *5ßctetfen,  ÜW.  ©i^mibt,  ®(^nee,  SBUöcrg  ju  nennen, 
benen  no4  man^e  anbete  I)injugefügt  werben  fönnten,  um  bnrjut^un,  ba§ 

bet  Salon  in  biefet  Sejie^ung  nit^tä  ju  wünfe^en  übrig '   läßt.  Unter  ben 
St^öpfern  oon  (Mentebilbetn  unb  oon  ©emälben  mit  Scenetie  oon  Figuren, 

bif  jum  S^ieil  me^t  ober  weniger  Staffage  bet  Ärd^iteftur,  Üanbfcbaft,  beä 

QntetieurS ,   jum  i^eil  mit  jenen  glei(^wertf)ig  unb  jum  ©barafter  bc§ 

©anjen  gehörig  finb,  alfo  fogenannten  cuiturbiftorif(ben  ober  (Sfiftenjbilbern, 

nennen  wir  t)Ut  ttut  Älma  labema,  abwnbtä,  Ämberg,  'Sofelmann,  tSbel» 
minSR,  Defregger,  Ä.  Dieli^,  Änut  ©rfwall,  Smele,  fifebbetfen,  49.  ©enb, 

©olbmann,  ©uffow,  |)ibbemann,  .^olmberg,  Sirberg,  i?.  Snau4,  Shetfebmer, 

ajjetter  oon  Sternen,  Äb.  2J?enjeI,  'JJlunfacfp,  4S.  Sebueb,  Sfarbina,  Sonber* 

monn,  81.  StrupS,  2:f(beuf(b,  4l3ernet.  Äu(b  baS  Stillleben,  bag  ?lr(bi'' 

tefturbilb,  ba«  Ibtf'fftüd  finb  bureb  auägejeicbnetc  l'ciftungen  reich  oertreten. 
Sßenii  wir  oon  einjelnen  SDlciftctn  unb  Silbern  b'er  fpreeben,  fo  gebietet 

unä  ber  9Jaum,  ber  biefen  Sfigjen  au«  bem  Salon  bet  ̂auptftabt  gegönnt 

ift,  bie  äußerfte  Seftbränfung.  'Jiur  bie  bctDorMgmbfteu  unb  intereffanteften 

^rfe,  in  benen  ficb  eine  neue  ©rftbeinung,  ein  ̂ortfebritt  in  bet  ©ntwiefe» 

lung  eine«  ftbon  befannten  SDleifter«  ober  ba«  iluftaueben  eine«  noch  wenig 

befonnten  latente«,  bie  glüdlitbe  J^öfung  eine«  befonbet«  gewagten  '^3rDblcme« 
hmb  tbut,  fönnen  in  biefen  Slättern  erwähnt  werben,  benen  ber  ©ebanfe 

einet  fpftematiftben  unb  in«  ©injelne  gebenben  Sefpretbung  ber  ?(u«ftellung 

fern  liegt.  ©8  ift  habet  nicht  meine  SDleinung,  baß  bie  bitt  nicht  erwähnten 

Silber  etwa  fämmtlicb  nicht  an  ba«  iUioeau  bet  erwähnten  binanreiebten, 

ober  gar  geringe«  Dilent  oerrietben.  3im  ©egentbcil  manche  ©emälbe,  bie 

mit  bttt  übergeben,  namentlich  oon  febon  berühmten  unb  in  ihrer  ©igenart 

befannten  SWeiftern  fteben  felbft  über  foicben,  benen  au«  ben  furj  berührten 

©Tünben  einige  4Borte  gewibmet  werben  feilen. 

?Benn  wir  mit  ben  SBetfen  frember,  niebtbeutfeber  SDialet  beginnen,  fo 

ift  ba«  biesmal  nicht  lebiglicb  eine  IRücfficbt  bet  .^öflicbfeit,  fonbern  jugleicb 

eine  ̂ ulbtgung  ber  gang  außergewöhnlichen  lücbtigfeit,  welche  eine  IHi'ibc  ber 
im  ©anjen  übrigen«  nicht  fehr  gahlreichen  ©emälbe  au«länbifcher  Sünftler 

bieSmat  auSgeichnet.  :^m  Sorbergtunbe  fteht  bet  in  Sitn«  lebenbe  böhmifche 

aWaler  Sac«tao  Stogif.  Sein  große«  Sitb:  Die  ©efanbten  Sabiölau«’, 

fiönig«  oon  Ungarn  unb  Söbmen,  am  S>ofe  Äatl’«  VII.  oon  g-ranfreich  (1457) 
werben  um  bie  5>onb  ber  Mochtet  beffelben  ÜJlagbateno  für  ihren  .^errn  — 
ift  oon  einet  Swtht  bet  Darftetlung,  einer  ©efchloffenbeit  ber  ©ompofition, 

einet  Seuchtfraft  be«  ©olorit«  unb  einet  fo  oornebmen  ©efammthaltung,  baß 

e«  mit  {Recht  unter  ben  größeren  ©emälben  bie  S<^tle  ber  gangen  Äuöftellung 

genannt  gu  werben  oerbient.  Irofe  aller  Suntbeit,  troh  bet  iDfaffe  ber  lebens- 

großen, reich  coftümirten  Figuren  in  ibrem  nationalen  Schmucte  ni^t«  Scr- 
wirrenbe«  unb  Slenbenbe«.  ÜRan  merft  bem  Silbe  an,  wenn  ba«  Sluge  nur 

furge  8öt  baran  gehaftet  hat,  baß  hier  alle«  echt  unb  wahr  ift.  Änffaffung 

unb  Darftellung  nicht  minbet  wie  bie  Ücchnif  befunben  bie  ootle  Sitberheit 

beS  lalente«,  feine  eingelne  ©igenfeßaft  be«  IDialerä  brängt  fich  ftörenb,  bie 

anberen  überwuchetnb  hetoor;  feine  üJJanier,  feine  afabemifche  2)fache  beein- 

trächtigen bie  frifche  ©mpfänglichfeit  bet  Seele,  mit  bet  ba«  SBerf  er- 

funben  unb  auSgefühtt  ift.  8"  Öen  Du^enben  oon  f^iguren  feine  eingige 

Schablonengeftalt,  alte«  charafteriftifche  ©rfcheinungen,  fein  aufgefaßte  lopcn 

btt  {Rationen,  benen  fie  angehöten,  gang  unb  gar  für  bie  Situation  gefchaffen, 

in  bet  fie  ber  fiunftler  barfteüt.  Die  frangöfifche  Sfönigätochter,  welche  ben 



404 aue  b(m  Wticb  unb  bttn  9uManb(. 

®efanbtcn  be4  um  [ie  merbrnben  frcmben  einige  ®(^rUte  entgegen 

gegiingen  ift,  jeigt  in  @efidbt  loie  Haltung  eine  mäbc^enbaft  jaTte  Snmut^ 

Doii  fcbünftct  ̂ Jtaioetät  unb  bilbet  }wi)cbeii  bei  linlen  (Siiuppe  beS  fian}öfif(:^tn 
ttüiiigöpaarcä  unb  feiner  ®erat^et  unb  a5afallen,  fo  roie  bei  rechten  @tuppe 

bet  ungarifcbeu  unb  böbmift^en  ©efanbtfcbaft,  SDiännet  unb  grauen,  »el(^ 
reiche  @efcbenfe  barbringen,  ba4  natUrlicbe  iSinbegtieb  unb  ben  Snittelpunh 
beä  ©anien.  64  wäre  eine  bet  intereffanteften  Aufgaben,  in?if(^en  biefem 

©emälbe  ®roiif’4,  bet  SDiafart’fi^en  ®arftetlung  bet  (öefc^enfe  enipfangenben 
6atatino  6ornato  unb  bet  Söernet’ftben  ftaiferctflütung  im  ©piegelfaale  »on 
^BerfaiUeti,  btei  ber  bebeutenbften  Üeiftungen  bet  mobernen  Delmaletei,  einen 

näbeten  $etglei(b  anjufteUen.  ^Ile  btei  ungefäbt  9lbi<^  gtogen  unb  ftguten« 
reidben  6ompofitionen,  fo  oetfcbieben  fie  fonft  finb,  unb  fo  oetfcbieben  bie 

Jtünftlertbataftete  erf(beinen,  bie  fie  gefcbaffen,  bieten  boib  fo  mondbe  ̂ atallele. 
iötojif  namentlicb  ftebt  in  bem  fHeije  feiner  gatben  unb  bet  gemiffenbaften 
ebtlifbcn  Ausarbeitung  bet  ©eftalten  unb  ftöpfe  bort  bem  JBiener,  b‘<>f 

berliner  ftünftlet  ni(bt  fo  fern,  roie  eS  auf  ben  erften  iBIict  ben  Änfcbein 

bat.  Aden  dreien  gemeinfam  aber  ift,  fo  oiel  audb  fDtafart  oon  ben  SJene* 
tianetn  gelernt  b^t,  ja  fie  natbjuabmen  fucbt,  unb  fo  febt  bie  beiben  anbeten 

alte  IDieifter  ftubitt  hoben,  ein  auf  gefunbem  @tubium  bet  fßatut  bafitenbet 

ed)t  mobetnet  3»9  ber  Datftellung,  bet  für  bie  fcböpfetifcbe  Ätaft  unfetet 
3eit  in  bet  üJialetei  (bie  fo  oft  bejroeifelt  roorben  ift)  einen  frönen  SeroeiS 

liefert.  l!aS  üroeite,  fleinete  ®ilb  oon  ®tojif,  betitelt:  „®aS  3ufammen' 

treffen  bes  ftaifets  Rarl  IV.  mit  '^Jettarca  unb  Öauta  im  püpftlidien  ©ebloffe 

ju  Aoignon"  ift  mebt  ein  6oftümbilb  ols  bem  etnfteren  b‘ftotif£ben  @ente 
angebütig,  aber  oon  einer  gefättigtcn  @Iutb  ber  gatbe,  einet  feinen  üDetail' 
malerei  unb  beiteten  ©ebönbeit,  bie  au(b  biet  baS  @lenie  beS  RünftlerS  int 

oortbeilbafteften  Siebte  jeigen.  6in  reijooHereS  Interieur  aus  jener  unS  fern 

liegenben  6po(be,  beoölfett  mit  giguren,  roelebe  bie  rubige,  befriebigte  feitet» 
feit  unb  ̂ Sebagliebfeit  ber  fRenaiffancepeiiobe  auSftrablen,  tro^bem  es  meift 
bobe  2ßürbenträget  ber  flirebe  unb  ®amen,  oerfammelt  am  $ofe  beS  ̂ apfteS, 

finb,  mag  ftbroerlitb  ftbon  gemalt  roorben  fein;  für  einen  pratbtoollen  unb 
glän^enben  Salon  lägt  fitb  ein  paffenbetet  SBanbfebmud  als  biefeS  ®ilb  faum 

errmnen. 

6in  IBilb  oon  äbnlitber  fein  empfunbener  coloriftiftber  $ra(bt,  einen 

Salon  oon  gleichem  SupuS  unb  @efcbma(f  baiftellenb,  ober  ftatt  bem  oier> 
jebnten  ̂ ogtbunbert  ber  Q^egenroart  angebörenb  unb  bemgemög  mit  ganj 

anberen  giguren  beoölfert  als  baS  Scglog  oon  Aoignon,  bot  fDhinfacfp,  bet 

gtoge  in  ̂ aris  lebenbe  ungarifebe  füfeiftet,  auSgeftellt.  2DoS  taffinitt  fein 

ausgeftattete  ̂ ntetieur  ift  beroobnt  oon  „jroei  gamiliea",  roie  bet  Mnjtln 
felbft  ffb  ousbrücft.  T)ie  elegante  Rettin  beS  ̂ aufeS  mit  einet  fReibe  reijen' 
ber,  oerfebiebenen  AlterSftnfen  angebörigen  Rinbercben  bot  eben  ibi  Ü)fabl  gt' 
holten  unb  beobachtet  nun  ooller  iBefriebigung,  roie  eine  fomifebe  SRopSfatnilic 

aus  einet  Scbüffel  am  Soben  ficb  ibrerfeits  ben  gteuben  beS  SDfittagSrifebes 

ergiebt.  An  fDienfcben  unb  Sbieren  ift  Alles  meiflerboft  bet  fRatur  abgt* 
laufebt  unb  roiebetgegeben,  unb  in  ber  farbigen  6rfcbeinung  biefes  reichen 

©enrebilbes  jeigt  ficb  unS  bet  Scbroarjmaler  ÜJhinfacfo  —   als  roel^n  wir 

ihn  bis  jebt  blos  fannten  —   oon  einet  ganj  neuen  Seite,  nämlich  als  6«' 
lorift  allererften  fRangeS,  bem  bie  gatbe  ein  roefentlicbeS  fönftletifcbeS  öle* 
ment  ift,  unb  bet  fie  in  allen  IRuancen  unb  Sicbteffecten  ju  oeiroertben  toei|. 

@leicb  baneben  bängt  ein  anbeteS  ©ilb  beffelben  ÜReifterS,  boS  —   ber  Sergleifh 
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ift  au§etorbentli(^  le^mic^  —   no^  ganj  in  feiner  alten  fUZaniet  gemalt  ift, 

gleii^  ota  würben  aüe  ©egenftänbe  öurtb  ben  ®c^warifpiegcl  gefe^en. 
(teilt  baS  «telier  beS  ftünftlera  bar  mit  feinem  eigenen  unb  bem  ̂ ortrait 

feiner  ©ema^lin  —   eine  ftböne  unb  mo^I  gelungene  ä5ereinigung  con  '^ortrait 
imb  ®enre.  Sßeibe  ̂ erfonen,  oon  ̂ laarfc^arfer  ©^oratteriftit,  befiiiben  fi(^  in 

angefpannter  geiftiger  I^iätigfeit,  fie  beobachten  prüfenb  eine  ®taffelei,  hinter 

bet,  in  ber  linlen  ®de,  (ich  ein  fleineö  -iDZobeU  beä  fDZalerä  jeigt.  Der  Äuä» 
brucf  be«  prüfenben  ©efichtea  ber  grau  unb  be«  baä  Urtheit  ermartcnben 

Sünftlera  ift  frappant,  bie  eigcnthümliche  l^euchtlraft  bea  gangen  iüilbca  troh 
feines  bunflen  ©efammttoneS  gang  augerorbentlich- 

Diefem  lööhmen  unb  Ungarn  mag  ber  in  Snglanb  lebenbe  S3elgier 

ilma  Xabema  folgen,  beffen  9tuhm  ein  fo  befannter  unb  begrünbeter  ift,  bag 

mir  feine  beiben,  wie  gewöhnlich  gang  fleinen,  aber  h^trlich  gefchliffenen  ®bel« 

fleine  —   fo  barf  man  feine  ©über  füglich  nennen  —   nur  mit  wenigen 
©orten  erwähnen,  gumal  ber  Rünftlcr  giemlich  unoeränbcrt  berfelbe  geblieben 

ift,  als  ben  wir  ihn  feit  fahren  lennen.  Das  eine,  taum  einen  h^'li’c 

guh  h<’<^  unb  etwa  anberthalb  gug  lang,  (teilt  auf  bicfem  fleinen  Piaumc 

in  einer  an  baS  gobclhafte  grengenbcn  iUteiftcrfchaft  bie  »uSrufung  beS  ®lau* 
biuS  burch  bie  Prätorianer  gum  Jfaifer  oon  IRom  bar.  ©aligula  unb  bie 

©einen  finb  eben  oon  ben  Prätorianern  ermorbet,  ihre  oerhüllten  ücichen 

nehmen  ben  (DZittelraum  beS  ©ilbeS  ein,  linfs  bedt  ein  ©olbat  ben  ©orhang 

auf,  hinter  bem  fich  SlaubiuS  ängftlich  oerftedt  hat«  oerneigt  (ich  ui<ht  ohne 

©pott  unb  begrübt  ben  3'tternben  als  ̂ errn  ber  äöelt;  oon  rechts  h^t 
btängt  ein  ̂ aufe  oon  Prätorianern  mit  ihren  Dienern  bie  ©tiege  hinauf, 

um  gleichfalls  ben  neuen  ̂ errfcher  in  frecher  S^runfenheit  gu  begrügen.  Die 

Srehitettur  oon  buntfarbigem  PZarmor,  in  ber  (ich  bie  wüfte  ®cenc  abfpielt, 

bie  innere  auSftattung  berfelben,  bie  ©toffe,  bie  ©eftalten  unb  Phpfiognomien 

geigen  ein  Rönnen,  eine  ©eherrfchung  aller  malerifcihen  SDiittel,  eine  geinheit 

bet  Shorafteriftif  unb  ein  ©efchid  flarer  Sompofition,  bag  man  felbft  oon 

lobema  Sehnliches  noch  nicht  gefehen  gu  haben  wähnen  möchte.  lUZan  ftept 

DOT  bem  fleinen  PZiniaturbilbchen  wie  oot  einem  iUlunber  unb  fann  (ich  an 

feiner  oomehmen  fünfllerifchen  ̂ errlichfeit  nicht  fatt  fehen.  Daffelbe  gilt 

Don  bem  anbem  faft  eben  fo  fleinen  ©emälbe  Sabema’S,  „Portrait  ber  grau 

©emon“,  bie,  neben  einem  ©atmonium  ftepenb,  baS  ihr  ©emapl  fpielt,  oon 
einem  üfotenblatte  fingt. 

Such  bei  Sima  Xabema’s  ©ilbern  btängen  (ich  ©ergleiche  auf.  S.  oon 
©erner  unb  Sb.  ÜJZcngel  haben  in  gewiffen  Darftellungen,  figutenreichen 

fleinen  ©übern,  Sehnliches;  in  bet  Sharaftetiftif,  bet  'JZaturwahrheit  unb 

©ewiffenhaftigfeit  ihrer  perfonen  unb  Phpfiognomien  mögen  fie  ben  ©clgicr 

hier  unb  ba  übertreffen,  in  bet  Dechnif,  in  ber  claffiftpen  ©ewältigung  aller 

©thwierigfeiten,  im  mühelofen  ©eperrfchen  beS  ©toffeS  unb  ber  ©efammt» 

harmonie  beS  DoneS  erreichen  fte  Dabema  niept.  Poffini  in  ben  beften  feiner 

Squaretlgemälbe  mag  ipm  barin  am  näepften  fommen.  ®r  pat  bieSmal  ein 

teigenbeS  ©ilbcpen,  „!gn  ber  ©afriftei",  auSgcftellt,  ein  ©eiftlicpcr  lieft  bie 
©ittfeprift,  bie  ipm  ein  Heines  SDZäbcpcn  überreicht;  im  SuSbrud  bet  ©efiepter 

unb  bet  Darftellung  beS  RirepenintetieurS  oon  bewährter  SDieifterfepaft,  ob<> 
wopl  ben  beften  äBetfen  beS  RünftlcrS  oon  früheren  SuSftellungen  boep  niept 

qang  gleicpfommenb.  S.  oon  ©3erner’S  ©üb  bagegen,  bie  ̂ ufe  in  beS 
^ftlerS  §aufe  barftellenb,  bei  bet  bie  Rronptingeffin  als  Patpe  fungirt, 

ift  eine  ber  feinften,  UebenSwürbigften  unb  fepönften  ©epöpfungen  beS  Serliner 
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SDJeifterä,  ein  ®Ub,  baä  auc^  in  bcr  garbe  einen  ®(^melj  jeigt,  wie  i^ 

SiJetnet  wo^l  no(^  nii^t  erteilt  ̂ at;  in  ben  ̂ ortraitä  —   neben  bem  Äron« 
prinjen  unb  feinet  ®ema^tin  eine  Öiei^e  befanntet  Setlinet  Jtünftlet  mit 

ihren  (^iattinnen  —   eine  ebarafteriftifebe  SBabtbeit,  bie  aber  jebet 

;pätte  unb  Strenge,  welche  SäJerner’fcben  Silbern  oft  eigen,  entbehrt,  unb 
bem  ganjen  ©emälbe,  entfpreebenb  bem  freubigen  »cte,  ben  e4  febilbett,  etwas 
ungemein  inniges  unb  jlnmutbenbeS  oerleibt,  liebet  baä  große  fflanbgemälbt 

bcffelben  ülieifterS,  ben  Sturm  auf  bie  Spicberet  §öben  batfteüenb,  bas 
nä^ftc  iÜtal.  y. 

8iteratnr. 

Sommer  fahrt.  6ine  9leife  bureb  bie  füblicbflen  Sanbfebaften  3tal>«n^ 

con  SBoIbcmar  Äaben.  ©erlin,  D.  3anle.  1880.  —   äßanberffijjen  auä  Äputien, 
ber  Safilicata  unb  Galabrien,  geftbrieben  in  ber  jmangtofen,  ooUfaftigen  äßeife, 
bie  man  oon  ben  früheren  2ßerfen  beS  ©erfaffaS  fennt.  SBir  ftreifen  mit  ihm 

burch  baS  l'anb  unb  feine  Stäbte,  wie  Soggia,  ÜKanfrebonia,  ©ari,  iEorent,  bcr= 
weilen  auf  fHuinenfiätten  wie  Wetahont  unb  ShbariS,  lernen  mit  ihm  bie  Sanb-- 
febaften,  oor  ÄUem  aber  baS  ©otl  beS  füblicben  Italiens  fennen.  Der  hinter» 
grunb  ifl  immer  ein  hifioriftber,  boeb  ifl  bem  ©erfaffer  Stubium  unb  SBiebergabe 
beS  (Gegenwärtigen  bie  ̂ aut^tfacbe.  !£)er  ©ergleitb  mit  (GregorooiuS,  ber  in  ben 
Sebilbereien  aus  Italien  eine  neue  ©ahn  gebrochen  bat,  liegt  nabe,  auch  wenn 

er  nicht  bureb  baS  ©orwort  betauSgeforbert  wäre.  SBenn  aber  bei  jenem  bie 

2)iufc  unoeränbert  ein  emfteS  Slntlcb  bewahrt,  immer  tragifeb  ober  b«oifcb  ge= 
fliinint  ift,  hat  fle  bei  i?aben  etwas  StöhlicbeS  unb  jugleicb  SleatiflifcbeS.  3«  tiao” 
itapitel  if)  au^  oon  ben  noch  b^ute  in  Unteritalien  lebenben  ̂ Ibanefen  bie  9{ebe. 
3n  oielen  Dörfern  ber  Derra  bi  Otranto,  ber  ©afllicata  unb  ßalabrienS  faflen 

fie  als  ein  befonberer  Dltenfcbenfcblag  auf,  auSgejeiebnet  bureb  Sörperbilbung, 

Spraye  unb  Sitte.  ®S  ifl  ein  feböneS  ©olt  oon  ebler,  oft  grieebifeber  @efiebtS= 
bilbung,  mit  braunen,  feurigen  Äugen  unb  bunllen  paaren.  Drob  ibter  Start» 
fnoebigfeit  finb  fie  äußerfl  gewanbt  unb,  waS  fle  oor  ben  (Salabrefen  oortbeilbaft 
auSjeichnet,  oon  großer  9leinlichleit.  Sie  bebauen,  waS  fle  in  ihrer  alten  ̂ eimath 

nicht  thaten,  baS  l'anb,  leben  in  freunblicbem  (Sinoemebmen  mit  ben  3toliwnii, 
oermifeben  fteb  jeboeb  nicht  mit  ihnen,  }u  welchem  3mecle  auch  baS  weibliche 

fchlecbt  einjig  im  (Gebrauche  ber  albanefifcben  Sprache  aufroaebfen  fofl.  Diefe 
Sprache  befteht  heute  in  Untcritalien  in  mehreren  mit  romanifeben  ttlementet 

uermifebten  Dialecten  unb  hat  als  ©aftS  baS  (Griecbifche.  Sie  ifl  lebiglicb  tra» 
bitionell,  fein  biftarifebe^  ober  graphiftbeä  Document  ifl  auf  unfere  Seit  gefommen. 
C^benfo  fefl  wie  an  ber  heimif^en  Sprache  halten  bie  Älbanefen  an  ben  übrigen 

Drabitionen,  an  Sagen,  i'iebern,  an  ihren  Sitten,  mit  allen  gehlem  unb  Dugen» 
ben,  ihren  (Gebräuchen,  (Gewohnheiten,  bis  auf  bie  nationale  ̂ leibung,  fefl.  Dte 

iDtehrjabl  ber  Golonien  reicht  in  bie  3mt<n  Slanberbcg’S  b'uauf,  ber  im  gah** 
MGI  ̂ rbinanb  oon  Äragonien,  bem  Sohne  ÄlpbonS  I.  ju  ̂ilfe  tarn  unb  oiele 
feiner  Kämpfer  in  3talien  jurüdfließ.  Äueb  in  ber  folgenben  3t't  wanberten 
oiele  gamilien  auS,  um  fich  bem  türtifeben  3o<b«  i“  entjieben.  Die  iüngße 

Uolonie  iß  ©abeßa  in  ben  Äbrujjen,  ße  würbe  1744  unter  ßarl  III.  con 

©ourbon  gegrünbet.  iZÖ.  fiaben  giebt  eine  'ßrobe  beS  albanefifcben  DialecteS  unb 

in  Uebnfebung  ein  auSgebebnteS  albanefifcbeS  §ocbjeitS<armen,  baS  wie  bie  ju= 
gehörigen  ©rauche  uralt  iß.  g. 

Äebtgirt  unter  Scrantwortlicbteit  ber  SerlagSbanblung. 

yiuSgegeben :   23.'  iSeptember  18S0.  —   Sruef  oon  9.  Xb.  (^ngelbarbt  in  ßeipjig. 



fttt ba^  ßeben  beS  bcutfdien  33olfc^ 
in 

^laat,  ̂ iffcnfcbaft  unb  ̂ «nH. 

^crauägcgcben  oon  Dr.  |ll)ill)tlm  fong. 

18SO.  40. 

®ic  teiitfcfie  Station  in  ̂ olcnno.  4*cn  3-    497 

(iin  ©vicf  ©oetlje’ä .   .   .   '   608 
®<r  vätraßburgtr  (ätnetaluifat  l'iebecmann   .609 
£ic  nationalliberalc  '^aiKi  nach  bcr  ̂ ecefrion   .619 
©itfcbttcfifi  löarbaroffa   622 
Söeriittc  au8  tcm  iHeicß  unt  bcra  Suslan»;: 

Wanbgloffcn.  ®a8  n«u«  ftanjöfifd)«  2){inigcnum   524 
ans  btr  Sdiioeij.  ®i«  *''•'7  ^Hcoifion  bet  8unbe8oftfaffung  .   .   ,   627 
and  ©ertm.  ©on  bet  Sunpaudilellnng   530 

Jiteratiit; 

®.  ©auet,  3«t  Cttenlitung  übet  bie  ©idmatrf'fie  aeta  —   A .   Checm,  Lays 
of  Iml  —   iRcgifitanbe  bet  geogtapbifc6"jlatipif(f)en  abtbeilnng  bcä  gtogen 
(»enetalftabeS  S^Öntct  3abtgang   634 

Siletatift^  ©cilage  oon  5atl  JJuntfet’d  ©etlag  in  ©etlin. 

^eipjig,  2}crlag  oon  ®.  fiitgel. 

1880. 

^alOjü^rltdicr  Hbonnenteittdtirei«  14  iKarl. 

Xut4  a9e  ©ui66aitSlniigtn  unt  ̂ «ftanftditen  9e9  3n*  und  Ku»Ianlta 
tu  bejieiieii. 

Digitized  b> 



3ufcnbungen  für  bie  Stcbaction  ber  SOSoc^cnfc^rift  ,;3m  neuen  9Jetcb" 

finb  an  ̂)en:n  Dr.  SSäil^clm  Sang  in  ©tuttgort,  ©iumenftraße  44,  ju  richten. 

Digitized  by  Googicl 



pic  5eutf(fte  'Ration  in  'SSofoöna. 

auf  einem  eigenen  Umroege  gelangen  wir  jur  fienntni§  eines  beutfdjen 

Jiationalfcfcn^eS,  ben  tioffentli*  biejenigen,  bie  bagu  berufen  finb,  ni^t  fäumen 

»erben,  anS  l'iebt  ju  förbern  unb  bem  allgemeinen  ©ebraui^e  jugänglitb  ju 

maefien.  ̂ n  bem  Äugenblicfe,  ba  bei  unS  unter  ben  Äufpicien  einer  ̂ öe^ft 

erlamiten  ßörperft^aft  eine  „aügemeine  ®iograp^ie  ber  Deutfe^en"  im  ent» 

flehen  begriffen  ift,  bürfte  eä  als  ein  großes  @lüef  angefe^ien  werben,  ba§ 

aus  einem  bisher  »erfcI)loffen  gebliebenen  ©t^afe^aufe  unerroartet  ein  8ic^t 

auftbut,  bas  über  taufenbe  oon  beutf(^en  IDJännem,  bie  fnb  ber  SBiffenftbaft 

ober  menigfteus  ben  börsten  SSerufSarten  geroibmet  haben,  ftchcre  unb  juocr» 

läffige  'Jta(hri(hten  gerabe  rücffichtlich  berjenigen  ?cbenSepo(he,  für  welche  in 

ben  meiften  ̂ llen  bie  urfunblichen  Unterlagen  fehlen,  ber  9iachwelt  enthüllt. 

3<ber,  ber  für  bie  „allgemeine  93iographw"  auch  nur  einige  »rtifel  geliefert 

hat,  wirb  es  gewiß  empfunben  haben,  wie  mangelhaft  größtentheils  bie  Unter» 

lagen  für  bie  ©rtenntniß  berfenigen  SebenSepoihe,  bie  oor  ber  mehr  ober 

weniger  oetewigenben  Ihat  ber  hiftorifchen  ‘ßerfönlichfeit  liegt,  gu  fein  pflegen. 
®eburtSorte,  ©eburtsbaten,  9lotijen  über  ben  SilbungSgang  finb  in  ber 

Siegel,  wo  nicht  befonbers  günftige  Umftänbe  »orwalten,  entweber  auf  bloßer 

Irabition  ber  Slachfchlagewerfe  berußenb,  ober  überhaupt  nicht  beijubringen. 

iBon  ber  Sicherheit,  mit  welcher  in  biefer  SSejiehung  manche  Autoren  reben. 

Darf  man  (ich  nicht  täufeßen  laffen.  Das  abfchwächenbe  „foll",  „man  fagt", 

ift  in  biefem  ISereiche  am  hüufigften  angewanbt.  Die  Urfachen  liegen  fo  nahe, 

baß  eS  (ich  nicht  cerlohnt,  fie  h«er  auSbrürflich  auSeinanber  ju  fe^en. 

Obwohl  man  nun  aber  bie  SSebeutung  ber  UnicerfitätSmatrifeln  für  bie 

äbhilfe  biefeS  UebelftanbeS  erfannt  hat,  ift  es  bennoch  auffallenber  Sßeife 

noch  nirgenbS  weber  für  bie  no^  blühenben  fiochfchulen  noch  rücffichtlich  ber 

bereits  untergegangenen  gu  einer  fpftematifchen  Sammlung,  fritifchen  Seleuch» 

tung  unb  geeigneten  'Veröffentlichung  beS  einfchläglichen  SOlaterialeS  gefommen. 

Fragmente  berfelben,  ÄuSjüge  haben  mir  freilich  fchon  in  beträchtlicher  HJlenge, 

aber  ber  oolle  SBerth  biefer  Denfmäler  mürbe  erft  bann  fich  geltenb  machen, 

wenn  fie  in  bet  Vollftänbigleit,  welche  bie  neibifch  jetftörenbe  3eit  uns  noch 

3m  naa  Wci4.  1S80.  II.  83 
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gegönnt  ̂ lat,  anä  ?i(^t  geöra^t  mürben.  ©röfetent^eilS  finb  fte  jur  ®e(eu(b» 

tung  ber  8iterärgef(^t(bte  im  weiteren  ®inne  beS  SiScrteS  ̂ erangejogcn  worben, 

aber  biefer  ©cfic^tapunlt  ift  weitaus  nitbt  jureiebcnb,  um  baS  ganjc  SDM§ 

i^reS  Oueflenwert^eS  ju  erfcböpfen  unb  nu^bar  ju  machen.  ®ic  eiet  öüden 

in  ben  ©eneaiogien,  in  ber  ̂ erfonalfunbe  ber  aSergangen^eit  überhaupt  wür» 

ben  gef(bIon<"  werben  fönnen,  wenn  wir  ein  ̂ tomenSbueb  ber  beutfeben  ftubi* 

renben  ̂ ugenb  ber  lebten  fünf  ̂ a^rbunberte  befäfeen.  0b  eS  fi4  nicht  oet» 

lohnte,  ba6  eines  ber  Q[nftitute,  baS  bie  Srforfebung  ber  nationalen  ©efebiebtt 

jur  'Aufgabe  bat,  bie  aSefebaffung  einer  foteben  @eneralmatrifel  in  bie  |)anti 

nähme,  baS  möge  nach  ber  blos  bwbeutenben  Anregung  uncrörtert  gelafjen  , 

werben. 

^nfofem  bie  beutfeben  Uniserfttäten  aber  boeb  nur  (Spätlinge  ber  natio 

nalen  6ultur  unb  Dtocbbilbungen  fremblänbifcber  (Sinriebtungen  finb,  würbe 

febe  f^orfebung  in  biefem  Bereiche  junäcbft  baju  führen,  für  bie  ©runblogen 

unb  für  bie  3eit  öor  ber  ©rünbung  bcutf^er  Unioerfitäten  baS  Auge  auf 

bie  aSorbilber  im  AuSlanbe  ju  richten.  Saoignb  in  feiner  „©efebiebte  bei 

tömifeben  {Rechtes"  unb  'JJtuther  in  feinem  „UnioerfitätS»  unb  ©elehrtenteben 

jur  Qt\t  ber  {Reformation",  fowie  in  feinen  „Äuffäfeen  jur  ©efebiebte  ber 

{Reebtswiffenfebaft"  haben  bereits  bie  ©ahn  gewiefen,  unb  eS  jeigt  ftcb  hierbei, 

bah  für  uns  'Deutfebe  feine  Unioerfität  oon  gröberer  aSiebtigfeit  ift  als  bie 

non  ©ologna.  |)ier  oornehmlicb  hat  ficb  ein  großer  Iheif  unferer  3[uriften 

unb  Staatsmänner  aus  bem  breijehnten  bis  jum  feeb^ehnten  ̂ ahrhunbert 

unb  lange  barüber  hinaus  gebilbet ;   hierher  famen  namentlich  in  ber  ßeit  ror 

ber  Sleformation  eine  groge  SRenge  oon  UDeutfcben,  welche  eine  höhere  AuS< 

bilbung  in  ben  freien  aBiffenfchaften,  ju  benen  bamalS  au^  bie  {Dfcbicin  ge« 

hörte,  erlangen  wollten;  hier  haben  ein  9JicolauS  oon  Sufa,  ein  Sonrab 

©elteS,  ein  92icolauS  ©oppemicuS,  ein  ©orneliuS  Agrippa  unb  hunbert  unb 

aber  huai’ert  berühmte  {IRänner  ben  ©runb  für  ihre  ©Übung  gelegt  uitb 

{Richtungen  aufgenommen,  bie  bann  auf  bie  Sntwicfelung  ber  beutfeben  Sultin  | 

oon  ber  manniebfaebften  aESirfung  waren.  ©S  febeint  aber,  bag  auch  hier  in 

Sologna  bie  „natio  Germanicia“,  bie  hier  wie  in  ̂ aris  unb  an  anbeten 

Unioerfitäten  beftanb,  aus  mehrfachen  ©tünben  mit  einem  ©influg,  einer 

SRaebt  bet  0rganifation  unb  einem  anbauemben  ©ewiebt  auftrat,  wie  an 

feiner  anbern  ©ocbfcbule.  ©iS  weit  in  bie  3eit  hinein,  in  bet  bie  witflicbe 

beutfebe  {Ration  hnnbertfacb  gerflüftet,  nur  fümmetlicb  einige  gemeinfame 

3|nftitutionen  friftete  unb  bis  ju  fenem  macbtlofen  „geogrophifeben  ©egriffe“ 
getrieben  war,  repräfentirte  hier  bie  beutfebe  ̂ ugenb  im  AuSlanbe  ben  Segriff  | 

nationaler  ©inheit  unb  3nfammengehörigfeit.  ©rft  mit  bem  !0ecrete  ber  Ae« 

gietung  bet  ciSalpinifcben  {Republif  würben  bie  UnioerfitätSnationen  in  aS«' 

logna  überhaupt,  unb  bamit  auch  bie  beutfebe  am  24.  3|uli  1789  unterbrüeft. 
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eine  Bjetcbc  fiel)  „feit  774",  alfo  feit  ben  3*tttn  Satl’ä  beö  ®to§en 
beftanben  ju  haben  rühmte. 

Sähtenb  nun  aber  fo  bie  beutfehe  9Jation  nur  baä  ©thidfal  ber  übrigen 

getheilt  hat,  maltete  hoch  ein  audnahmsmeife  günftiger  Stern  über  ben  X)enf« 

mälern  biefeS  9iationaIinftituteä.  5Bon  feiner  anbern  9iation  haben  fnh  bie 

erhalten,  fa  felbft  bie  Äcten  ber  Unioerfität  überhaupt  ftnb  nur  in 

Irümmem  für  bie  Siacbroelt  geborgen;  namentlich  feheint  bie  ̂ auptmatrilel 

ganj  oerloren  gegangen  ju  fein,  dagegen  ftnb  bie  Äcten  ber  natio  Germa- 

norum  in  einer  troh  ber  üücfen  faft  ftaunenSroerthen  Sßollftänbigfeit  unb 

Seichhaltigfeit  übrig  geblieben,  unb  baburch  oielleicht,  ba§  fte  in  ein  ̂ rioat» 

archio  geflüchtet,  oor  Schicffalen  bewahrt,  welche  burch  bie  oerfchiebenen  poli» 

tifchen  ftrifen,  bie  Bologna  in  unferm  ̂ ahthunbert  erfahren,  biefelben  hätten 

betreffen  fönnen.  IDfich  bünft,  bie  beutfehe  Station  ift  §errn  Earlo  IDJalagola 

5U  befonberm  I^anfe  bafür  »erpflichtet,  bo6  er  perft  auf  biefen  werthooUen 

Schah  aufmerffam  gemacht  hat,  unb  wir  werben  halb  jeigen,  ba|  fich  eine 

lehr  paffenbe,  nach  beiben  ©eiten  Su|}en  bringenbe  SOföglichfeit  finbet,  biefen 

Danf  auch  burch  bie  Ithat  p   bejeigen.  Earlo  ÜJfalagola  ift  nämlich 

in  feinen  „©tubien  unb  Unterfuchungen"  über  baä  geben  unb  bie  Schriften 

beä  befannten  ̂ umaniften  Äntonio  Urceo,  genannt  Sobro,  p   ber  »on  ̂ errn 

®omenico  ®erti  perft  angeregten  fffrage  geführt  worben,  ob  (Eoppernicuä 

feine  ftenntnife  ber  griechifchen  ©prathe  bem  genannten  gehrer  an  ber  Uni» 

oerfität  sBologna  p   oerbanfen  habe.  Die  Unterfuchung  barüber  weitete  fich 

§errn  üKalagola  unter  ber  §anb  p   einem  Kapitel  „über  ben  Äufenthalt 

beä  Koppernicuä  in  Bologna"  auä,  unb  hierbei  ftie§  er  in  bem  Ärchioe  ber 

@rafen  IKaloeiji  bei  SDiebici  auf  bie  Quartanten,  welche  bie  offlciellen  foge» 

nannten  „Annales  clarissimae  nacionis  Germanorum“,  ferner  bie  „Ma- 

tricula  nobilissimi  Germanorum  collegii“  (oon  1289  — 1684  reichenb) 

bann  bie  „Statuta  Germanicae  nacionis“,  bonn  ben  „über  armorum  Ger- 

manicae  nationis  apud  Bononiam“  fowie  eine  grofee  SDiaffe  anberer  Dri» 

ginalien  unb  Äbfchriften,  bie  ®efchichte  ber  äußeren  unb  inneren  Sejiehungen 

ber  beutfehen  'Jfationäunioerfität  beurfunbenb,  enthielten.  3Jia» 

lagola  perft  für  feinen  nächften  3med  oon  biefem  reichen  üRateriale  Gebrauch 

mochte,  gelang  eä  ihm  nicht  nur  bie  oon  ̂ errn  $erti  auf  ®runb  unpläng» 

lieber  Quellen  aufgeftellte  SBehauptung  biä  pr  goibenj  p   erhärten  unb  in 

Dielen  Sin^clheiten,  namentlich  rüdfichtlich  ber  Dauer  beä  Äufenthalteä  unfereä 

gro§en  Äftronomen  in  33ologna,  p   berichtigen,  fonbern  auch  für  ben  ©ruber 

beä  Soppernicuä  unb  für  ben  Ohfim  beffelben,  gucaä  XBaljelrobe,  ben  ©ifchof 

Don  ttrmlanb,  beten  ©tubien  in  ©ologna  betteffenb,  ganj  neue  Ihatfachen 

feftjuftellen.  Die  ffiichtigfeit  aller  biefet  ©eweiäführungen  für  bie  gebenä» 

befchreibung  beä  üoppernieuä,  welche  eine  ganje  Seihe  oon  fragen  enbgiltig 
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5um  Äbft^fuffc  gebracht  ̂ aben,  öcrmilaßtcn  bcn  ßoppetntcuS*33cretn  ju  Itjom, 

baS  einfd^Iägigc  Rapitcl  auä  bem  Söcrtc  bcS  ̂ crrn  SDJalagoIa  übet  llrcfo 

fammt  bcn  zugehörigen  Beilagen  in  beutfehet  Ueberfehung  (bureb  .^errn  Gurhc) 

im  f)cft  II  ber  „3)Jittf)ciIungen"  ju  »etöffcntlicben,  unb  (o  einerfeitö  feintm 
58etufe  ju  entfprethen,  anbererfeitä  baS  beutfehe  ̂ ublifum  auf  baä  feltfamct 

SEBeifc  faft  ganj  übetfehene  ffiert  beä  §crrn  iDialagola  aufmerffam  ju  matben. 

ffier  hätte  ouch  batauf  fommen  foUen,  ba§  in  ben  Sebro-Stubien  fich  einet 

bet  roi(htigften  ̂ Beiträge  gut  @ef(hi(htc  ber  beutfehen  UnioerfitätSnation  finbe. 

^nbeffen  war  eä  ber  Haren  Uebcrficht  beS  norhanbenen  aiiaterialeS  nicbi 

förberlich,  bafe  eS  bei  ©elegcnheit  eines  »pecialrocrfeS  hcr“”ätäogen  unb  be» 

fchtieben  morben  ift.  3Kon  wirb  eS  natürlith  ̂ erm  üKalagola  nicht  »et» 

benfen,  bag  er  in  feinem  S0u(he  nur  fo  oiel  aus  bem  reichen  ®cfthe  mit' 

theiit,  als  —   äußerft  liberal  übrigens  gemeffen  —   feinen  Sehnuptungen  jur 

©tühe  bienen  fann.  Die  S3efchreibung  ber  einzelnen  ̂ Cenfmöler  ift  immet 

nur  gelegentlich  gegeben  unb  oermirrt  burch  bie  baburch  unDcrmcibli6en 

Sieberhctlungcn  um  fo  mehr,  als  fich  in  faft  allen  hsnbfchriftlichen  IBänben 

Dcrfchiebenartige  ®ingc  neben  einanbet  finben.  iDfan  bemerft  überall,  bafe  f>en 

SDfalagola  nur  einige  IBecher  aus  einem  gefüllten  93orn  oerabreicht,  bag  er 

felbft  aber  fchon  bis  auf  ben  @runb  gebrungen  ift.  (gelegentlich  fpricht  et 

getabezu  auS:  „3;ch  fönnte  in  bem  SBunfehe,  bag  biefe  Quellen  fobalb  mit 

möglich  anS  ilicht  lämen,  nichts  anrathen,  loaS  mehr  zum  9Iuhen  ber  @t' 

fchichtc  H'cutfchlanbS  unb  zu  grögerem  ©lange  für  bie  Unioerfität  SSologna 

gereichen  mürbe.  QieS  ftnb  auch  nicht  bloS  äSünfehe ;   benn  feit  einigen  fahren 

bin  ich  bamit  bcfchäftigt,  92otizen  zu  fammcln,  um  ausführlicher  nicht  nut 

oon  ber  natio  Germanonum,  bie  bis  jefet  faft  unbefannt  mar,  fonbetn  im 

Ällgcmeinen  oon  ben  !Ceutfchen  zu  hnnbcln,  melchc  in  unfetet  Saterftabt 

ftubirten.  ®iefe  ̂ iotigen,  in  einem  ober  mehreren  SBänben  georbnet,  mürben 

zur  3Uuftration  ber  ®üchet  bet  beutfehen  9iotion  bienen  fönnen,  melcbe  ich, 

falls  ein  93uchhänbler  ben  !Drucf  übernehmen  moUte,  herauSgugeben  im  Sinne 

habe,  ba  bie  eble  jjamilie  bet  ©tafen  ÜKalDeggi  bei  iWebici,  melche  bie  ̂rioat' 

archioe  eben  fo  loie  bie  öffentlichen  für  ein  iöefihthum  bet  ©eiehrten  hält, 

mit  bagu  mit  frcunblichem  SBSohlmollen  bie  (grlaubnig  ertheilt  hat." 

3;ch  bemerfe  bei  biefet  ©elegenhcit,  bag  auf  bie  ©fifteng  beS  ■ärchioe^ 

bet  SDiatoegzi  bereits  $ert  ®cthmann  im  gmölftcn  93anbc  bcs  ̂ terh’fchen 

„ÄrchioeS"  aufmerffam  gemalt  unb  eS  als  eines  berjenigen  bezeichnet  hat,  bie 

„noch  gu  unterfuchen"  mären.  Dag  nun  eine  folchc  Unterfuchung  burch  einen 

beutfehen  ©elehrtcn  naebget  unternommen  märe,  fegeint  nach  l>ru  oerüffent» 

lichten  fHeifcberichten  nicht  bet  Ju  fein.  9fach  ber  in  ben  (SobtO'Stubien 

aber  oorliegcnben  $tobe  fcheint  baS  merthooHc  üJIaterial  in  bie  gecignetfltn 

^änbe  gefommen  gu  fein.  9fut  fürchte  ich,  bag  ber  etmaS  nach  fHefignation 
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buftenbe  Seufjer  „faUä  ein  33u4^änblet  ben  35rucf  überne^imen  wollte"  autb 

bann  nit^t  oerftummen  würbe,  wenn  er  aufeer  in  finiten  in  Deutfi^Ianb 

gebürt  wirb.  ^fforge,  baß  tro^  ber  eminent  nationalen  ®ebcutung  beS 

ber  äßiffenfcbaft  ju  erfc^ließeiiben  ©eba^eä,  unb  obwohl  oieüetcbt  babei  nur 

eine  Ijinbuße  ju  riäfiren,  leineSwegts  aber  mit  ©ieber^eit  jum  Opfer  ju  bringen 

wäre,  fnb  auc^  bei  unä  fein  SJerleger  finben  wirb,  ber  ben  I)rucf  übernäbme. 

äber  meines  6rad)tens  wäre  eS  fi(^etlic^  nicht  anmaßenb,  wenn  in  biefem 

galle  entweber  bie  IHeichSregicrung  felbft,  ober  bie  bof)«"  Äfabcmien,  ober 

anbere  gelehrte  ̂ [nftitutc  mit  ihren  ÜJfitteln  einem  für  „ben  Dtuhen  ber  ©e* 

fihiihte  ®eutfihlanbä"  fo  erfolgreich  arbeitenben  ©elehtten  bcS  «ualanbeS  bei* 

fprängen,  unb  baburch  fich  baS  SDJitbeftimmungSrecht  übet  bie  Ärt,  SÖfethobe 

unb  JJorm  ber  für  bie  ©efchichte  ber  ®eutfchen  fo  ungemein  wichtigen  ̂ ubli* 

cation  erwürben.  ®aß  baS  beutfehe  Weich  für  bie  Äcten  unb  ®enfmäler  bet 

„beutfehen  Wation"  ben  33uchhänblet  fchofft,  möchte  wohl  faum  eine  auä» 

fchweifenbe  3mn“thun9  ff'n-  3“*  *>**f*'^  Anregung  möge  nun  ber 

fnappc  Äbtip  oon  bet  ©efchichte  bet  natio  Germanorum,  ben  wir  an  bet 

^anb  bet  „Annales“  butch  ÜJiolagola  ju  geben  im  ®tanbe  finb,  einiger» 
maßen  bienlich  fein. 

3n  Sejug  auf  bie  SBebeutung  unb  bie  innere  ©nrichtung  ber  Unioerfität 

Bologna,  bie  fo  oielfach  »on  ber  als  oolle  (Sinheit  auftretenben  ber  beutfehen 

Unioetfitäten  abwich,  bürfen  wir  auf  ©aoigup  oerweifen,  ber,  wenn  auch 

burch  bie  urfprünglichen  Cucllen  baS  Silb  in  oielen  «Stücfen  oeränbert  unb 

ergängt  fich  barftellen  würbe,  mit  |)ilfe  ber  SBerfe  oon  ©hiratbacci,  Sarti, 

Saoioli,  SigoniuS,  JiraboSchi,  ber  Statuten  ber  ̂ urtficnfacultät  (ÄuSgabe 

1561)  u.  a.  m.  einen  äußerft  inftructioen  Äbriß  lieferte,  ber  felbft  in  bem 

einen  f3uncte,  welchen  SDfalagola  beftteiten  unb  auf  ©crwechfelung  jurücf» 

führen  ju  müffen  glaubt,  in  ber  2h“l  Wichtige  enthält,  baß  nämlich  bie 

beutf^e  'Wation  atme  Scholaren  jut  unentgeltlichen  ißromotion  präfentiten 

butfte.  aWalagola  führt  felbft  an  einem  anbetn  Orte  aus  bem  Sttehio  ÜWal* 

Dejji  baS  Eecret  beS  ’^3apfteS  ©regot  XIII.  mit  biefem  3nh>ittb  f”-  auf 

biefc  unb  einige  ähnliche  Wotijen  befchtänft  ftch  Saoignp’s  ÜWittheilung  »on  ber 

beutfehen  'Wation,  beten  auSnahmSweife  h«torragcnbe  Stellung  et  gewiß  ouS» 

fühtlich  batgelcgt  haben  würbe,  wenn  ihm  bie  fJapiete  berfelben  ju  ©ebotc 

geftanben  hätten.  6ben  fo  erging  eS  aber  auch  fpätcren  welche 

namentlich  int  3ufammenhange  mit  ber  ©efchiite  ber  Weception  beS  tömifchen 

Wechtes  bet  ̂ tage  nahe  getreten  finb,  unb  eS  ift  fein  3'neifel,  baß  auch  biefeS 

oiel  behanbeltc  ißroblem  ber  Wechtsgefchichte  burch  ben  Schaf}  im  ̂ aufe 

WialDejgi  reichliche  «ufflätungen  empfangen  wirb. 

?Bie  bie  Stiftung  ber  Unioetfität  ©ologna  überhaupt  in  mpthifches 

S^unfel  gehüllt  ift,  fo  »erhält  eS  fich  auch  niit  bet  bet  beutfehen  Wation. 
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Denn  bie  in  einet  Defenfionäf^rift  oon  1562  ocn  ben  beutft^en  Stubircnben 

auSgefptoc^ene  Ülieinung,  bag  [ie  non  jtati  bem  ®rogen  begtünbet  icäte,  botf 

wo^l  auf  gleiche  ®tufe  ntit  bet  ©e^auptung  gefteüt  roetben,  baß  If/eobofiuä  II. 

bet  Stiftet  bet  Unioctfität  getrefen  fei.  Da§  fie  abet  but(^  ben  Stauffet 

gtiebtic^  I.  auf  bem  9lei48tage  ju  IRoncaglia  einen  Sd^u^btief  unb  eigene 

®eti(^t8batfeit,  jenes  ̂ allabium  allet  beutfc^en  Kommunitäten  in  bet  Diafpcia 

im  ÜKitteloltet,  et^alten  fjabe,  mitb  oon  leinet  Seite  angefoc^ten,  obwohl  bet 

iDIangel  einet  auSbtücflic^en  Ktmö^nung  oon  ©ologna  bie  ©ejie^ung  au(^ 

ouf  anbete  |>o(^f(^ulen  juläßt.  Da8  Sd^uftbebütfni§  in  bet 

eben  übet^aupt  gut  ©Übung  bet  Station  ben  Änfto§  gegeben  ̂ aben.  Cb  bie 

Stubentcn  im  ̂ a^te  1226  bem  ©efe^Ie  fJtiebtii^’S  U.,  bet  aus  3®™ 

bie  D^eilna^me  ©ologno’S  an  bem  lombatbifien  ©unbe  feinen  Untctt^anen 
fi(fi  bott^in  ju  begeben  untetfagte,  ge^otc^t  unb  bie  Unioetfität  ocrlaffen 

haben,  ift  noih  nicht  fcftgefteüt.  ̂ ebenfalls  finb  fie  feht  halb  jutütfgefebtt, 

ba  bas  faifetliche  Dcctet  fc^on  im  folgenben  3®^«  jutütfgenommen  »utbe. 

üKit  bem  1265  abet  mit  feften  ©oben,  benn  mit  einem  Äcten« 

ftüd  oom  11.  3Jlätj  beffelben  beginnen  bie  „Annales“.  Da  fe^en  mit  bie 

Stubenten  bet  Ulttamontanunioetfität  in  bet  fiitche  oon  San  ̂ toculo  oet« 

fammelt;  eS  gab  Streit  megen  bet  Ülectormahl;  Stubenten  mutben  gu  Schiebs- 

tichtetn  eingefe^t,  unb  fte  beftimmten,  baß  in  jebem  3|ahte  eine  Änjahl  »on 

fJIationen  Delegitte  behufs  jlusroahl  bet  'Jlation,  aus  melchet  bet  fRectot 

hetootgehen  fotl,  abjuotbnen  habe.  Die  beutfehe  9Iation  foUte  in  jebem  fünften 

3ahte  ben  iRector  mählen  bütfen.  Äm  1.  üRoi  1273  roat  man  mieber  in 

San  ̂ toculo  oerfammelt;  bie  lUttamontanen  mollten  aus  bem  Unioerfitäts< 

ftatut  baS  michtige  SBott  „salvo  jure  Theutonicjo“,  melcheS  bie  Deutfehen 
oon  bem  6ibe  oor  bem  fRectot,  b.  i.  oon  bet  ©etichtSbatfeit  beffelben  befreite, 

getilgt  haben.  Äbet  ba  erhob  fich  ̂ )ett  Heinrich  oon  fjteiburg  mit  bet  8t' 

flätung  5RamenS  bet  beutfehen  iRation,  ba§  man  jenes  äßort  nut  loiebet  in 

baS  Statut  fehen  foUe,  ba  fie  ihr  fRecht  nimmermehr  aufgeben  mütben. 

Üiiemanb  mibetfptach,  unb  bie  auSgei^nenbe  Klaufel  blieb  in  bem  Statut 

beftehen. 

Seht  bemetfenSroerth  ift  bet  Streit,  bet  groifchen  ben  Deutf^en  unb 

'jßolen  im  3[ahte  1301  auSbrach,  unb  1306  einetfeits  ju  feht  tumultuarifchen 
Scenen,  anbetetfeits  ju  bet  fifeftfehung  geführt  ju  haben  fchetnt,  bah  forta" 

bei  bet  ̂ t'fttiption  bet  iRationSmitglieber  bet  Ott  bet  ®ebutt,  nicht  bet 

RBohnott,  für  bie  iRationalität  beS  Äufjunehmenben  mahgebenb  fein  feile. 

ÜRan  beachte,  ba§  eS  gerabe  bet  3«>itaum  ift,  in  melchera  faft  gong  ?t?len 

unter  bie  ̂ ettfehaft  ̂ bnig  RBengel  II.  oon  ©öhmen  gelommen,  unb  bie 

ÜRaffeneinmanbetung  Deutfehet  in  'polen  in  ftatfen  3u9  getathen  loat.  Die 

©ermuthung  liegt  nahe,  ba§  biefe  Umftänbe  ben  ©egtiff  bet  ̂ Rationalität  bei 
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Sm3elnen  untlar  gemacht,  unb  bag  baium  fej’te  92onncn  con  ber  Ultramontan^ 
unioftfität  oufgcfteüt  routbtn,  welt^c  bic  Sitramontanen  fpäter  gleic^faUä 

anna^men. 

6«  Dftftföt  fi(6  oon  fcibft,  bag  bte  beutfie  'JJation  oon  bcnjenigcn  6r* 

eigniffen,  ujfldie  bte  ©efammtuniMtfität  becinflugten,  mit  betroffen  würbe, 

äte  im  1306  bet  auä  ̂ Bologna  oertriebene  Eatbinal  Orftni  bte 

Sifcliegung  ber  Unioerfität  becretirte  wnb  jeben  ßtttfitfölM^fnben  mit  eycom- 

munication  bebro^te,  blieb  au(b  bie  beutfi^e  i^ation  wä^renb  ber  jwei  :^a^re 

beä  ̂ nterbicteä  aufgelöft.  ?llä  aber  1321  bie  gefammte  «Stubentenftbaft 

wegen  ber  f)inti(btung  eines  gemiffen  ®iacomo  oon  Sßalenja,  ber  eine  So» 

lognefetin  entführt  batte,  mit  ben  Docenten  eine  fötmlicbe  ©eceffion  natb 

Siena  oeranftaltete,  gingen  bie  ®eutfcben  jmar  mit,  febrten  feboib  ftbon  im 

folgenben  3iabre  jutüd,  mäbrenb  bie  übrigen  9Jationen  bis  1324  fcbmollten. 

häufiger  aber  griff  bie  ̂ eft  ftotenb  in  ben  betrieb  bet  ©tubien  ein.  3“^ 

Seit  beS  „febmarjen  lobeS"  im  ̂ abre  1348  oerfammelten  ftib  bie  beutfeben 
©tubenten,  welche  noch  in  ̂ Bologna  anwefenb  waren,  fünfzehn  an  ber  3abif 

in  bet  ftitebe  beS  bciüüfn  jjtibian;  fie  übergaben  baS  (Sigentbum  ber  'Jiation 

an  tjiet  it”b  reiften  ab.  Qn  geringer  3abi  nat  febrten  fie 

nach  ffiiebeteröffnung  ber  §ocbfcbule  jurüct,  unb  etft  natb  geraumer  3eit 

fonnten  bie  tegelraägigen  '^Jtocutatorenwablen  wieber  aufgenommen  werben. 

üteS  wieberbolte  ficb  im  ißetlaufe  beS  oierjebnien  unb  fünfgebnten  3;abtbun' 

berts  nur  ju  oft,  unb  auch  politifcbe  ̂ H^rungen  brachten  bisweilen  anbaltenbc 

Störungen  in  bem  gewohnten  Sange  ber  ®inge  beroot.  Sleicbwobl  nahm 

bie  3abf  f'er  beutfeben  ©tubirenben  ftetig  ju,  unb  in  bem  lebten  ®ccennium 

beS  fünfgebnten  3abrbun>>ettS  war  bte  ßabf  f>et  beutfeben  IRecbtsftubenten  bis 

auf  500  geftiegen,  wäbtenb  bem  gelehrten  §umaniften  5'iippo  S3eroalbo  bem 

«eiteren  nicht  weniger  als  200  beutfebe  3uböret  ju  fjügen  gefeffen  haben  follen. 

üDamalS  ftanb  bie  beutfebe  fliation  in  ̂ Bologna  auf  bem  Sibfel  ihrer 

Slütbe  unb  ihres  fiinfluffes.  3"*  3abre  1491  war  Seotg  oon  91eubed  aus 

Oefterreicb  iHrctor  ber  Ultramontanen.  ®a  er  nicht  bulben  wollte,  bag  bet 

©efanbte  beS  §»erjogS  oon  fUJailanb  ben  SSottritt  oor  ihm  habe,  fo  ftbrieb 

bie  beutfebe  fRation  an  Siooanni  II.  ©entiooglio,  ben  §errn  oon  ©ologna 

unb  Senetal  beS  |>er3ogS,  bag  er  bem  Sefanbten  biefe  ̂ rätenfton  untetfage. 

6be  aber  noch  bet  ©ote  jurüefgefebtt  war,  fam  eS  beim  |)ctaustreten  aus 

bet  SeSper  in  ©an  ®omenico  ju  einem  ©onflict;  ber  Sefanbte  würbe  mit 

fBaffen  unb  f^äuften  an  bie  IDfauet  gebrängt.  IDie  ganje  ©tabt  gerietb  in 

«uftubr,  bie  ©tutmglocfen  würben  geläutet,  bie  übare  gefcbloffen,  ber  ftolje 

fflector  mugte  als  ©ebannter  aus  ber  ©tabt  weiten.  35a  aber  febwuren  bie 

in  ©an  3)omenico  oerfammelten  beutfeben  ©tubenten,  bag  fie  alle  ben  ©Jeg 

ihres  fRectorS  geben  würben,  wenn  man  ihn  nicht  jutücfriefe.  Unb  bie 
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Tiro^unii  ̂ alf;  bcr  Wcctor  würbe  nit^t  nur  jutürfgerufen,  fonbern,  an  ber 

porta  di  Saxagozza  Don  ben  ̂ tofefforen  unb  ben  '^5atticiern  ber  Stabt  be< 

grü6t,  jog  er  unter  bem  lauten  ̂ -ubel  ber  SBcoölferung,  unter  bem  2ärm  ber 

‘Paulen  unb  Irompctcn,  geleitet  Don  fämmtlit^en  Stubenten  unb  einer  ©feren* 

eScorte  Don  450  Weitern  in  Sologna  wteber  ein.  Piit  bemfelben  Stolj  unb 

Selbftgefü^l  traten  bie  Xteutfd^en  auch  in  ben  Streitigleiten  auf,  bie  fie  mit 

anberen  Unioerfitatänationen  glatten,  fo  mit  ben  Ungarn  1505,  mit  ben 

Snglänbern  1507,  mit  ben  Sicilianern  1513,  mit  ben  l*ombarben  1517. 

SWan  c^rte  unb  artete  bie  Deutfe^en.  ®ie  profefforen,  wie  ®croalbo, 

(ÖioDanni  (Sarjoni,  @ian  Sattifta  Pio  unb  Änbere  mibmeten  i^ren  beutfeben 

Sebolarcn,  unter  benen  ficb  oft  ber  bö<bfte  beutftbe  äbel  befanb,  i^re  ®ü(ber; 

man  matzte  ©pigramme  unb  @ebi(btc  gum  Cobe  ber  beutfeben  Stubenten,  unb 

als  Philipp  Dbermapr  1519  ̂ um  Wector  ber  Ultramontanen  gewöblt  würbe, 

liefe  man  an  ben  Strafecn  ßettel  anlleben,  auf  benen  baS  „vivat  Germania“ 

in  golbenen  Settern  prangte.  Die  Änwefenfeeit  Rarl’S  V.  in  Sologna  im 

3iahre  1530,  bei  weither  er  ber  Wation  ihre  alten  Wechte  beftätigte,  fie  mit 

neuen  bewibmete  unb  ihre  Proturntoren  ju  Pfaljgrofen  erhob,  gab  bem  SJer* 

ein  einen  erneuten  ®lanj,  unb  in  bcr  Wlitte  beä  fethjehnten  ̂ ahrhunberts 

unb  auch  fpäterhin  lam  eS  oor,  bafe  man  feine  biplomatifcbe  ®erwenbung  bei 

bem  Senate  Don  Bologna  in  Slnfprucb  nahm,  wenn  eS  galt,  ein  beutfebes 

^ntcreffe  bei  bemfelben  ju  Dertreten. 

©If  3‘ihtf  hi"i>“’f‘h  aber,  nämlich  Don  1562  bis  1573,  gab  es 

in  ©ologna  gar  leine  beutfehe  Wation.  DaS  war  fo  jugegangen. 

3sihte  1562  lub  einer  ber  Procuratoren,  ber  fitb  nach  Wom  begeben 

mufete,  am  Sorobenb  feiner  Äbreife  bie  beutfeben  ©omilitoncn  ju  einem 

Äbenbeffen  ein.  ®cim  SBeggehen  Don  bem  Schmaufc  geriethen  jwei  ber 

gefttheilnehmer,  ber  Procurator  felbft  unb  einer  feiner  ®äfte,  aufeerhalb 

ber  5>austhörc  unter  bie  Sbirren,  wclebc,  jornig  barüber,  bafe  lurj  Doifeer 

ein  Deutfeber  einen  ̂ Italiener  erfcblagen  h^>Ue,  bie  beiben  umjingelten,  ent* 

waffneten  unb  troft  ber  Berufung  auf  bie  Prioilegien  ber  Wation  gefangen 

wegführten.  Die  beutfeben  Jünglinge,  burtb  ben  Särm  h^tbeigejogen,  eilen 

herbei;  ©iner  Don  ihnen,  in  ber  ÜKeinung,  bie  Deutfeben  feien  oon  Wleucbel* 

mörbern  angegriffen,  Dcrfolgt  wuthenb  bie  Sbirren  unb  ftreeft  einige  berfelben 

auf  ber  Jlucbt  nieber,  als  aber  bie  Sbirren  fieb  »er  gffuergewchre  ju  be* 

bienen  anfingen,  mufeten  bie  Deutfeben  fieb  'a  baS  ̂ auS  jurüefjiehen.  ffiäh* 

renb  biefc  nun  am  anbern  SDiorgen  wegen  ber  Slage  über  Prioilegienbrueb 

berathfchlagten,  lam  bcr  |)auptmonn  ber  Sbirren  mit  einer  grofeen  Schrat 

feiner  Sebergen,  um  fie  fammt  ihren  Dienern  in  baS  ̂ auS  beä  Segaten  ju 

berufen.  Die  Deutfeben  folgten,  aber  laum  in  ben  Palaft  gelommen,  werben 

fie  cingelerlert  unb  feebs  ©bele,  oon  benen  nicht  einmal  alle  bei  bem  lumulte 
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jugrgen  getocfcn,  }um  S^obe  burc^  ben  Sttang  oerurt^cUt.  Xuf  Stnfprai^e 

bf^  Senate«  jebot^  unb  bc«  9iector§  bet  lUttamontanen  würben  >?iet  »et» 

f(^ont,  jroet  aber  mußten  oöüig  narft  ben  bitteren  unb  ftßmac^boüen  lob 

öffentlich  crieiben. 

“iDie  gan^e  Station  brannte  »ot  UnmiUen.  Sie  richtete  an  ben  Saifet 

i^re  Älage,  übergab  ben  iBätem  della  carita  ißt  gefammte«  (gigenthura  unb 

begab  fich  nach  “^abuo,  oon  wo  au«  fic  bic  oben  bereit«  erwähnte  üDefenfionä» 

fchrift  ocröffentlichte.  jDem  Senator  Uliffe  (SJojjabini  unb  bem  Dr.  Sobooico 

Sooio,  weiche  ftetä  eine  große  @üte  gegen  bie  beutfehe  Station  gejeigt  hatten, 

trugen  bie  Äuägewanberten  bie  Sorge  für  ihre  SSefihthümer  auf,  unb  elf 

^h«  oergingen,  ehe  bie  Deutfehen  fich  jur  ifiücffehr  entfchloffen,  obwohl 

fchon  im  !^hre  1569  bie  (goilegien  be«  canonifchen  unb  be«  Sioilrechte«  ben 

ßaifer  in  einem  ÜJtemoriale  gebeten  hatten,  fich  für  bie  iHücffehr  ber  Deutfehen 

an  bic  ̂ ochf^ule  ju  intereffiren,  „weldhe  eS  immer  für  eine  wirflich  feltene 

®uiift  gehalten  habe,  oon  ber  ho<^ebIen  beutfehen  Station,  bie  burch  ihren 

übel  unb  ihren  SlÖerth  bort  jeberjeit  an  erftcr  Steile  glänjte,  beehrt  ju  fein.“ 

(Srft  1573  jogen  bic  ̂ Deutfehen  wiebet  ein  unb  am  8.  Äptil  1575  beftätigte 

ber  Senat  oon  523oiogna  nicht  bloS  bie  alten  ̂ rioilegien,  fonbem  fjapft 

@regor  XIII.  fügte  biefer  ®eftätigung  noch  bic  ülcrorbnung  htnju,  baß  bie 

ÄechtScollegien  alle  armen  Stubenten  ber  beutfehen  Station,  bie  ihnen  oon 

ben  ̂ rocuratoren  präfentirt  mürben,  unentgeltlich  promooiren  mußten. 

93iel  Äergerniß  unb  SJerlufte  bereitete  ber  beutfehen  Station  gegen  Gnbe 

be«  fechjehnten  Q;ahrhunbert8  ein  gewiffer  Daniel  ©renjing  au«  grlbKr^en, 

ber  fchließlich  al«  infam  unb  „putridum  membrum“  au«  ber  Station  au«» 

geftoßen  werben  mußte,  am  6nbe  aber  hoch  wieber  auf  bie  Jürfprache  feine« 

Oheim«,  ber  laiferlicher  ©efanbter  in  Stom  war,  in  ©naben  aufgenommen 

mürbe.  8uch  bie  Streitigfeiten  mit  ben  flolen  lebten  in  biefer  3**1  wieber 

auf,  aber  alle  Sehörben  waren  bemüht,  ben  IBünfchen  ber  beutfehen  möglichft 

entgegen  ju  fonimen.  ©erechtfame  würben  ftetig  oermehrt,  unb  bie 

beutfehen  Jünglinge  erfreuten  fich  ber  fremben  Stabt  einer  außerorbent» 

liehen  Freiheit.  SEBir  hören  gar  SDtancherlei  oon  ihren  fröhlichen  f^eften,  wie 

fie  bie  SBahl  IDtatthia«  I.  jum  fbaifer  burch  öffentliche  Spiele  unb  f^uer» 

werfe  auf  ber  piazza  di  San  Domenico  feierten,  unb  wie  fie  auf  einer 

ffiiefe  oor  ber  porta  di  San  Mamolo  ihre  <grhoIung«ftunben  oerbrachten, 

ai«  ober  auch  Italiener  fich  einbrängten  unb  fchlechte  f^raueniimmer  mit» 

brachten,  würbe  ber  3«lritt  jut  Söiefc  ̂ ebem,  ber  nicht  jur  beutfehen  Station 

gehörte,  bei  Strafe  unterfagt.  Seicichnenb  ift  e«,  baß  bie  Ikrgünftigungen, 

loelche  ben  !Oeutf$en  auch  tot  achtjehnten  3!ahrhunbert  mehrfach  gu  3lhcil 

mürben,  größtcntheilS  nur  grogen  be«  IBortritte«  behanbelten.  ÜJtit  bem 

gahre  1789  oerfchwanben,  wie  gefagt,  bie  Unioerfität«nationen. 

3m  nesen  91ei4.  nwo.  II.  M 
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SBenn  auc§  baä  ältefte  Statut,  batS  bie  Kcten  aufweifen,  et[t  auS  bcm 

3a^te  1497  ftammt,  fo  giebt  e§  bo(^  iirfiinbli^c  ßeugniff«  bafür,  ba§  ältetf 

(Statuten  Doi^anben  toaren  unb  im  Sefentlicben  baffelbe  enthielten,  ivaS  un§ 

ba4  Statut  uon  1497  lehrt.  §icr  ift  junäthft  bie  IBebingung  für  ben  6in» 

tritt  in  bie  beutfihe  Station  jo  bepnirt,  bai  alle  Stubirenben  „beutfiher 

3unge,  gleichoiel  roo  fie  ihren  ffiohnfih  haben  unb  melden  StanbcS  fie  finb", 

in  baä  Kollegium  eintretcn  bürfen.  ®a  aber  „oon  ÄlterS  her"  auch  Söhmen, 

üKährer,  Litauer  unb  ®änen  aufgenommen  mürben,  fo  follten  fie  auih  ferner» 

hin  baS  IRecht  beö  IBeitrittcä  geniegen.  Kble  unb  berühmte  IDiänner  auch 

ou§  anberen  9?ationen  olS  ÄuSübung  ber  IReihte  jeboth, 

fith  ju  incorporiren,  behielt  fith  bie  Siation  gefe^lich  oor.  ®ie  ältere  Se» 

jeiihnung  „natio  scholarium  Theutoniconim“,  melthe  in  ber  3t'lr  ba  e4 

noih  feine  Ärtiften»Unioerfität  in  Sologna  gab,  unb  bie  Ärtiften  gleichfalls 

in  bie  9lation  eintraten,  bem  SSereine  beigelegt  mürbe,  fchmanb  allmählich  ini 

aSctlaufe  beS  oierjehnten  ̂ [ahrhunbertS,  ba  mit  ber  1316  erfolgten  Srrichtung 

einer  Ärtiften»Unioerfität  nur  3|ura  Stubirenbe  SOJitgliebet  ber  97ation  mcr» 

ben  fonnten.  Der  beS  SSereineä  beftanb  im  IHechtäf^uhe  unb  in  ber 

gemeinfamen  gcier  ber  fjefte,  ernfter  mie  heiterer.  Seit  1292  mürben  in  bet 

St.  JribianuSfirche  an  ber  porta  S.  Mamolo  bie  SKeffen  ber  beutfchen  Stubenten 

celebrirt,  unb  1343  fanb  man  eS  in  Stnbetra^t  ber  ̂ inanjen  für  nbthig,  bie 

großen  Schmaufereien  auf  brei  im  3fahre  }u  befchränlen.  8n  ber  Spi^e  beS 

SSereineä  ftanben  jmei  inbirect  gcmählte  ̂ rocuratoren,  benen  bie  oier  SSBahl» 

männer  alä  Senioren,  alä  Seirath  sm  ftanben.  Die  ̂ rocuratoren» 

mahl  erfolgte  am  Kpiphaniaätage  jcben  3!ahi^^(^r  an  melchem  auch  bie  abtreten» 

ben  ̂ rocuratoren  Rechnung  legten,  bie  »on  jmei  Spnbiciä  unterfucht  mürbe. 

Die  ̂ rocuratoren  beriefen  bie  SSerfammlungen,  benen  3[eber  mit  Sluänahine 

beä  IRcctorä,  menn  gerabe  ein  Deutfeher  biefeä  Khrenamt  betleibete,  ju  folgen 

oerpflichtet  mar  bei  Strafe  eineä  „Bolognino“.  SSor  bie  SJrocuratoren  rour» 

ben  Streitfälle  jmifchen  Stubirenben  gebracht;  fte  forgten  für  bie  3"l«effen 

ber  ©läubiger  bet  Deutfehen,  bamit  bet  gute  fWame  berfetben  feinen  fjlecfm 

etleibe;  unb  met  feine  ©läubiget  butch  Äbteife  betrog,  mutbe  fo  lange  oon 

allen  ̂ rärogatioen  auägefchloffen,  biä  et  feine  Schulben  getilgt  hatte.  Den 

Sßtocuratoren  tag  eä  ferner  ob,  bie  JJranfen  ju  befuchen;  bie  Dobten  begleitete 

bie  ganje  Slation,  melche  auch  hie  Sfequien  auä  eigenen  SWitteln  beftritt.  3n 

ben  fheujgängen  ber  Sirche  oon  San  Domenico  fieht  man  heute  noch  oiele 

Denffteine  in  ©ologna  oerftorbenet  beutfehet  Stubenten.  92eben  ben  fßrocu» 

ratoren  fungirten  alä  SSeamte  ber  Station  ein  Spnbieuä,  ein  Quaestor  aerarii 

ober  praefec^us  fisci,  ein  SSibliothefat  unb  ein  Sßebell.  Sille  SSeamte  mußten 

geläufig  lateinifch  unb  einigermaßen  italicnifch  fprechen  fönnen,  burften  oon 

Stiemanbem  abhängen,  unb  mußten  über  jmanjig  i^uh^e  alt,  oon  nicht  Heiner 
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Statur,  entmeber  abelig  ober  promooitter  Doctor,  ̂ inteid^enb  mit  Selb  Der* 

fc^en  fein  unb  minbeftenä  ein  3|a^r  in  IJ^talien  gewohnt  ̂ aben.  [ieb< 

^e^nten  unb  ac^tge^nten  :^a^r^unbert  tarnen  not^  anbere  iSeamte  ̂ ingu,  unb 

bie  S^argen  mürben  jum  Ü^eil  amb  mit  anberen  ütamen  belegt. 

®eim  ßintritt  in  bie  Station  jaulte ̂ [eber  in  ber  älteren  3c*t ®oIognefcr 

@tof(ben  für  jebc  SD?art,  meltbe  er  jäbriitb  ju  feinem  Unterhalte  befara.  Später 

rourbe  eS  ber  greigebigteit  jebeS  ©injelnen  anheimgefteüt,  feinen  Beitrag  ju 

beftimmen.  ffier  länger  alä  jroei  ÜRonate  in  SBologna  roeilte,  ohne  fith,  wenn 

er  fonft  bie  Sebingungen  ju  erfüllen  im  Stanbe  mar,  inferibiren  3U  laffen, 

würbe  oon  ber  Station  als  au#gef(hloffen  erflärt.  alle  ®eutf(hen,  bie  fieh 

länger  alä  einen  üJtonat  in  Sologna  aufhielten,  mären  ju  einer  lape  für  bie 

Sibliothef  oerpfliihtet,  für  mel^e  eine  !Dotation  oon  acht  !Ducaten  jährlich 

au$gefeht  mar,  unb  bie  audh  burch  Schentungen  bereichert  mürbe,  aus  biefer 

Sibliothel  burfte  jebeS  SRitglieb  fünfzehn  Bücher  auf  einmal  na^  C>aufe  ent« 

leihen  unb  fie  ein  ganjeä  behalten.  ®ie  iRüdlieferung  behufs  ber  We« 

»ifion  fanb  in  ben  Sagen  00m  12.  bis  jum  20.  3)tai  ftatt.  6S  märe  mohl 

intereffant,  in  Erfahrung  ju  bringen,  mohin  biefe  ®ibliothef  nach  auflöfung 

ber  Station  gefommen  ift.  Seit  bem  anfange  beS  fechjehnten  ̂ [ahrhunberts 

burften  alle  biejenigen  'ßerfonen,  mclchc  fich  um  bie  Station  mohloerbient  ge« 

macht  hatten,  ihre  SBappen  in  ben  fogenannten  „Uber  armorum“  eingeichnen, 

in  welchen  fpäter  auch  bie  ̂ rocuratoren  ihre  SEUappen  einjeichneten,  unb  oon 

bem  ber  meifterhaft  auSgeführte  SSanb  auS  ber  3'U  non  1599  bis  1627  fich 

noch  bis  h^ute  erhalten  hat.  IBiS  jum  Enbc  beS  fiebjehnten  ̂ ah^^^nnbertS 

blieb  bie  Station  lebiglich  aus  SlechtSftubenten  beftehenb;  bann  aber  mürbe  fie 

auch  ben  Sh^alagen,  SDtebicinern,  ̂ htlofophen  unb  SDtathematifern  jugänglich. 

IBei  ihrem  Eintritte  in  bie  beutfehe  Station  fchmuren  bie  beutfehen  Stu« 

beuten,  „bie  Ehre  unb  ben  SBortheil  ber  Station  ju  mähren".  Unb  betrachtet 

man  bie  gange  Erfcheinung,  fo  muß  man  wohl  jugeftehen,  fte  haben  ihren 

Eib  in  einem  weiteren  Sinne,  ols  er  gemeint  war,  gehalten  unb  erfüllt. 

SDtit  gerechtem  Stolje  barf  bie  beutfehe  Station  auf  bie  UnioerfitätSnation  in 

Bologna  jurücfblicfcn,  unb  bie  papierenen  unb  pergamentenen  S)enfmäter  in 

bem  archio  SÖtaloejji  finb  eben  fo  fehr  ein  3«ugni6  beutfeher  ̂ errlichfeit  unb 

Sröge  auf  einem  ber  ebelften  ©ebiete,  als  irgenb  ein  ftoljeS  Saumerl  ober 

irgenb  ein  Stanbbilb.  Siefe  Urtunben  für  ben  StechtSfinn,  bie  Sreue,  bie 

©trebfamfeit,  ben  ©emeinfinn  ber  beutfehen  ̂ ugenb   foUen  fie  nicht  auch 

eine  „Steftauration"  für  fich  in  anfpruch  nehmen  lönnen?  Sollen  fie  ben 

Sufälligleiten  ber  3eit  auSgefeht  bleiben?  Sie  beutfehe  Station  fann  baf 

nicht  wollen. 

SreSlau.  3.  Earo. 
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5in  Siief  8o«tbe’8. 

cSin  93ri<f  ̂ oel^e’s. 
3|n  bet  Stüffclet  föniglidben  SöibUot^t  bcfinbet  ftd^  eine  iRei^e  con 

Äutograp^en  beutfc^cr  ©(^tiftfteüet :   in  bcm  1857  publicirten  „Repertoire 

onomastique  des  manuscrits  fonnant  la  deuxieme  section  de  la  biblio- 

theque  royale  de  Belgique“  finbet  man  bie  91amen  SBöttiger,  öürget, 

®efeniu8,  ©leim,  ©öcfing,  ©oet^e,  feeren,  §e^ne,  §umbolbt,  i-'effing,  Ctftieb 

SDJüUct,  @(^elling,  gtiebtic^  ©(Riegel,  ©c^loffer,  ©ömmeting,  '^ubmig  lierf, 
35o6,  ffiielanb  k.  SBä^renb  cineä  flüchtigen,  faum  einen  Jag  »ähtenben 

aufenthatteä  in  bet  belgifchen  ̂ auptflabt  war  eä  bem  ßinfenbet  leibet  nicht 

möglich,  alle  biefe  IBtieffchaften  p   copiten:  bemetft  metben  mag  in  Sütje, 

baf  bet  SBtief  fflütget’ä  auä  ben  Ächtjiget  f®*"'  ©elbfchmetien 
plaftifch  öot  Äugen  [teilt,  unb  baf  Seffing  in  bet  iSammlung  mit  bem  ©m» 

pfchlungsfchteiben  oettteten  ift,  baS  et  $ettn  Rönig  an  ©leim  mitgab  (bei 

üachmann-aWaltiahn  ©b.  XII.  238  nicht  mit  biplomatifchet  Iteue,  offenbat 

nut  nach  einem  Äbbtud  »iebet  gegeben);  ©Mclanb  enblich  fteuette  eine  hß<hfl 

inteteffante  ̂ ugenbepiftel  in  bie  ©ollcction.  35en  ©tief  ©oethe’8  will  ich  h*” 
feinem  tollen  ©lottlaute  nach  mittheilen. 

©to.  Sohlgeb. 

empfangen  geneigtefl  bie  Snoicberung  Seimarifchet  ̂ nflfreunbe  auf  baS  fchöne 

®enfmal,  »elcheö  6ie  h'^Ps*"  Äufenthalt  gemibmet  ©ie  merben  batauä 
CTfehen  ba§  alles  noch  glücflichct  Seife  bepm  Älten  ifi,  fomol  betn  3uftanb,  als 
bet  ©efennung  nach. 

!S)aS  nächPe  $eft  loitb  tool  auch  einigen  ÜRonaten  aufmarten,  eS  enthält 

eine  ÄuSlegung  beS  2tiumphjugS  beS  SWantegna,  luobep  3h^et  geneigten  Ihed- 
nahme  banfbatlichP  gebacht  ift.  3ch  »erbe  btep  Änftagen  hinjufügen,  wenn  0ie 

nicht  bequeme  ©elegcnheit  hoben  foUten  fie  ootläufig  p   beantworten;  ich  fepe 

fie  hierher 

1

.

 

)

 

 

Sie  flnb  »ohl  bie  ©über  nach  ßnglanb  gefommen  unb  p   welcher  3eit? 

2

.

 

)

 

 

3n  bem  ©übe  wo  bie  ©efangenen  borbep  geführt  werben  ftrebt  ein 

Snabe  
ber  bisher  

p   gufe  gegangen  
ju  bet  ÜRutter  

auf,  mehr  läft  ber  ̂ ol}= 
fchnitt  

nicht  bemerfen;  
©afari  

aber  rühmt  
gerabe  

biefe  ©teile  
als  hö<hP  "oio^ 

baS  Sinb  hat  fleh  einen  3)om  in  ben  ®u§  getreten  
unb  jeigt  biefeS  

Unglücf  
ber 

ÜRutter  
»or.  l'äft  fich  biefer  

Umjtanb  
im  ©übe  beutlich  

erfennen? 

3

.

 

)

 

 

©ben  gebaute  5rau  trägt  auf  bem  rechten  Ärm  ein  Sicfelfinb,  biefeS 

ifi  aber  fo  wunberlich  
angebracht,  

baß  eS  eben  auch  ber  bahinterfiehenben,  

ganj 
jungen  

belränjten  
©raut  

ongehören  
fann?  

wie  berhält  
eS  fich  bamit?  

©ntfeheibet »ielleicht  
bie  üocaltinte  

bie  3>tcibeutigfeit? ©erjeihung!  ®a  eS  ober  mit  bem  Äbbruct  gebachten  ÄuffapeS  fich  oielleicht 

noch  ein  ©icrteljahr  oerjiehen  möchte,  fo  würbe  berfelbe  burch  eine  gefällige  ©e= 
antwortung  gebachter  gragen  eine  höchfi  erfreuliche  ©otlfiänbigteit  er^Iten. 

ÜRich  5u  wohlwoDenbem  freunbfchaftlic^n  Änbenten  pm  ©chluffe  aufS  all(x= 
bcfle  empfehlenb treulidifl 

Seimar  ben  9.  ffllärj  1822.  3.  S.  b.  ©cethe. 
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Sloä  ber  Wewrenjfttit^,  bet  üJamenäjug  unb  bie  empfe^lungäfotmel 

„treult[§ft"  finb  oon  (äoet^e  eigen^änbig  gcfi^rieben.  Det  Slbteftat  ift  nic^t 

genannt  SSJie  aber  aud  „fiunft  unb  Ältcrt^um"  IV,  2,  ®.  54  ̂crootge^t, 

ift  cs(  bet  Dr.  9tOf^ben  in  l^onbon,  bet  bcrctttüitlig  bte  obigen  Stnftagcn  ©oet^e’ä 

beantroottet  unb  baniit  ju  bem  jtociten  ̂ luffafee  übet  Säfat’ä  Itiump^jug 

oon  aiJantcgna  (bet  ctfte  ftanb  im  elften  .^efte  beä  oierten  Sanbeä)  baS  üHa* 

tetial  geliefett  ̂ at  ®oet^e  rü^mt  ̂ iet  bie  l^efälligfeit  be4  „in  ßnglanb 

too^nenben  beutf^en  „welket  niebtä  etmangeln  lä|t,  baS  in 

©eimat  angefnüpfte  fc^öne  SSerpltnil  au(^  in  bet  getne  bauct^aft  unb  in 

©et^felroirfung  ju  et^alten.  Äuf  unfet  juttaulie^eS  Änfud^en  begab  et  fic^ 

roiebet^olt  nach  |)amptoncouit,  unb  aQe$  loaä  mit  genau  oon  iSIag,  ®tunb, 

Jatben,  (St^ltung,  'äufftellung  unb  fo  weitet  angeben,  ift  bie  gtut^t  feinet 

aufmerffamen  ©enauigfeit."  Bm. 

Per  ,^trapurfler  ̂ enerafuiftar  cSi«6«nnami  *) 

?ebcrt  unb  SBitfen  eines  ‘jftieftets  als  ©eclfotget  unb  iJe^tet  im 

(SIfag  unb  in  SDIainj  —   baS  ift  eS,  maS  bet  Setfaffet  —   angetegt,  wie  et 

in  bet  S5ombe  fagt,  but(i^  ben  üWainjet  iRegenS  ÜRoufang  —   untetnommen 

^at  ju  fc^ilbetnj  bie  2:f)ätigfeit  bcS  DogmatifetS  unb  üe^tets  Ciebetmann 

wat  obet  eine  fo  auSgebteitete  unb  einflußteii^e,  ba|  bet  SBctfaffet,  bem  ber 

Stoff  unter  bet  $anb  geworfen,  unS  ein  ooIIeS  Stütf  innerer  fiit(^engef(^ic^tc 

aus  bem  ßlfag  unb  bem  SSiSt^um  SOIains  geliefert  ̂ at. 

^a  Siebermann  auget^alb  @lfag  nur  in  t^eologife^en  ftteifen  belannt 

fein  bürfte,  übetbicS  mit  bem  einen  ober  anbetn  bet  btei  elfäffifi^en  Soncet' 

titen  Siebermann  oerwec^felt  werben  fönnte,  mag  ̂ iet  ein  futjet  CebeitSabtiß 

ootauSgef(^i(ft  werben.  Siebetmann  ift  1759  in  SDJols^eim  geboten  unb  im 

bortigen  ̂ efuitencoUegium  erlogen  wotben;  et  begann  feine  t^eologift^e  ̂ auf» 

baf)n  als  ©eminatptofeffot  unb  3)Junftetptebiget  in  @tra§burg,  jog  fi(^  aber 

aus  biefet  Stellung  balb  jutütf  auf  bie  '^fanci  ©rnols^eim,  wo  et  bie 
©(^teefensia^te  oetlebte  unb  jwcimal  bet  ißer^aftung  buti&  bie  2flu(^t  fic^ 

entjic^en  mußte,  ̂ m  ̂ afjxe  1804  würbe  et  unter  bem  falfe^en  SBetbaebte, 

als  fei  et  in  bie  ®etfc^wörung  beS  ftetjogS  oon  ßng^ien  eingeweißt  gewefen, 

oetl)aftet,  but(^  bie  iUermittelung  feines  greunbeS  beS  ®if(^ofS  (Solmat  oon 

aJJainj  wiebet  auS  ber  ̂ aft  entlaffen,  aber  aus  ©ttaßbutg  oerbannt.  6t 

folgte  feinem  Jteunbe  na:^  IDiaini,  wirfte  bott  als  Superior  beS  bife^öflic^en 

*)  !6tuno  Stanj  ?eopolb  Stebennann.  Son  3ofef  Ouerbet,  Cbtcnbotnbctt  unb 
tKeiebStagSabgeorbnetei.  füretbuig  t.  S3r.,  Reiber.  1880. 
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«semtnareS  (1805—1824),  beeilte  Humanität,  fll^etorif,  Dogntatif  unb  ©jegefe; 

»cifagtc  bort  fein  bet  5Dogmatif,  beten  etftet  I^cit  1819  etfi^ien, 

teilte  1824  naii  ©ttaputg  jutürf,  bet^cüigte  [ic^  an  bet  oom  nat^maligen 

SöiWof  JRaeß  gegrüiibeten  ßeitf^rift  „35et  Sat^olif",  leutbe  ©enetaloifat  unfc 

'iJtäfibcnt  bet  Stfiulcommtffion,  roat  fpätet  öielfac^  füt  bte  :J)[efuitenmif|'ionen 
t()ätig  unb  eoQbtacbte  feine  lebten  Sebendja^ie  in  [titlet  3utücfge}ogen^eit  im 

JUoftet  ®t.  Söatbaia  ju  ©tta^butg,  teo  et  1845  geftotben  ift. 

Siebermaun  §at  but^  feine  Dogmatil  in  t^eologift^en  Steifen  gtofeen 

9luf  etwotben;  »on  befonbetet  Sebeutung  ift  feine  SBittfamfeit  beS^lb, 

weit  ci  unb  feine  fjicunbe  unb  @4ülei  ben  3ufa«**nen^ang  bet  beutfe^en 

unb  elföffift^en  Ideologen  bi«  auf  bie  neuefte  3ett  bemittelt  ̂ aben  —   mit 

veett^em  ©nbctfolge,  baä  mögen  mit  au«  bet  ©uetbet’fc^en  SSiogtap^ie  ent» 
nehmen. 

Die  alte  fDiettopole  üRainj  übte  auf  ba«  längft  f}olitifc^  unb  litc^lii^ 

gettennte  ©Ifafe  no(^  bi«  in  bie  fpäteten  ga^tjcfinte  unfetet  3f't  ein«  6«i>«n' 

tenbe  SBitfung  au«,  unb  e«  ift  inteteffant  gu  beobad^ten,  mie  auf  bie  ©nt» 

witfelung  fitc^lii^et  Dinge  im  ©lfa6  einetfeitä  bie  fogenannte  „ÜKainier 

®t6ule"  bon  ganj  anbetet  ®cbcutung  mar,  al«  bie  gteid^jeitige  Seroegung  in 
Jtanfteic^,  beten  SJetttetet  Sautain  unb  bie  Jtn^änget  bon  Üamennai«  unb 

feinet  ©tbule  in  <5tia§butg  nie  tei^t  JuS  faffen  tonnten,  unb  anbeteifcitä  ift 

eä  inteteffant  ju  fe^en,  wie  bet  buic^  bctfönlii^e  Sctü^iungen  unb  lieber» 

liefetungen  betmittelte  näc^fle  3ufammen^ang  mit  ben  Anfängen  bet  beutf^en 

Riti^enbemegung  unfere«  ̂ a^rfiunbctt«  nic^t  o^ne  ©influfe  geblieben  ift  für 

bie  weitete  ©ntwictetung  be«  fit(^li(^en  öeben«  in  bem  wicbet  beutfe^  gewor» 
benen  ©Ifag. 

0b  aber  biefe  ©tgebniffe  im  Stent«  atte  fo  glattweg  ctjielt  worben,  ob 

nit^t,  wafitenb  im  ©eminat  i?iebetmann  unb  bie  beutft^en  Dfieologen  feiner 

9U(^tung  ba«  f^etb  behaupteten,  braunen  im  üanbe  312an(het  Stnhänget  bei 

al«  Öehtet  unb  ̂ tebiget  betehtten  Sautain  geblieben,  ba«  mag  ba^in  gefteüt 

bleiben.  bodh  audh  bie  felbft  in  IRom  mißfällig  aufgenommene  ©traf» 

bürget  Ihef«  bon  bet  Qtrefomabilität  feit  1827  ein  fletn  wenig  geänbat 

worben  unb  folthe  ©dhwenfungen  werben  nit^t  teit^t  in  bet  ganjen  gtont 

auSgefühtt.  Der  ehemalige  ̂ rieftet  bet  Diöcefe  ©ttafburg,  ©tattp,  foU 

g.  ©.,  al«  er  1870  gegen  ffitjbifthof  Dedhamp«  bon  fKetheln  fthticb,  nitfct 

wenig  Änhänget  im  ©Ifag  unb  in  Cothtingen  gehabt  haöen,  unb  batunter 

mag  IDtanchct  nach  l'iebetmann,  ©atllp  ober  bielleicht  auch  nach  IHothenfee 

ftubitt  haöen  —   in  ©tragburg,  im  ©eminat,  hintet’m  SKfinftet. 
Doch  babei  wollen  wir  un«  nicht  aufhalten;  mag  auch  im  nieberen  Sleni« 

unb  btaugen  bet  ftangöftfehe  ©influg  [Richtung  unb  Haltung  beftimmt  haöen- 

©ine«  ift  (icher,  bag  1870  beibe  [Richtungen  in  einanbet  floffen  —   unb  ©ine« 
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fd^eint  fielet,  »enigftenS  giebt  fic^  ber  Setfaffet  bie  reblidbfte  ÜJlü^e  e«  unä 

ju  icigen,  ba|  bet  beutf^e  fttt^li^e  (Stnflug  fein  rechtes  I)anfgcfü^(  hinter» 

lofftn  ̂ at,  unb  bag  bet  aSetfoffet  —   unb  wie  et,  fo  au(^  feine  93etuf§» 

genoffen  im  Sanbe  —   bem  beutfe^en  JBefen  fpinnefeinb  finb. 

'JDfan  liebt  eä,  batauf  ̂ ingutoeifen,  ba^  bie  ptoteftantifc^e  ̂ itc^e  im 

eifag  fRitbtung  unb  SBemegungSftoft  auch  ju  ftanjöfifcbet  3c't  au3  Deutfi^- 

lanb  ett)alten  ̂ abe;  bet  SJetfaffet  ̂ at  unä  nun  gejeigt,  bafe  baä  ®Iei(^e  ouc^ 

in  bet  lat^olifc^en  ftite^e  beä  Slfa§  bet  gatl  gewefen  unb  nicht  nut  füt  baä 

Clfag,  fonbetn  auch  —   fteilicb  nut  in  geringem  3)?a6e  —   füt  Sothtingen. 

Denn  olä  baä  oom  ©uperiot  Ciebetmann  geleitete  ÜWainjet  ©eminot,  auä 

welchem  Älee,  ffleiä,  iRae§,  @ei§el  u.  f.  ».  hfiDotgegangcn,  ilKangel  litt  an 

beutfehen  ©chületn,  ba  waten  eä  Sujembutget  unb  i?othtinget,  bie  man  „bie 

leiteten  jum  ©tfafee"  betief.  ®aä  foll  hoch  wohl  nicht  h«6cn:  „faute  de 

mieux?“  Daä  litchliche  Men  hätte  oielleicht  auch  im  IBiäthum  iHteh  butch 
riebetmann,  beffen  ?ehtthätigfeit  biä  auf  unfete  3*tt  bem  elfäffifchen  filetuä 

bie  a3ahn  gewiefen,  3'*f‘>mmenhang  ethalten  unb  bewahtt,  wenn  bet  fchon 

bei  ben  93ethanblungen  übet  bie  obeuheinifche  Sfitchenptooinj  oom  ©atbinal 

Sonfaloi  alä  SBifchof  auäetfehene  bamalige  ©uperiot  beä  SDiainjet  ©eminatä 

ben  bifchöflichen  ©ife  in  ÜJJeh  ethalten  haben  wütbe;  eä  wat  ihm  abet  nicht 

befchieben.  Satbinal  oon  Stop,  Stjbifchof  oon  IRouen  unb  ®to6almofeniet 

oon  (fftanfteich,  hatte  am  14.  Äuguft  1823  IHcbetmann  gcfchtieben,  et  fei 

entfchloffcn,  ihn  bem  flönige  füt  ben  Sifchofäfth  in  fWeh  ootgufchlagen,  „ba 

biefeä  SBiäthum  einen  üanbeätheil  in  fich  begteife,  beffen  ©ptache  unb  ©itten 

beutfeh"  feien-  ?iebetmann  lehnte  ab,  weil  ihm  bie  nothige  f^ttigfeit  in  bet 
ftanjöfifchen  ©ptache  fehle;  bet  Satbinal  antwottete,  biefet  Jlblehnungägtunb 

habe  auf  ihn  Sinbtuef  gemalt  unb  et  fehe  ein,  bag  auä  biefem  Unangel 

^lemmniffe  füt  bie  ißitlfamfeit  entftehen  lönnten. 

Sä  ift  wohl  waht,  ba§  bet  unioctfelle  3“g  in  bet  fatholifchen  Sitche 

nationale  Untetfehiebe  nicht  lennt,  unb,  wenn  bie  elfäffif^en  fatholifchen  Dheo« 

logen  gegen  IBoffuet  unb  bie  gallifanifchen  Httifel,  gegen  bie  conftitutionellen 

Sifchöfe  —   „bie  ©efehwotenen"  Stcnbel  unb  ©autine  eifetten,  fo  hat  man 
auf  gleichet  ©ahn  in  ÜJfainj  gegen  bie  f^ebtonianet  unb  3loftphinet,  gegen 

Dalbetg  unb  SBeffenbetg  geeifert;  abet  —   fo  ganj  unb  gat  ift  eä  hoch  nicht 

baffelbe  gewefen;  etwaä  Stbgefchmaef  bleibt  hoch  bei  aillem  babei  —   unb  auch 

im  fatholifchen  Jfitchenglauben  gilt  bieä.  SHechtä  oom  fRhein  wat  eä  bie 

obettheinifche  „ftitchenptagmati^'  unb  baä  ©taatägefeh,  linfä  oom  fHhfin  waten 

eä  bie  „Dtganifchen  Slttifel",  übet  bie  man  fttitt,  unb  ba  laffen  fich  nicht 
alle  Dinge  in  eine  Iribentinifche  Unioetfalfptache  übetfehen.  Die  Uebet» 

liefetungen  behettfehen  ®eiftet  unb  ®emüthet.  „In  vesto  varictas  sit, 

acissura  non  sit“  —   fo  haben  ftühet  bie  Dh^ologcn  bie  ©iteitftage  ent» 
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ft^iebett,  o6  Steib  o^ne  unb  oon  einet  3iarbe  gewefen;  fo 

feinerjeit  aui^  Saco  »on  35crulam  bte  groge  entfe^ieben,  ob  in  ben  oeteinigten 

fiönigreit^en  ben  ©Rotten  firt^Iit^e  unb  politift^e  ©onberret^te  ju  gemähten 

feien  ober  nii^t.  fJiationale  unb  ftaatlit^e  ̂ rbenabftiifungen  giebt  e§  aui!( 

in  bet  fat^olifc^en  Sirene;  warum  fonft  würbe  bie  |efet  fo  mand^mol  ju  läge 

tretenbe  Stuft  jwift^en  bem  babift^en  unb  bem  clfSffifc^en  lat^olifc^en  Sleruä 

befielen?  §iet  aber  ftofeen  wir  gerabe  auf  baS,  waä  fo  wunbetUeft  ift. 

!Die  Ueberlieferungen  beS  S3i§t^umä  fDiainj  ̂ aben  bis  in  unfete  Hage 

bie  jungen  H^cologen  beä  ©tfaß  geleitet  —   unb  ber  SBetfoffer  wibmet  me^r 

als  bie  ©älfte  feines  faft  oier^unbert  ©eiten  ftarfen  Sut^eS  bet  ©d^ilberung, 

wie  oon  SDJainj  aus  ein  neues  lirc^litfieS  i*eben  in  ÜDeutft^lanb  oerbreitet 

worben,  unb  wie  oon  IDiainj  auS  eine  fReform  an  ̂auf?t  unb  ©liebem  im 

SBiSt^um  ©tra§burg  ausgegangen  ift. 

fflenn  nun  bie  ®ejie^ungen  bcS  elfäffift^en  SlcruS  ju  i^ren  retbts» 

r^einiWen  SBerufSgenoffen  je^t  nic^t  mc^t  hefteten  foUen  —   wenn  —   ni4t 

etwa  eine  in  ber  unioerfellen  fat^olift^en  Weligion  juläffige  ®erf^ieben^eit 

bet  Ueberlieferungen  unb  btt  RampfeSweife  oorliegt  —   fonbern  eine  roirflilbe 

filuft  —   fo  muffen  mit  barauS  ft^liegen,  baß  es  fic^  ni(|t  um  oetfe^iebene 

©ttömungen  beS  inneren  firtblic^cn  SebenS,  fonbern  um  einen  nationalen 

©egenfa^  ̂ anbelt,  bet  bann  burtb  confeffionetle  ©egenfä^e  nur  oerfc^örft 
wirb. 

Än  fit^  ift  bie  ©t^ilbetung  beS  ßebenS  unb  SBitfenS  eines  ̂ riefterS  nur 

für  Heine  Steife  oon  ij^ntereffe;  bie  ©eft^ic^te  oon  „^^ocelpn“  ober  beS  „S5ifats 

oon  SEÖafefielb"  mag  weiteren  Steifen  ÜJiitgefü^l  einfloßen  unb  felbft  Äbbe 

Higtane  oon  getbin.  %aixt,  bie  abbe’S  (iapbepont  unb  ÜRical,  ßaoemebe 
unb  Hetnifien  ̂ aben  in  Deutft^lanb  wie  in  g^on^eitß  baS  ̂intereffe  aut^  ber 

Saien  erwedt;  aber  ein  nur  bet  Setra^tung  unb  ber  asfefe,  bem  Se^rftu^l 

unb  bet  ©eelforge  gewibmeteS  Seben  ̂ interläßt  Erinnerungen  nur  im  Steife 

oon  ©t^ülern  unb  IBemfSgenoffen.  2DaS  ift  aut^  für  bie  große  RBelt  ein 

©enetaloilar?  —   es  müßte  benn  —   unb  baS  ̂ at  ©uetbet  get^an  —   bet 

^elb  als  ©taffage  in  eine  größere  Sanbf^aft  mit  weiteren  ̂ erfpectioen  gefegt 

werben,  um  butc^  baS  Ij^tereffe  an  ben  leiteten  bie  Äufmerlfamleit  auf  feinen 

.gelben  ju  feffeln.  aber  wer  ̂ at  au^  in  engeren  Steifen  no(b  ̂ [nteteffe  an 

ben  ‘Plänleleien  beS  SDiainjer  ©eminatS  mit  bem  napoleonif(^en  ^räfecten, 

mit  ben  großßerjoglicß  ̂ effiftßen  Sel)örben?  Der  SSerfaffer  mog  baS  gefüllt 

^aben  unb  barum  war  er  fic^tlic^  befliffen,  feinen  Erjä^lungcn  unb  VuSfü^ 

tungen  ben  fReij  ber  Äctualität  but(^  jwingenbe  95erglei(^ung  unb  ©egenübet' 

ftellung  aus  ber  ©egenwart  ju  fteßera. 

auf  biefeS  ©ebiet  aber  wollen  mit  i^m  ni(^t  folgen  —   fi^on  beS^alb 

nit^t,  weil  üiebermonn  felbft,  ein  ftrenger  unb  gemiffenStreuer  Dogmatifer, 
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mit  feinen  nS^ften  Sernfspfli^ten  fic^  begnügte  unb  on  ben  liK^enfJoIitif^en 

Stteitigfeiten  feiner  menn  au^  ni^t  unbet^eiligt  geblieben,  fo  boi^  nic^t 

al8  aJotfämpfer  offen  aufgetreten  ift.  gicbetmann  mar  fein  aggreffioet 

ratter;  jur  3*»t  ber  fRcooIution  ̂ at  bet  ehemalige  Pfarrer  oon  ffirnolä^eim 

tto^I  aut^  jur  geber  gegriffen  unb  feinen  „^annS  ®effergemeint"  gefc^rieben ; 
bamals  aber  trieb  i^n  baä  erbarmen  über  bad  oon  ̂ abfüc^tigen  unb  oon 

eitlen  t)o(itif(^en  3Ra(^em  auägebeutete  unb  oertoirrte  SanbooII;  f)?äter  ̂ at 

er  fic^  auf  feinen  ©etuf  als  ißriefter  unb  Üe^rer  befc^ränft  unb  fetbft,  xo&f)* 

renb  er  1825—1826  bie  ßeitft^rift  „Der  fiat^olif"  alä  fRebocteur  jeic^ncte, 
an  ber  Kebaction  fic^  wenig  bet^eiligt ;   au(^  ntan^e  Schrift  oon  Siebermann, 

welche  ben  ganjen  im  Seminar  }u  Stragburg  gebilbeten  ßterud  geleitet,  ift 

ein  „§eft"  geblieben,  fflarum?  Schwebte  Siebermann  baä  ff)ätere  ©efe^ief 
ber  Ideologie  oon  Saill^  oor,  no(^  ber  man  früher  in  Strasburg  lehrte, 

unb  fo  oieler  anberen  Schriften?  Ober  ̂ at  biefe  Selbftlofigfeit,  wie  ber  ©er* 

fajfer  felbft  erjä^tt,  bem  Se^rer  freiere  ©emegung  geftattet?  Ober  ̂ t  ifin 

etwa  baS  (®.  306)  mitgetfieilte  ©(^reiben  beä  @rafen  SHeifac^,  bamalä  Dlector 

ber  ̂ ropagonbo,  jur  ©orfic^t  beftimmt?*)  ®raf  iReifat^  mar  ein  feiner  §err 
—   une  fine  mouche,  mie  i^n  (freilit^  oiel  fpäter)  ein  franjßfife^et  Diplomat 
genannt  ̂ at.  ̂ n  biefem  Schreiben  oom  19.  %uguft  1831  fte^en  eigentfiüm- 

li(^e  Dinge  jmifc^en  ben  ßeüfn.  ffier  @raf  SRcifac^  gefannt  ̂ at,  mag 

ben  jooialen  baierifc^en  Saoalier,  ben  bann  in  fpäteren  ̂ f^^ren  ber  ©urpur 

ganj  jum  Qfoütner  gemaci^t  ̂ at,  oorftcllen,  mie  er  nac^  ©eenbigung  beS 

Schreibend  mit  ber  ihm  eigenthümlichen  ©emegung  bie  eoangelifchen  Soefen 

jutütfgemorfen  unb  fein,  fehr  fein  gelächelt  hat.  Siebermann  hat  @raf  Keifaih 

oerftanben;  nachbem  er  bie  Dogmatil  h«au8gegeben,  finb  feine  anberen  §efte 

^efte  geblieben.  Siebermann,  ber  ̂ 'fu'tenjögling,  war  auch  ein  Stüd 

Diplomat;  ®uerber  aber  ift  lein  Diplomat,  fonft  hätte  er  biefen  ©rief  nicht 

veröffentlicht. 

Ueberhaupt  aber  plaubert  ©uerber  —   oon  hetfifltnt  (Sifer  getrieben  — 
mehr  aud  ber  Schule,  ald  für  bie  Sache  unb  ald  für  Siebermann  gut  ift. 

Dahin  rechnen  mir  ben  ganjen  (£;cuTd  über  bad  h^ilts  Dhema  ber  3^efor« 

mabilität,  ber  auch  jeftt  post  tot  discrimina  rerum  bebenllich  ift.  So  wirb 

S.  214  erjählt,  bag  Siebermann,  bamald  Sehrer  bed  Jlirchenrechted  am 

SRainjer  Seminare,  ben  IReoerd  unterjcichnet  habe,  bie  Declaration  oon  1682 

ald  iRichtfehnur  bed  Unterrichted  befolgen  ju  wollen.  Seite  217  h<i|t  ed, 

Siebermann  fei  „im  ©runbe  wohl  aber  hoch  nicht  audgefprochener  ̂ infallibilift 

gemefen,  mie  auch  bie  bejüglichen  Dh<^(n/  t>ie  im  Straßburger  Seminar  auf' 

*)  „Sie  brauchten  ja  nur  ben  Sogen,  wo  oon  ben  Wechten  bed  ©apfied  in  ©ejug 

auf  bie  (Sntfeheibung  oon  theologifchen  SJragen  bie  Webe  ijl,  ä“  finbem"   
neuen  Weid).  1880.  II.  iü> 
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geflellt  würben,  bie  ̂[nfaüibilität  ni^t  mit  bet  ©d^ätfe,  wie  wir  e8  ̂ente 

wänf(ben  fönnten,  aubfprei^en.  Sr  würbe  burdb  feine  Stellung  }u  großer 

SBorfit^t  genöt^igt."  301  Reifet  e«  weitet:  „'Die  Slfäffct  waren  Ultra» 

montane,  allein  bie  Sift^öfe,  bie  feit  ber  S3eteinigung  be8  SIfaffeS  mit  ̂ tanl» 

reic^  ben  Stu^I  oon  Stragburg  inne  Ratten,  mußten  (^allifaner  fein,  luib 

biefer  Umftanb  trug  baju  bei,  ben  Settern  ber  Ü^eologie,  felbft  ben  Qefuiten, 

eine  gewiffe  3urfi(f^altung  (be}ägli(b  ber  ̂infallibilität)  jur  fRegel  }u  ma(ben.“ 
Dann  wirb  weiter  erjäblt,  bag  ̂ iebermann  beim  Unterri(^te  bie  con  i^m 

unter}ei(^neten  gatlifanifcgen  Xrtifel  oerworfen  unb  bie  ̂[rrefotmabtlität  ge» 

le^rt  gäbe.  Dag  bamal8  bie  Xgeorien  ber  „^irrefragibilität"  von  fRotgenfee 

in  ÜRainj  unb  Stragburg  gelegrt  worben,  weig  man  fa,  wie  man  auig  weig, 

bag  bie8  fpäter  in  fRom  nicgt  für  genägenb  bcfunben  unb  nocg  1870  in  IRom 

}ur  Spra(ge  gefommen  ift.  ̂ cnn  nun  weiter  erjäglt  wirb :   „^[m  Seminar 

ju  Stragburg  gatte  ̂ rofeffor  2ouia  e8  mit  Sorgfalt  »etmieben,  bie  ̂[nfalli» 

bilität  in  feinen  ̂ eften  al8  @Iauben8legre  barjutgun,  bodg  wie8  er  im  S3ot» 

trag  unb  erläuternb  feine  Scgüler  barauf  gin,"  unb  bag  Souis  fogar  in  ben 

§eften  „bem  Ärtifel  4   bet  Declaration  oon  1682  bie  giftige  Spige  obge» 

brocgen:  Nec  tarnen  irrcfragibile  esse  Judicium,  nisi  Ecclesiae  consen- 

8US  accesserit“,  fo  mag  wogl  gefagt  werben,  bag  biefe  naioen  (SJeftSnbniffe 

ben  Seminarien  unb  bem  Stnbenfen  an  bie  Segrer  nicgt  }um  ißortgeile  ge» 

reicgen.  Ueber  bie  IBebeutung  oon  Siben  unb  IReoerfen  wirb  babutcg  ein 

eigentgfimligeS  Siegt  oerbreitet,  unb  biefe  unbewugte  IRaioetät  erreiegt  faft  bie 

bewugte  IRaioetät,  mit  welcger  (S.  300)  ber  Sag  aufgeftellt  ift:  „Dutg 

StaatSgefeg  Subwig’ä  XIV.  war  e8  einige  8«*  oerboten,  bie  ̂infattibilitöt 

)u  legren."  SBir  wollen  jur  ̂ rage  gar  nigt  Stellung  negmen;  warum  aber 

—   fo  fragen  wir  unä  —   warum  werben  folge  Sagen  gebrueft  unb  oet» 

breitet?  ffier  gewinnt  bobei?  Den  Serfaffer  reigt  fein  ttifer  ju  fegt  gin 

unb  fo  magt  er  aug  fonft  nog  unbebagte  Heugerungen  ober  gebtaugt  gar 

}u  robufte  HuSbrüefe,  fo  S.  214  unb  215,  wo  fonbetbate  Dinge  )u  lefen 

finb,  u.  H.  bag  bie  franjöfifge  9iegierung  in  HuSfügtung  ber  ®efcgt  immer 

„bon  enfant“  gewefen  unb  biefelben  „wie  ein  eigenfinnigeS  Rinb"  in  ber 

IRegel  nag  furjer  3nt  faden  lieg,  bie8  fei  „nigt  correct  unb  gebeiglig,  aber 

erträglig"  .   .   .   „Skinj  anberä  oergält  fig  bie  Sage,  wenn  eine  oon  oora» 

gerein  feinbfelige  proteftantifge  IRegierung  Hnfprüge  ergebt,  aumal  wenn  man 

oon  igr  weig,  bag  fte  nog  über  ben  93ugftaben  ber  einfeitig  gewagten  ®efege 

ginauSjugegen  pflegt;  ba  bleibt  ber  Rirge  nur  SineS  übrig:  abfolut  unb  be> 

garrlig  ba8  Hnfinnen  be8  Staate«  juräcfiuweifen."  S.  216:  einmal 

löniglige  ober  faiferlige  Saune  Setten  gefgmiebet  gat  für  bie  Sitge,  ba  wirb 

ignen  be«  (Siefege«  ÜRafeftät  geilig.  Sie  laffen  lBoll«regte  ftumm  fallen, 

nieten  aber  bafür  forgfSltig  roftige«  (£ifen  jufammen,  fobalb  fie  batau«  neue 
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$l(tten  füt  bie  ßitc^e  fi^mieben  fönnen."  ®.  240:  bem  ®(^ulmono^o( 

ift  ber  ®äfareoj)Q})iäntu8  not^wenbigerroeife  oetbunben."  <©.  292: 
@taat8getcalt  unb  jhrc^enrec^t  ift  bie  Unoerträglicbfcit  begeic^net,  bie  gtoifc^en 

bem  Summus  pontifex  9Jero  unb  bem  '^apfte  ißetruS  beftanb."  ©o  ferner 
bie  ̂ araüele  gmift^en  ben  Swftänben  ber  ©(^ulc  1817  unb  1880  (©.  271). 

68  bünft  uns,  ber  ®erfaffer  ̂ abe  feinen  ße^rer  unb  fein  aSorbilb  Siebermann 

nii!^t  rec^t  begriffen  unb  fein  iSeifpief  nic^t  rcc^t  befolgt;  SouiS  unb  Sieber« 

mann  mürben  fotc^e  ÜRittfieUungen  „au8  ber  ©c^uie"  nic^t  einmal  i^ren 

„^eften"  anoertraut,  fonbern  „im  münblic^en  SJortrag"  unb  „erlSuternb"  i^re 
@(^ü(er  barauf  ̂ ingemiefen  ̂ aben.  Sin  geigiger  unb  nebenbei  mortfarget 

Diplomat  meinte  einft:  „On  depense  trop  d’esprit  en  causant.“ 
Sir  moüen  biefe  Jtnfpielungen,  bon  mefc^en  baS  gonge  i5u(b  fbrmlii^ 

bnrcbfpidt  ift,  ru^en  (offen,  eben  fo  bie  eigent^üm(ic^e  fRu^mrebigteit,  meli^e 

unbebeutenbe  unb  geringfügige  SSorfommniffe  ou8  bem  Seben  ber  aSorfo^ren 

nnb  3cttgenoffen  mit  einem  fünftlic^en  aSriüantfeuer  umgiebt,  bo8  un8  ni<bt 

gum  motteften  iSeifoü  reigen  (onn,  befonberS  menn  bogegen  (g.  i5.  ©.  37) 

behauptet  mirb:  „Die  beutfc^en  (Hegietungen  ̂ aben  nur  oon  Uni» 

oerfitäten  gumege  gebracht.  föoS  bie  ̂ rc^e  gut,  f(^ön  unb  ebel  gebilbet,  bo8 

^t  bes  ©tootes  unberufene  ̂ anb  oerborben.“ 
3Rit  gegnerifc^en  Slnft^ouungen  oerfä^rt  ber  aSerfoffer  gor  ungtimpftii^. 

68  ift  bo:^  ni(bt  ein  Qebet  glei(^  ein  „a3pgantiner"  ober  „gottlos"  gu  nennen, 
ber  bie  aSerfaffung  beftbmoren,  unb  fo  fc^Iimm  maren  bie  SaUifoner  unb 

„®ef(bmorenen"  ou(^  nit^t,  bafe  man  fagen  (önnte,  „fie  fpri^ten  @eifer  gegen 

bas  Oberhaupt  ber  Äirc^e".  Der  „©taatSgott"  ift  (ein  ̂ bol,  unb  bie  Ireue 
gegen  a3ater(anb  unb  ®efe^  ̂ at  ou(^  if|re  Ueberlieferungen,  bie  nic^t  minber 

fibön  unb  er^ebenb  finb,  o(S  bie  Ueberlieferungen  (irt^lic^er  Dreue.  Der  aSer« 

faffer  fä§t  fi(^  mon(!^mol  gor  gu  leicht  ̂ inrei§en  unb  bei  feber  Sieber^olung 

berfelben  ©at^e  (o(^t  i^m  berfelbe  alte  3<>rn  auf.  68  finb  g.  (8.  nic^t  alle 

proteftantif(^en  Se^ranftolten  „im  6(fag  unb  fonftmo"  auS  fat^olifcbem  Rircben- 
gute  funbirt  roorben;  ba§  ber  proteftantifi^e  ©trafeburger  SDiagiftrat  „oermit» 

telft  ro^er  6kmo(t  bie  Rat^olifen  bereinft  aus  ber  ©tobt  gebröngt  ober  gum 

SbfoQ  Dermoc^t  ̂ abe"  —   ift  bO(^  nic^t  gong  mo^r.  Dag  ®uerber  bem 
elffiffif(^en  fRepublifoner  aSeftermonn  gor  fo  f(^Iimm  mitfpielt,  unb  fogor 

gtoeimal  hinter  einanber  (®.  15  unb  17),  bafüt  merben  i^m  bie  Sanbsleute 

(einen  Dan(  miffen,  au^  bafür  nic^t,  bog  er  ben  e^rroürbigen  ©ranbibier 

„angc(rän(elt  oon  SiteKeit  unb  iXeuerungSfuc^t"  nennt.  Das  ober  fc^eint  unS 
arger  Unban(,  ba6  SamennaiS  unb  befonberS  aSautain,  bie  botp  fo  oiel  für 

bie  le|}ten  Snungenfc^aften  ber  (ot^olifc^en  ̂ tirc^e  gearbeitet  ̂ aben,  roie  nichts« 

nu^ige  eitle  jungen  obgefertigt  merben.  IBoS  märe  o^ne  SamennaiS  unb 

feine  ©i^ule  aus  ber  (at^olif(^en  iöeroegung  in  granlreic^  gemorben?  Ueber« 
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^au))t  aitx  fc^eint  ni^t  rei^t  am  $Ia^e,  übet  alte  abget^ane  !Dtnge  mit 

bet  Reifen  Jeratjetahjt  bet  3f'tflfnoffen,  mit  poft^umem  '^atteieifet  gu  teben. 
X)ie  Uebetliefetungen  bet  ®eminate  mögen  no(^  lebenbig  fein;  ̂ eute  abet 

unb  auget^alb  bet  Seminate  etmätmt  man  fi(^  ni(^t  me^t  füt  biefe  alten 

®cf(bic^ten.  ®ie,  bie  antwotten  fönnten,  leben  ja  ni(bt  me^t  unb  beffet  ift’5, 

foI(^  alten  ̂ abet  audge^en  ju  laffen,  als  i^n  immet  tniebet  auf}uftif(^en. 

übet  menn’S  f(!§on  fein  foU,  fo  mütben  mit  getne  gtögetet-  ®enauigleit 
begegnen.  3)ag  „bie  ̂ toteftanten  mit  gemaffnetet  ̂ anb  baS  Sbict  non  iRanteS 

migbtaui^t  ̂ abrn“,  ift  eine  93e^auf)tung,  bie  uns  bod^  etmas  netblöfft,  ebenfo, 

baß  bie  elfäffifeben  ̂ toteftanten  bis  jut  Dlenolution  non  ti(^tetli(^en  Äemtetn 

gonj  auSgefc^loffen  maten.  ®et  ÜRotbanfc^lag  beS  DfficietS  b’Sfpiatb  gegen 
ben  ©atbinal  fRo^an  ift  eine  fe^t  ftagmütbtge  @efc^i(^te;  felbft  3eitäenoffen 

glaubten,  baß  baS  ®eftänbniß  non  Sfptatb  übet  feinen  angeblichen  SSotfa^, 

bet  nie  bis  }um  SBetfuche  gebieten  ift,  einem  ftanlen  $itn  entfptungen  fei 

üDaß  abet  bie  anftiftung  butcp  ®icttich,  ßentault  unb  fRoifette  „jum 

butch  bie  abläugnenbe  SiHätung  bet  ®emeinbetöthe  non  ©ttaßbutg  beftä< 

tigt  fein  foH"  —   baS  ift  benn  hoch  nut  füt  ©eminatiften  gefcßtieben. 

©.  216,  anm.  3   mitb  nach  ben  ÜRemoiten  beS  ®atbinal  Sonfatni  et« 

}öhlt,  abbe  IBerniet,  bet  mit  bem  etften  Sonful  baS  Soncotbat  neteinbart 

hatte,  habe  bem  Satbinal  im  lebten  augenblitfe  eine  gefälfchte  abfdhtift  jut 

Untetfchtift  untetbteitet,  unb,  auf  bet  Jhat  «ttappt,  „fchamtoth"  geftanben, 

et  habe  bieS  auf  Befehl  fRapoleon’S  gethan.  ÜRan  lönnte  nun  mitHich  et« 

matten,  baß,  nachbem  bie  Untichtigleit  bet  Stjählung  Sonfalni’S  aus  beffen 
eigenen  Otiginalbetichten  im  naticanifchen  atchine  unb  aus  ben  acten  bet 

^atifet  atchine  butch  auguftin  Iheinet  feit  mcht  als  jeh"  Sahten  batgethan 

ift,  biefe  gabel,  bie  j.  ®.  auch  ®raf  b’^auffonoille  (L’figlise  romaine  et 
le  Premier  Empire)  nachetjählt,  enblich  einmal  ihte  Setichtigung  finben 

mürbe,  abbe  SBetniet  mat  unfchulbig  unb  hatte  im  ®egentheil  ben  Satbinal 

techtjeitig  non  biefet  allerbings  eigenthümlichen  att,  ein  Ultimatum  einju« 

bringen,  benachrichtigt,  mie  bet  Satbinal  in  bet  non  Ih«*«*!  neröffentlichteu 

®epefche  nom  16.  3|uni  1801  unbefangen  etjfihlt.  Cine  “at  allet« 

bingS  im  lebten  augenblide  gefpielt  motben,  aber  nicht  non  fRapoIeon  unb 

Setniet,  fonbetn  gegen  iRapoleon  non  feinem  eigenen  aJliniftetium,  melcheS 

baS  ®oncorbat  gerne  jum  ©cheitetn  gebracht  hötte;  mahtfcheinlich  mar  ®taf 

b’^autetine  bet  ©chulbigfte  (netgl.  auguft  Ih«*”«!:  Histoire  des  deux  con- 

cordats  —   Paris  [Dentu]  1869.  ©.  215 — 240). 

alles  in  allem  meinen  mit,  baß  baS  Seben  SiebetmannS,  biefet  beutfcßen 

mie  elfäfftfchen  ̂ ticftetn  fpmpathifchen  gigut  beffet  non  einet  mcniget  galligen 

gebet  gcfchtieben  motben  mäte.  2iebetmann  hat  eS  nicht  netbient,  baß  gerate 

feine  SebenSbefchteibung  als  anlaß  }u  folchet  ̂ olemil  bcnü^t  motben  ifL 

Digitized  by  Google 



Der  ©tragbiiraer  »«neroloifar  Jiebermann. 517 

Daä  fä^Tt  und  in  eine  eigentpmli(^  ̂ eige  unb  bumt)fe  Stmofp^Sre, 

in  bun{(e  XTbeitdräume,  in  melc^em  ber,  bet  an  llagedlicgt  unb  fTifdbb  ̂ uft 

getoö^nt  ift,  ftc^  taum  jure(^t  finben  ober  be^agli(^  fällen  mag.  92ac^  !X)utc^' 

lefung  bed  93u(^ed  gemägrt  ed  fajt  eine  ßr^olung,  no(^  einmal  bei  bem  Sa< 

pitel  }u  uermeilen,  mel(^ed  und  bie  frieblicbe  Si^ätigfeit  bed  jungen  Sanb« 

pfanetd  Siebetmann  fc^ilbett.  J)et  Pfarrer  Siebetmann  oon  ®tnoId^eim, 

ber  ber  ©eelforge  braugen  in  ber  f)eimat^  cor  ber  ÜT^ätigfeit  ald  Äuffic^td* 

priefter  im  Seminar  unb  ald  Sonntagdprebiger  im  3Rünfter  ben  SSorjug 

gab,  unjere  ganje  Spmpat^ie.  üDem  urbeutfi^en  Siebermann  mochte  ed 

f(bicer  fallen,  fic^  bie  lebhafte  IBercbfamfeit  nac^  frangöfifc^en  HRuftem  an« 

gueignen  unb  ber  beutfc^cn  Sprai^e  anjubequemen;  mir  wollen  ed  biedmal 

bem  ®erfaffer  aufd  Sßort  glauben,  bag  „ber  beutfe^e  (Seift  mit  feiner  IHu^ 

unb  feinem  fc^lic^ten  ̂ EBefen"  bem  IDfoldgeimer  Si^ulle^rerdfo^ne  me^r  be« 

l^agte.  SDer  Pfarrer  Siebermann,  ber  cor  ben  Schergen  ber  republifanifi^en 

Agenten  flo^  unb  ft(^  cerbarg,  ber  aber  bei  Ülac^t  unb  37ebel  gu  ben  bei  fo 

ft^limmen  3€tl«n  me^r  ald  je  für  i^r  Seelenheil  beforgten  Säuerlein  unb 

ffleiblein  troftfpenbenb  fehlith,  ber  gejwungen  tcar  wie  ein  Schmuggler  ober 

Slilberer  bad  Abenbmahl  burih  bie  oogefifchen  SBälber  gu  tragen  —   ber  h^l/ 

wir  loieberholen  ed,  unfere  gange  Sympathie;  aber  bad  @lefallen  am  Seminar« 

lehrer  Siebermann  hot  und  (Suerber  cerborben  —   unb  mehr  ald  bad.  SBir 

möchten  auch  noch  bie  ̂ rage  aufmerfen,  ob  benn  „braugen"  in  ben  :Dörfern 

alle  biefe  für  ®ottedlohn  unb  ohne  Audftcht  auf  92achruhm  ben  Pflichten  ber 

(Ehatitod  fich  wibmenbe  ‘ßriefter  oon  bcmfelben  herben  feinbfeligen  (Seifte  be« 

feelt  finb,  wie  fo  manche  Sßorfämpfer  ber  ecclesia  militans?  SBir  glauben 

gu  »iffen,  bag  bied  nicht  ber  ift.  IBir  glauben  fogar,  bag  mancher 

Sanbpfoner  ben  Äopf  fchütteln  njürbe  über  bie  Sehauptung,  bag  Subioig  XIV. 

in  !3;)eutfchlanb  befonberd  bedhalb  gehagt  wirb,  weil  er  im  (Slfag  für  Se« 

fehrung  ber  ̂ roteftanten  thätig  gewefenV  Unwiffenheit  fe^en  wir  beim  SSer« 

faffer  nicht  ooraud,  aber  bie  Abficht  merfen  wir.  XBenn  ber  Serfaffer  bie 

Verachtung  unb  ben  ̂ ag  nicht  begreifen  will,  ben  auch  beutfehe  üatholifen  für 

Subwig  XIV.  fühlen  —   habeat  sibi;  er  nenne  fich  a^<r  bann  nicht  einen 

priefter  ber  tatholifchen  Äirche,  fonbern  einen  „frangöfifchen"  priefter,  ber 

nebenbei  auch  tatholifch  ift. 

Von  gleichem  nationalen  (Seifte  finb  bie  Audfälle  gegen  bie  beutfehen 

(Spmnaften  unb  Unioerfitäten  eingegeben-,  bie  Ueberhebung  ift  echt  frangöfifch, 

bie  ftch  barin  audbrüdt.  V3enn  wir  folched  lefen,  fönnen  wir  nichtd  oer« 

fpüren  oon  ber  „3|ohannidfeele" ,   welche  bie  grucht  ber  Seminarbilbung  fein 

foll  (S.  12).  iCer  Verfoffer  fagt  und  aber  auch  (S.  37),  bag  bie  Seminor« 

bilbung  eine  ungenügenbe  fei;  bad  Seminar  lönne  „bad  fertige,  bie  All« 

feitigfeit,  bie  Vertrautheit  mit  ber  übrigen  SKiffenfehoft  unb  bie 
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bie  mon  in  weiteten  Äteifen  gewinnt,  ni(^t  bieten".  Unb  boc^  foU  bie  oI« 

ungenügenb  anerfonnte  SBilbung  in  ben  elfäffifc^en  ©eminarien  untetri(^tttet 

^rieftet  bet  (Spmnofial»  unb  Uniöetfttätäbilbung  beufft^et  fat^olife^et  I^eiy 

logen  ootiujie^en  fein?l 

5üt  ©neö  abet  müffen  wit  bem  ajetfafler  auftic^tig  banibat  fein;  et 

^at  uns,  wo^l  me^t  bon  l'eibenf^aft  alä  oon  Äbfic^t  geleitet,  Dinge  bet» 

tat^en,  bie  ju  wiffen  gut  ift. 

Det  9Jational^a6  ̂ at  ben  „elfäffiWen  ®efammtfletu8"  nit^t  ge^inbert, 

halb  nae^  JtiebenäfcbluS  (Slobembet  1871)  in  einet  Äbteffe  an  ben  Äaifer 

baS  Unie  bot  bem  ©ieget  gu  beugen  unb  um  ̂ usliefetung  bet  elfä[ftf(!^en 

©ibulen  alä  ̂ teiä  bet  Untetwetfung  ju  bitten.  SDlan  fc^teefte  aut^  ni(^t 

jutücf  bot  bem  offenen  Änfebluffe  an  baä  non  ben  beutfd^en  93if(böfen  in 

(^ulba  aufgeftellte  ̂ togtamm;  bie  Xila^Ient^attung,  welche  man  1871  unb 

1873  bei  ben  ©emeinbe*  unb  SBejitfäwa^len  geptebigt  ̂ atte,  betläugnete  man 

guetft  bei  ben  9lei(^ätagäwa^len,  weil  man  bem  beutfi^en  Senttum  ju  $ilfe  eilen 

wollte  im  llompfe  gegen  bie  pteu§if(^en  9}2aigefe^e;  feitbem  ift  bet  lat^olifi^e 

jtletuä  beä  Slfag  actio  geblieben  unb  ̂ at  ben  ̂ toteft  aufgegeben. 

lD7an  fonnte  bamatä  unb  feitbem  glauben,  bag  bet  latbolifibe  S^letuä 

mit  fteb  teben  laffen  wetbe,  mochten  auch  etfabtene  i’eute  auä  bem  Sanbe  bie 

Hopfe  baju  fcbütteln-,  ©uetbet  b<il  nun  oolle  Hlatbeit  in  bie  ©acbe  ge« 
btaibt. 

„Die  fatbolifebe  Sitebe  foH  abfolut  unb  bebattlicb  jebeä  Änftmien  einet 

ptoteftantifeben  iHegietung  jutücfweifen."  9iicbt  bie  beutfebe  SRegietung  wirb 

alfo  in  6lfag  befämpft,  fonbetn  bie  ptoteftantifebe  beutfebe  Sßotmacbt  ̂ teugen. 

Jf[m  ©ommet  1878  ift  ein  «ctionäptogtamm  beä  fatbolifeben  Hletuä  in 

eifag  an  bie  Oeffentlicbfeit  gebtaebt  wotben,  in  welchem  jura  gemeinfebaft' 

lieben  SBibetftanbe  aufgefotbert  witb  „gegen  ben  gottlofen  ptoteftantifeben 

Staat"  unb  feine  „teuflifeben  Änfcbläge". 
©inb  wit  auf  bet  teebten  ©put? 

ffiit  glauben,  bag  wit  auf  bet  teebten  ©put  finb.  9liebt  weil  Jteral' 

teieb  grwnfteieb,  fonbetn  weil  fjfanfteicb  fatbolifeb  unb  fo  „bon  enüfuit“ 

ift,  febnt  fteb  bet  latbolifebe  Hletuä  im  ©Ifag  naeb  ̂ tanfteieb  jutäd;  niebt 

weil  Deutfcblanb  Deutfeblanb,  fonbetn  weil  bie  beutfebe  SBotmaebt  ptoteftan» 

tifeb  ift,  bogt  bet  fatbolifebe  Hletuä  im  6lfag  Deutf^lanb,  biefeä  gebulbige 

Deutfeblanb,  beffen  fatbolifebe  Übeologen  ben  «mtäbtübetn  im  ©Ifag  bie 

®abnen  gewiefen,  welebe  fllom  jum  Siege  übet  bie  ©allifanet  geführt 

haben. 

Äbet  niebt  alle  fatbolifeben  ©eiftlieben  im  6lfag  benfen  fo  —   oft  genng 

bött  man  in  ibten  ffieiben  Klage  fübten  übet  ben  Settotiämuä,  ben  einige 

|>ebet  auäüben,  welche  wie  pSpftliebe  Delegaten  ficb  gebetben. 
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®oS  SBolI  feI6ft  ift  friebfcrtig  unb  lebt  gern  in  (Sintro^t  mit 

bem  anberä  gläubigen  iKad^bar.  Äbet  erft,  wenn  einmal  ̂ [enen  baä  §anb* 

wert  gelegt  fein  wirb,  bie  baS  geuer  beä  confeffioneüen  f)affeä  fortmä^renb 

fc^üren,  wirb  man  aut^  auf  eine  nationale  S3erfö^nung  hoffen  lönnen.  93etfö^n« 

Ii(^e  filemente  finb  im  i'anbe  genug  ba:  unb  ben  $e^ern  baS  ̂ anbwetf  3U 

legen  wäre  fo  f(^wet  ni^t. 

Pie  nationttffißerafe  'Partei  nacft  6er  ̂eceflion- 

Äuä  ben  oiet  SBoc^en  feit  SSetßffentlii^ung  i^teä  ÜJlanifefteä  ̂ at  bie 

©eceffion  ouä  ber  nationalliberolen  '^ßartei  nii^tä  als  eine  IRei^e  motalife^et 

Sliiebetlagen  ju  oerjeid^nen.  ffiä^tenb  ju  ben  urfptüngli^en  fec^äunbjwaniig 

Unterjeic^nern  ber  Äuffünbigung  beä  ̂ arteioerbanbeS  nur  jwei,  foge  jmei, 

binjugefommen  ftnb,  bot  bie  Sufforbtrung  jum  %nf(bluffe  an  bie  neue  Partei' 

bilbung  jiemlicb  überall,  wo  bie  nationalliberale  Partei  eine  engere  lanbfcbaft' 

li(be  Drganifation  befi^t,  eine  mehr  ober  minber  böflitb^r  ober  überall  gleidb 

entfcbiebene  3“tücfweifung  erfahren.  3^"  ■t>otmo»cr  ift  biefe  in  bie  gotm 

eines  begeifterten  SertrauenSootumä  für  §errn  oon  SSennigfen  gefleibet  worben, 

gegen  welchen  ficb  olle  perfönlicben  fStotioe  ber  ©eceffton  richteten  unb  oor< 

her  fdbon  in  nicht  ofprieller  SBeife  in  ben  geböffigften  Angriffen  Äuäbruct 

gefunben  hotte.  3>*ot  ntinbeften  eben  fo  empfinblich  wie  eine  biefer  Äbfagen 

bot  ber  tbätliche  ©dblog  getroffen,  ben  auf  bem  ganj  eigens  als  ihre  Slomäne 

bebonbelten  ©oben  ber  altpreufeifchen  ̂ rooinjen  bie  ©eceffion  burch  bie  aBabl' 

nieberlage  CaSfer’S  in  SKogbeburg  erhielt.  Um  fo  juoerfichtlicher  hotte  man 

biefen  ffiahlact  als  issue  für  bie  „fJarteibewegung"  aufgenommen,  als  hunbert 

fortfchrittliche  SBohlmännerftimmen  oorweg  bem  geiftigen  Urheber  bet  @e- 

ceffion  gut  Verfügung  geftellt  waren.  91ur  ein  ̂ Drittel  ber  nationalliberalen 

Söahlmänner,  bie  oot  bem  3iahte  §etm  oon  ©pbel  gewählt  hotten,  brauchte 

man  ju  gewinnen  —   faum  ein  ©iertelhunbert  ©timmen  hot  man  in  ber 

ÜChot  gewonnen,  obwohl  —   ober  gar  weil  —   eS  als  fihrenfa^e  für  jeben 

„wahrhaft  liberalen"  URann  auSgerufen  war,  $etrn  l'aSter  biefe  (Senugthuung 

für  bie  fchlechte  ©ehanblung  gu  gewähren,  bie  ihm  oon  ©eiten  ber  offenen 

unb  oerfchämten  IReaction  wiberfahren.  Unb  |>en  9aSter  war  nicht  etwa 

ben  fDlagbeburgern  fremb,  fonbern  oon  1867  bis  1873  Sbgeorbneter  biefer 

©tabt  gewefen,  in  lehtetem  3;ahre  auch  wiebet  gewählt,  als  et  baS  SDianbat 

ausf^lug,  um  ben  unficheren  fihrenpoften  in  grantfurt  a.  3)1.  angunehmen. 

'Diefe  Umftänbe  rechtfertigen  eS  in  bet  !£hot,  auf  ben  wenngleich  oereingelten 

©otgang  ein  befonberes  Gewicht  gu  legen,  gumol  er  ougenblicflich  ber  eingige 
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ift,  an  meinem  fic^  bie  (Stellung  bet  äßä^Ier  ju  bet  $attei[t)altung  ab« 

f^fijjen  lägt. 
üDet  9iü(ff(^Iag  biefet  Erfahrungen  lägt  fug  benn  auch  deutlich  genug 

in  ber  Sprache  bet  feceffioniftif^en  Organe  erfennen  —   roenigften«  betjenigen, 

bie  aufrichtig  genug  fiub,  fleh  nicht  butch  gefchraubte  ®rog[precheteten  felbft 

}u  betäuben.  8n  bie  Stelle  ber  aggreffioen  unb  (eibenfchaftlichen  ̂ rurtheilung 

be«  ̂ erm  non  Sennigfen  unb  feiner  ̂ reunbe,  mit  melcher  feit  bem  Schluffe 

be«  preugifchen  Sanbtagcä  bie  (Seceffion  eingeläutet,  unb  ber  SiegeSguoerftcht. 

mit  welcher  biefelbe  angelünbigt  worben,  ift  eine  %rt  oon  wehmüthiger 

fcheibenheit  getreten,  bie  juftieben  fcheint,  wenn  man  ihr  einftweilen  nur  baä 

nacite  X)afein  lägt,  unb  macht  baä  Anrecht  ber  btüberlichen  Siebe  geltenb,  um 

nur  felbft  non  Angriffen  oerfchont  gu  bleiben,  hinter  alle  bem  oerbirgt  fich 

benn  aber  bie  gar  nicht  ungefchiefte  XaltiF,  ba  man  buch  einmal  ber  national' 

liberalen  Partei  im  offenen  Kampfe  Feinen  Abbruch  gu  thun  vermag,  ben  j 

Auegang  in  bad  ®ebiet  ber  2;hoFfo<hrtt  gu  verlegen.  3<*bem  man  bie  33et'  | 
ftcherungen  aus  bem  nationalliberalen  Saget,  bie  guleht  noch  unb  am  getoich« 

tigften  §err  oon  SBennigfen  in  feinet  gtogen  Ülebe  auf  bet  ho"«onetfchen 

SanbeSnerfammlung  gegeben:  auch  ferner  in  voller  UnabhängigFeit  von  bei 

SRegierung  beten  ÜHagnahmen  ftreng  faßlich  prüfen  gu  wollen,  beften«  accep<  | 
tirt,  Fann  man  für  bie  eigenen  ßweefe  nicht  fiegeret  fahren,  als  inbem  man 

fich  mit  bet  gangen  Kraft  auf  ben  !Iabel  unb  bie  SBerbächtigung  biefer  SDlag* 

nahmen  wirft,  auch  ohne  fte  noeb  gu  Fennen.  Auf  biefem  RSege  bie  ̂ ool' 
Ferung  unb  felbft  bie  Abgeorbneten  unbewacht  in  eine  Stimmung 

treiben,  auf  welche  fich  ̂    wiebet  geöffneten  parlamentarifchen  Arena 

weiter  würbe  bauen  laffen,  Fann  in  ben  altpteugifchen  ̂ rovingen  um  fo 

ftcheier  gelingen,  als  bort  öftlich  von  URagbeburg  bie  nationalliberale  ißattei 

Fein  eingigeS  grögereS  lageSorgan  mehr  befi^t,  welches  biefet  laFtiF  entgegen* 

arbeiten  Fönnte.  £a  man  mit  ähnlichen  IDFitteln  ber  Firchenpolitifchen  33oi* 

läge  gegenüber  fchon  einmal  giemlich  bie  ̂ älfte  bet  alten  (^raction  ̂ etm  1 

non  Idennigfen  abwenbig  gemacht  hat,  fo  brauet  man  eS  nicht  gerabe  für  I 

auSfichtSloS  gu  halten,  noch  einmal  bei  einem  glücflich  ergriffenen  Anlag  bie 

jOinge  bahin  gu  treiben,  bag  für  febes  eingelne  Stimmatom  ber  national* 

liberalen  graction  nur  bet  3“faII  bet  Stimmung  ben  ÄuSfchlag  giebt,  ob  eS 

pch  will  abfprengen  laffen,  ober  baS  Dbium  „unmännlicher  9iachgiebigFeit" 
auf  fich  nehmen  will.  X)enn  biefer  erften  Eiefahr  für  ben  ̂ ufammenhalt 

unb  Seftanb  ber  nationalliberalen  Partei  folgt  bie  gweite  auf  bem  fffngt,  >>al 

aus  folchen  oereingelten  Abftimmungen,  wenn  gefchicFte  ̂ rovocation  unb  3«' 

fall  pe  geftattet  haben  werben,  pch  für  ben  eingelnen  Abgeorbneten  bie  AnFlag^ 
acte  bei  ben  bevotftehenben  XBahlen  aufbaut.  , 

ES  will  uns  bebünlen,  als  ob  biefen  (Gefahren  gu  begegnen,  bie  national* 
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li&eralf  ̂ ortei,  nac^bem  fi«  einmal  faft  übet  (Snoarten  glütfli(^  bcn  erften 

@to6  bet  „^atteibemegung“  ausgefallen  fat,  bocf  etmaS  beftimmtet,  als  bie 

„unabfängige  fadfltcfe  ‘Prüfung"  anjeigt,  ifte  Stellung  ju  ben  fragen,  wel(fe 

bie  näcfften  Seffionen  befifäftigen  noerben,  unb  jaai  im  PorauS  fülle  nef« 

men  foüen.  ®enn  nur  fo  lange  eine  größere  parlamentarifcfe  Äörperftfaft 

mxf  Hilft  oerfammelt  ift,  mürbe  bie  Partei  ganj  unter  ficf  fein  unb  ben 

ooHen  Portfeil  ber  Setefflon  auSnufen  lönnen  —   wäfrenb  baS  Platt  fiif 

fofort  ju  ©unften  ber  lefteren  menbet,  fo  mie  nur  erft  ber  preußifife  ̂ anb» 

tag  eröffnet  ift.  fJlicft  nur,  baß  bann  alsbalb  bie  gäben  ber  alten  perfön» 

liefen  ©ei^iefu^ge^  fpielen  merben,  bie  ja  um  fo  meniger  abgeriffen  finb,  al« 

bie  Irennung  buref  feinen  burefgreifenben  fatfliefen  ©egenfaf  beftimmt  mürbe. 

!Cen  Seceffioniften  fommt  eS  oor  Willem  ju  ©ute,  baß  fie  burif  bie  2:ren» 

nung  tfre  solle  SetionSfreifeit  erlangt  faben,  bie  in  bem  gemeinfefaftlicfen 

gractionSoerbanbe  oielfaef  gefemmt  mar.  Sie  fönnen  in  jebem  freigemäflten 

augenblicfe  bie  nationalliberale  graction  burtf  «nträge  überrumpeln,  melife 

auf  bie  mofl  befannte  Stimmung  größerer  ober  geringerer  Sreife  innerfalb 

berfelben  bereefnet  finb,  ofne  baß  jener  bleibt,  in  georbneter  Peratfung 

bie  Sa(fe  unter  ftef  auSjutragen.  P3ie  mantfmal  faben  felbft  gortfefritts» 

Partei  unb  Sentrum  biefen  Ihinftgriff  niift  ofne  ober  bo(f  mit  tnapp  abge» 

mefrtem  ©rfolge  angemenbetl 

5)err  oon  Pennigfen  fat  in  feiner  fRebe  ju  ̂annooet  mit  meifterfaften 

gügen  baS  fiftorifefe  Perfältniß  feiner  Partei  ju  bem  Pegrünber  ber  beut» 

fifen  ©infeit,  ifre  praftif(f  politifefen  Pegiefungen  ju  ben  gemäßigt  confer» 

oatioen  ©ruppen  bargelegt.  So  oiel  mit  allgemeiner  Sfarafteriftif  unb 

SKofimen  gefefefen  fonnte,  finb  bie  punfte  ber  Ännäferung  mie  ber  Sefei» 

bung  fi(fer  unb  tlar  fingegeiefnet  morben.  Slber  fobalb  eS  ficf  nieft  mefr 

um  bie  SRefolutionen  einer  PoltSoerfammlung,  fonbern  um  bie  Äufgaben 

parlamentarifcfer  ftörperfefaften  fanbeit,  merben  alte  folcfe  allgemeinen 

IDiftinctionen  ungulänglicf.  92un  tann  man  ficf  etma  babei  berufigen,  baß  in 

biefem  galle  eben  bie  unabfängige  faefliefe  Prüfung  entfefeiben  muß  —   aber 

tter  urtfeilt  benn  guleft  über  bie  Saeflieffeit,  menn  eä  an  jebem  oormeg 

feftftefenben  Pfaßftabe  feflt?  ÄUerbing«,  eine  Parteioerfammlung  fann  nieft 

tm  PorauS  gu  ©efefentmürfen  Stellung  nefmen,  bie  in  officieller  ©eife  noef 

nieft  befannt  finb,  noef  meniger  baä  Urtfeil  ber  Äbgeorbneten  barüber  binben. 

8ber  bie  ©egenftänbe,  melefe  im  beoorftefenben  ParlamentSjafre  mit  mefr 

ober  minber  ©afrfefeinlieffeit  bie  Perfanblungen  befefäftigen  merben,  finb 

im  ©angen  befannt.  Die  Steuerreform  befefäftigt  ins  oierte  ̂ af^  öffent» 

liefe  Pfeinung.  Die  pofitioen  ÜRaßregetn  gur  ©rgängung  beS  Socialiften» 

flffefes  ftefen  feit  gmei  3^fw»  tu  grage.  Sollte  eS  benn  einer  großen  Partei 

niift  möglicf  fein,  über  biefe  Dinge  llar  unb  beftimmt  gu  fagen,  maS  fie  als 
3m  aegai  iOcidi.  ISSO.  II.  66 
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onfie^t?  ®ie  jüngfte  ®tfa^tung  fprid^t  batfibet  mit  einet  g« 

nic^t  }u  oetfennenben  ÜRa^nung.  (ii  gab  eine  bie  nationaUibetale 

Partei  —   fein  ©ettngcrer  al«  |>ert  oon  ©ennigfen  eä  in  offenem  9lei(bä' 

tage  eingeftanben  —   ed  in  bet  ̂ anb  ̂ atte,  bie  anbrängenbe  3oQt>oUtif(be 

ÜiäcfftTömung  jum  ®te^en  ju  bringen,  menn  fie  unter  ficb  einig  ju  merben 

oermotbte  —   nic^t  über  bie  t^eoretifc^en  ©egenfä^e  oon  f<frei^anbe(  unb 

©(bu^joU,  fonbern  über  bad  3Rag  möglicbet  3ugeftänbniffe  an  biefe  ober  jene 

f)taftif(ben  ÄnffJtücbe.  68  gab  eben  fo  eine  3fü;  'n  weither  bie  Partei  bet 

Steuerreform  bie  fefte  SUthtung  unb  ba8  fithere  SRag  ju  geben  oermotbte. 

Än  ben  eingeftonbencr  ober  uneingeftanbenet  XBeife  „offenen"  fragen  bieftt 
9rt  hat  fith  bie  Partei  in  fith  Der}ehrt,  bi8  fie  oon  bet  behertfthenben  Stellung 

JU  einem  beftheibenen  relatioen  6inftuffe  h^tabgefunlen  ift.  Unb  nun  bü 

aUerfüngfte  6rfahrung:  bie  Jlrt,  wie  bie  Partei  mit  ber  firthenpolitifthen  S3ot' 

löge  unoorbereitct  gleichfam  überfoüen  würbe,  hat  e3  ben  Herren  oon  f^tifen' 

betf,  oon  Stouffenberg,  Söomberger  ermöglicht,  ftatt  einjeln  wie  SaSfer  oon 

ber  'Partei  abjubrötfeln,  wenigftenS  mit  einem  9nftanb8gefoIge  ihren  2lu8jug 

JU  halten.  63  ift  in  bet  notionalliberalen  ‘Prcffe  gefagt  worben,  bo§  ein 

folget  SBorgong  fuh  nicht  wieberholen  bütfe  —   ober  wie  will  man  bem 

anber3  oorbeugen,  al3  inbem  man  ju  ben  S3otau3  über« 

fehen  laffen,  jeitig  eine  Stellung  nimmt,  bie  bet  IRegietung  feinen  3u’nfel 

barübet  lögt,  in  welcher  fRichtung  fie  bie  Unterftühung  ber  Partei  finben 

fann  unb  in  welcher  nicht?  x. 

^iefeBrecftt’s  '38arßaro(fa  *) 
®a§  bo8  gelehrtefte  Such  übet  einen  wichtigen  Äbfchnitt  unfetet  ©e' 

fchichte  jugleith  ba3  populörfte  unb  oerbreitetfte  ift,  biefer  6rftheinung  wirb 

man  nicht  hliufig  begegnen.  Dieben  bet  Sürme  ber  patriotifchen  6mpfinbung 

ift  e8  bie  feltenc  Serbinbung  jweier  fchwet  ju  octeinigenben  Sorjüge,  bie  ben 

grofeen  unb  wohloerbicnten  Dluf  oon  @icfebrecht’3  SBetfe  begrünbet :   bie  SBet» 

binbung  bet  umfaffcnbften,  erfthöpfenb  grünblithen  grotfihung  mit  einet  Dar* 

ftellung,  beten  eble  unb  leicht  flieg  enbe  Sprache,  beten  behagliche  Sreite  unb 

gefchiefte  ©tuppitung  ben  Sefet  feffelt  unb  in  bet  fein  Stäubchen  mehr  an 

bie  ungeheuere  Ärbeit  erinnert,  welche  ben  fchönen  Sau  in8  Üeben  rief. 

3uwcilen  höti  “tan  barüber  ftreiten,  ob  nicht  bie  wiffenfchaftlicbe  Jot' 

fchung  auf  hiftoiif<h^“t  ©ebiete  burch  bie  äfthetifchen  f^atberungen  beeinträchtigt 

*)  ffiilbetm  oon  (Siefebreebt,  tSefebiebte  bet  beutfeben  Äaiferjeit.  V.  ©b.  ®te  3«* 
Äoifet  3ftiebri(b3  be8  91otbbait3.  (Stjie  äbtbeUung.  ©raunfebmeig,  5.  8.  Scb»etf(bte 

unb  @obn  (SK.  ©rubn).  1880. 
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Derbe,  bie  man  fic^  in  neuerer  Qnt  gead^nt  ̂ at  an  gefc^i(!^tlt(^e  Serie  ju 

ftellen,  ob  nit^t  inäbefonbere  bie  ̂ ^ilofop^ie  ber  ©ef^ic^te,  bie  '^Jragmatil  bet 

6ulturgef(bi(^te  ganj  anberä  oertiefen  liegen,  Denn  bie  ̂iftorifer  nur 

einmal  auf^ören  mollten,  auc^  nac^  fünftlerif(^em  fRu^me  ju  geilen.  Uber 

ber  Streit  fc^eint  umS  ein  mügiger  ju  fein,  infofem  man  babei  mo^l  übet« 

fie^t,  bag  biefe  äft^etifc^en  f^otbetungen  je  nac^  ©egenftanb  unb  IBeftimmung 

be«  Serie«  ganj  oerfi!^ieben  finb.  ©efibmacflo«  freilich  foll  au(!g  eine  rechts« 

gcfigic^tlic^e  Unterfuc^ung,  auc^  ein  gefi^ic^tgpgilofop^ifi^er  Sffai  nicht  gehalten 

fein,  mährenb  eine  erjä^lenbe  XlarfteUung,  mSgrenb  eine  Schilberung  be« 

»ollen  unb  bewegten  menfchlichen  Seben«,  ber  mannichfachen  ©hotoH^te  unb 

Schoten  ber  ©efchichte  hoch  ba«  jhinftDerl  in  weit  audgebegnterem  Sinne  gu 

oermirHichen  hat.  6ttooS  oon  bem  ̂ beale  beä  Runftmerle«,  ba«  ber  Dichtet 

aufftellt,  ift  un«  auch  in  bem  „bet  SDlaffe  qualooll  abgetungenen“  hiftotifchen 

Serie  biefer  9rt  }u  geigen:  fchlanl  unb  leicht,  wie  au«  bem  fRicht«  entfprungen, 

foll  e«  fteh’n  oor  bem  entgücften  SBlicf. 

Der  jüngfte  |)albbanb  be«  ©iefebrecht’fchen  Serie«  behanbelt  bie  erften 

jDölf  3(ahre  bet  Wegietung  I-,  fenen  Dh«l  f*inet  ©efchichte,  füt 

ben  bie  Quellen  am  teichlichften  fliegen,  unb  bet  jugleich,  wie  bet  SSetfaffet 

bemerlt,  als  bie  teiche,  leben«oolle  (SjcpofUion  eine«  bet  gtogartigften  hifto« 

rifchen  Schaufpiele  ftet«  feine  eigene  %ngiehung«Iraft  haben  witb.  $on  mUh« 

feligen  Änfängen  in  bet  ̂ eimath,  mo  et  nut  im  ®unbe  mit  bet  hoh'n  ®«»ft' 

lichleit  unb  burch  Sillfähtigleit  gegen  bie  Seifen  fein  Knfehen  behaupten 

lonnte,  begleiten  mit  ̂ tiebtich  in  bie  roieberholten  futchtbaten  jlämpfe  mit 

ben  Sombatben  unb  mit  SRailanb,  beffen  bi«het  noch  nicht  gewürbigte  et« 

pnbungäreiche  93aumeiftet  unfet  befonbete«  Qntereffe  etroeden;  mir  begleiten 

ihn  gu  feinet  floifetlrönung  unb  in  feinen  erften  Streit  mit  bet  Kurie,  mit 

»erfolgen  feine  eifrigen  ®emühungen  für  ben  Sanbftieben  unb  bie  SBerföhnung 

bet  ̂ arteigegenfähe  in  Deutfchlanb.  Die  „Quellen  unb  Semeife"  werben  erft 

beim  Äbfchluffe  be«  Sanbe«  erfcheinen.  Die  werthooUfte  neue  Screicherung 

erfuhren  bie  erfteren  burch  ba«  oon  üRonaci  in  fRorn  entbecfte  gtoge  ©ebicht 

auf  bie  Rümpfe  gwifchen  füriebrich  unb  SRailanb. 

Sei  bem  thatenreichen  ̂ [nhalte  biefer  fRegierungäperiobe  war  e«  bem 

aSerfaffer  fchon  h'«  geftattet,  ba«  politifche  ffihatalterbilb  mit 

plaftifchet  Deutlichleit  heroortreten  gu  taffen  unb  als  warmer  greunb  bet 

Äaiferibee  burfte  et  e«  mit  glängenben  gatben  geichnen.  „fffriebtich’« 

Salten,"  fagt  ©iefebtecht,  „war  oon  bet  gtogen  ̂ bee  beä  {Reiche«  getra« 

gen;  biefe  war  bie  Quelle  feinet  unoerficglichen  ftraft,  feine«  niemal«  ge« 

brochencn  ÜRutheä;  fie  h«tl  'h”  aufrecht  in  ben  Dtangfalen  biefer  Qahre. 

Sein  {Regiment  trägt  einen  ftrengen  unb  h^t^tn  Kharaltet  unb  e«  ift  be« 

geichnenb,  bog  ein  politifcher  Kinflug  ber  {jftauen,  wie  er  unter  ben  meiften 
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anbeten  ftaifetn  na^iutceifen  ift,  fi(^  unter  i^m  faft  gat  nic^t  bemerfbot 

mac^t.  @(^n)er  ̂ at  btcfeä  {Regiment  auf  ben  Sombatben  gelaftet  unb  ou(b 

bie  beutfcben  dürften  feufjten  oft  unter  ben  SBütben,  bie  ed  t^nen  auferlegte. 

aber  eä  oerfo^intc  mit  bcmfelben,  ba§  bet  Äaifet  felbft  bie  f(5»erften  SBürben 

auf  ri<^  unb  f'<b  flani  in  ben  iCienft  be«  {Reidbe«  ftellte,  in  beffen  ttt» 

Haltung  unb  St^ö^ung  er  baä  ̂ eil  bet  fßelt  faf)  unb  an  »elc^ed  fub  in  bet 

I^at  immer  noc^  große  ̂ ntereffen  bet  SKenfibßeit  fnüpften.  aud)  ̂ at  bet 

ftaifer  ni(!ßt  mie  ein  unumfc^rdnfter  ̂ etrfc^er  regiert,  oielmefir  bei  aUen  ioi(b' 

tigen  angelegenßeiten  bie  dürften  in  l£)eutftßlanb  toie  in  Italien  }u  {Ratße 

gejogen  unb  fitß  ißrer  C^tf Reibung,  aucß  menn  feine  {Dteinung  eine  anbere 

mar,  toiUig  untermorfen.  ^riebricß  mar  ein  f^reunb  beö  {Recßted  unb  ber 

®efe^e,  er  bemühte  bad  geftbriebene  {Recht  ‘mieber  jut  (Geltung  gu 
bringen,  er  trat  mit  unnacbfuhtiger  Strenge  jeber  SelbfthUfe  entgegen,  moUte 

auch  mieberholt  feinen  Streit  mit  ben  köpften  burch  ein  Schiebsgericht  et' 

lebigen  laffen.  So  feiten  er  bie  S33affen  nieberlegen  fonnte,  bie  ©ollenbung 

beS  {Reichet  fud^te  er  hoch  nur  in  einem  burch  @efeh  unb  {Recht  gefieberten 

f^tieben.“  6t  fah  fein  ®orbilb  in  fiarl  bem  ©roßen,  unb  neben  biefem  lebt 
er  auch  in  6rinnerung  ber  92achmelt  als  ber  gemaltigfte  unfetet  Saifer. 

aJlöge  es  bem  SBerfoffer,  bet  fich  in  hohen  i^^ah'fen  noch  bet  jugenblichften 

arbeitäfroft  erfreut,  oetgönnt  fein,  fein  Sebenämert  noch  burch  ooüen  abfehluß 

gu  frönen,  {hiebet  mürben  mir  bie  f^ortfehungen  etmad  meniger  ausführlich 

gehalten,  als  biefe  üeiftung  oon  mahthaft  nationaler  IBebeutung  nicht  Doll« 

enbet  fehen.  r. 

95crid)te  aus  öem  '^eidj  unö  öcm  'g^U5fan^)c. 
^olitifd|e  jRanbgloffen.  !CaS  neue  frangöfifche  ÜRinifterium. — 

!Cie  jüngfte  {DJiniftetfrifiS,  oon  melchet  bie  ftangöfifche  {Republif  befallen 

mürbe,  hat  eine  michtige  Xhatfache  beutlich  ins  laicht  geftellt;  baß  nämlich  in 

f^rantreich  felbft  baS  allmähliche  ©letten  ber  ©emalt  in  bie  ̂ anb  ©ambetta’S 

als  ein  ben  fjricben  bebtohenber  3nftanb  aufgefaßt  roirb,  unb  baß  boS  mirl» 

liehe  ̂ croortreten  bes  geheimen  l'enfers  bet  ftangöfifchen  ©efehiefe  oon  feinen 

SanbSleuten  ungmeifelhaft  als  baS  Signal  gut  {Reoanche  betrachtet  mürbe. 

{Sei  leinet  bet  bisherigen  Ärifcn  ift  bieS  mit  folcher  Deutlichfeit  heroorgetreten. 

{Bis  bahin  ift  eS  überhaupt  oermieben  morben,  bie  auSmärtige  ̂ otitit  als 

einen  ̂ actor  bet  oerfchicbenen  ̂ erfonenmechfel  gu  nennen  unb  anguerfennen. 

3|eht  hat  bie  augenfcheinlichfeit  ber  ©efahr  baS  Schmeigen  brechen  machen, 

plöhlich  befann  man  fich,  mohin  baS  Steuer  treibe:  baß  gum  erften  male 

emfthafte  Organe  roie  bet  „SempS"  ihren  IBeforgniffen  ©orte  liehen,  barf 

als  ein  IBemeiS  gelten,  mie  ernft  man  bie  ©efahr  nahm,  baß  f^ranlreich  in 
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Sbrnteutr  ^tneingtriffen  tperben  fönne.  Slui^  ie^t  no(^  Dtr^ant  ©ambetta 

in  feinet  fünflli^en  3utüd^iattung,  aber  'Jliemanb  roat  im  b<>6  f*'« 

6influ§  ben  @turj  J^repcinct’«  ̂ etbeigefü^rt  ̂ at,  9Hemanb  arn^  borübet  im 
3iceifel,  bog  bie  iBe^onblung  bet  geiftlii^en  @eno[fenf(^often  }mat  ben  Slnlog 

gegeben  ̂ at,  bet  mirüti^e  @tunb  bet  Ungnobe  (Sfombetto’d  ober  in  bet  fD2on« 
taubonet  Siebe  log,  bie  ed  gemogt  ̂ tte,  ben  fRcnonc^eton  in  bet  fRebe 

Don  (E^rboutg  jutüctjumetfen.  33on  fe^t  an  mitb  in  ̂tonftcii^  bod  S^emo 

be«  Stiege«  unb  be«  J^tieben«  öffentlicb  etöttett  roetbcn,  wo«  oiedeic^t  bo« 

@ute  ̂ at,  boB  bie  ©lemente,  »elcfje  bem  immer  nö^et  tücfcnben  fRegimente 

@ambetto’«  miberftteben,  fit^  }u  einet  i’igo  jufomment^un,  melc^e  bie  St^aU 
tung  be«  2ro^ne  fc^teibt.  SRon  fonn  getobe  in  bet 

plß|li(ben  S3eforgni6,  meldie  bet  ®turj  erroetfte,  ein  Änjicic^en 

baffit  fe^en,  bog  bie  öffentliche  SReinung  nur  mit  Sibctftteben  ben  @ong 

bet  "Cinge  »erfolgt,  bet  bem  3}ethöngni6  entgegentteibt.  SDiit  ffiibetftrcben 
unb  ®efotgnih ;   ober  freilich  gonj  ohne  bie  methobifche  (Snetgie,  bie  auf  Seite 

®ambetta’«  unb  feinet  ̂ teunbe  ift,  gan}  ohne  fähige  Leiter,  al«  loelche  fich 
»ebet  grcyrinet  noch  @reoo  erroiefen  hal^fn,  unb  fchlieglich  hoch  im  ̂nnetften 

gefihelt  oon  ben  chauoiniftifchen  l'octungen.  5“’^  Äugcnblid  ober  toat  bie 
(Srfchütterung  bet  öffentlichen  SDieinung  fo  ftorf,  baß  biefe  unmittelbar  gegen 

®ombetta  fich  manbte  unb  oon  ihm  enblich  ein  ̂ etauätreten  au«  bet  oer« 

antmottungsfcheuen  Stellung  »erlangte,  in  melchet  et,  i»ie  au«  bem  ̂ intet' 

halte,  SRiniftcr  abfe^t  unb  einfe^t,  eine  Sraft  nach  bet  anbetn  »erbtaucht,  um 

bie  feinige  ju  fchonen  unb  ihr  bie  ©ege  ju  bereiten.  2Ran  hatte  baä  @efüh(, 

Unruhe  unb  ©echfel  toetben  fo  lange  bauern,  bi«  e«  enblich  bem  üReiftet  ge« 

falle,  in  '^Jetfon  au«  ben  ©ouliffen  heioorjutreten :   lieber  enblich  ba«  gto^e 
Unetroortete,  al«  bie  gortbauet  fenet  Unfichetheit.  6«  roat  ein  Ititifchet 

Äugenblitf,  al«  bet  neue  9Riniftetf)täfibent  »ergeben«  einen  Sollegen  für  ba« 

9u«roättige  fuchte  unb  bet  9iuf  auf  bie  ISöhne  an  @ambetta  immer  bring» 

liehet  rourbe.  Schroetlich  lönnte  fich  biefet  erlauben,  ba«  Sl>iel  noch  öfter« 

JU  roieberholen.  jfht  ift  noch  einmal  ein  ̂ oltepunft  geroonnen,  eine 

3wif<h(n|tation  auäfinbig  gemacht  roorben,  aber  butch  ein  fcltfamc«,  über» 

rafchenbe«  ÜRittel.  Der  gefuchte  üRiniftet  be«  Äu«roörtigen  hat  fich  gefunben 

in  ber  '^Jetfon  eine«  ehrroürbigen  äfabemifer«,  eine«  ÜRanneä  bet  »otoorigen 
©eneration,  eine«  anetfannten  ©eiehrten,  ber  ab  unb  ju  auch  in  bet  ̂ olitit 

mitgethan  hat,  eine«  ̂ ochbetagten,  bem  freilich  iRiemanb  »erroegene  Äbentcuer 

jutraut.  Da«  roat  ein  »erblöffenber  »bfchluö  ber  Srifi«  unb  fRiemano  roirb 

batin  ben  roirflichen  Äbfehlufe  betfelbcn  erblicfen.  ©eiche  perfönliche  flRotioc 

§errn  ®orthelcmh  Saint»f)ilairc  btroogen,  in  ba«  Sabinet  gerrp’« 
einjutreten,  mag  bahin  geftcllt  bleiben;  ohne  3®cifel  ift  er  überjeugt,  feinem 

SJaterlanbe  einen  Dienft  ju  Iciften,  ohne  3®cifd  hat  et  ben  beften  ©illcn, 
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eine  ̂ olitif  tm  (Sinne  feined  ̂ teunbed  unb  iD2eifteiS  Z^ierä  )U  treiben,  an 

feinet  6^tli(^feit  unb  feinem  K^atafter  ift  fo  wenig  ju  jweifeln  wie  an  ber 

2fein^eit  feiner  fflilbung,  beten  Itabition  in  eine  längft  »ergangene  3«t 

jurüdreic^t.  aber  nid^t  jweifel^aft  fann  eä  fein,  in  welker  Hbfu^t  biejenigen, 

bie  {{fre^cinet  ftürjten,  an  einen  fo  erlaud^ten  92amen  fi(^  gewanbt  ̂ ben, 

um  i^ite  2fittna  ju  berfen.  5Die  Äbfit^t  ift  nur  alljubeutlic^,  baä  ÜRanöoet  — 

fagen  mit  eS  e^rlit^  —   gar  ju  f)lumf).  Der  erfte  ®ebanle  bei  biefer  ®e* 

rufung  ̂ at  bo(^  nur  ber  fein  tönnen:  9Ben  fu(^t  man  ̂ ier  }u  betrügen? 

Um  ben  93erba(^t  beg  SuSlanbed  nieberjufdblagen,  gie^t  man  aus  feinen  ge« 

lehrten  Stubien  einen  3Bann  ̂ etoot,  bet  oermöge  feines  ÄlterS,  feiner  6t« 

gie^ung  unb  feiner  iBefc^äftigungen  bie  ̂armlofigteit  ber  fRepubfit  na(^  äugen 

bemonftriren  foll,  ben  SSiogrof)^en  SBubb^a’S,  ben  Uebetfe^et  bcS  Stagiriten, 

ben  3[ugenbgenoffen  ber  I^ietS,  (Suigot,  fRemufat,  unb  ̂ eu(6Ierif(^  wirb  i^m 

fe^t  als  SSerbienft  angerec^net,  bag  er  unlängft  ein  Sdgreiben  oeröffentUi^en 

lieg,  baS  bem  dürften  SiSmatd  unb  bem  8orb  SBeaconSfielb  Öobfptüd^e  et« 

t^eilte  unb  ben  Änfi^lug  bet  Säeftmädgte  an  bie  oermittelnbe  Drientpolitif 

unfereS  Manglers  empfahl.  St^on  biefer  eine  Umftanb,  bag  er  fttg  burd^ 

biefeS  Schreiben  in  ben  Hugen  feinet  8anbSleute  compromittirt  hot,  erlaubt 

nidgt,  bag  man  ign  als  frangöfifdhen  URinifter  beS  auswärtigen  ernft  nehme. 

SSon  gwei  Idingen  ift  nur  baS  eine  möglich :   entweber  bet  neue  IDhnifter  h(>t 

ftch  bie  Selbftänbigteit  feiner  politifchen  ©runbfähe  bewahrt,  unb  bann  wirb 

eS  ihm  nicht  auf  bie  8änge  unter  feinen  gambettiftifdhen  Sofiegen  behagen, 

ohnebieS  ba  man  nicht  annehmen  tann,  bag  et,  wie  aufgeflärt  immer,  einem 

lebhaften  Sulturtampfe  geneigt  ift  unb  fchroffer  gegen  bie  Songregationen 

wirb  auftteten  wollen,  als  fein  SBotgänget  grepcinet  —   infofetn  ift  eben  bie 

SBahl  biefeS  ftiebliebenben  ÜRanneS  ocS  linfen  SentrumS  ein  weiterer  ©emeis, 

bag  nicht  bie  fiopuginer,  nicht  innere  fragen  f^repcinet  geftürgt  ho^n  — 

ober  aber,  et  giebt  unfchulbig  feinen  9Zamen  h«  auShängefchilb  für 

gang  anbete  ®inge,  bie  nach  wie  oot  ber  oerborgene  Sciter  bet  frangöfifchen 

^olitif  betreibt.  X)ag  biefem  bie  gegenwärtige  ©erwicfelung  ber  ürientbinge 

ein  willfommeneS  f^lb  barbietet,  bie  biplomatifcpen  f^ben  nach  Sunfch  gu 

Inüpfen  unb  gu  freugen,  ift  ein  @ebanfc,  ber  nahe  liegt.  SaS  fchlieglich  auS 

bet  2flottcnbemonftration  an  bet  abriatifchen  Rüfte  werben  foll,  meig  in  biefem 

augenblicfe  fein  üJienfch  gu  fagen.  ®ben  biefeS  Ungcmiffe  bietet  unternehmen« 

bet  Snttigut  einsn  banfbaren  ©oben,  reigt  bie  Hoffnungen,  fpornt  gu  fiebet« 

haftet  Ihätisfeit  wirb  burch  ben  (Eingug  beS  neuen  ®h*f* 

in  ben  ̂ alaft  am  Quai  b’Orfap  fchwerlich  eine  Unterbrechung  etleiben.  ffiaS 

nicht  burch  ihn  unb  mit  ihm  gefdhieht,  baS  wirb  ohne  ign  gefcgehen.  Die 

Erwartung,  bag  bie  frangöftfcpe  IRepublif  auf  ben  frieblichen  auSbau  ber 

freiheitlichen  Einrichtungen  ihren  Ehrgeig  gefeht  unb  wie  fonft  bie 
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WebenSarten  lauten,  roetben  aüntä^lii^  aud^  bie  ©läubigften  aufgeben  müffen. 

©erabe  bie  eigent^ümlic^e  Wolle,  in  bet  (Sambetta  ficb  gefällt,  oet^inbert  jebe 

Stätigfeit,  jebeS  Vertrauen,  ̂ n-  unb  Äuälanb  gcraö^nt  et  an  ben  ©ebanlen, 

ba§  eä  f(^lie6li(b  fein  SEBille  ift,  bet  übet  bie  gefe^licben  ©enjalten  ̂ inroeg  in 

gtanfteitb  gebietet,  unb  in  weltfern  Sinne  et  feine  SDlaibt  ju  gebtaueben  ge* 

benft,  baä  bot  fön  ffiott  oon  bet  „immanenten  Oetetbtigteit"  oettatben. 

g- 

|ius  bet  Sd)mei;.  !Die  ̂ xaqt  einet  Weoifion  bet  IBunbeboet* 

faffung.  —   ®a  im  Qab«  1874  eine  teoibitte  Sunbeäoetfaffung  ange* 

nommen  lootben  unb  bie  iBunbeboetfammlung  eben  bamit  befebäftigt  ift, 

fitaft  bet  im  Sttifel  64  bem  Sunbe  eingetäumten  93efugnig  ein  einbeitlicbe<s 

CMigationentecbt  gu  fdbaffen,  mug  e4  auffallen,  bag  ftbon  fe^t  miebet  bie 

gtage  einet  Weoifion  etboben  roitb  unb  ju  biefem  augetotbent* 

Ii(be  Sibung  bet  IBunbedoetfammlung  bol  ftattfinben  müffen.  Sn’ot  fann 

laut  üttifel  118  bie  Sunbedoetfaffung  febetjeit  teoibitt  »etben  unb  eb 

jeigt  fi(b  einige  Weigung,  bie  in  ben  Santonen  bbt^^f^enbe  93eweglicbteit 

auch  auf  ba4  S3unbeöleben  übetjuttagen;  abet  eben  batin  febeint  einige  ©efagt 

ju  liegen,  ba  bet  ©unb  ebet  baju  bienen  fottte,  fenem  Stteben  ein  ©egen* 

gemi(bt  ju  b>iltbn-  3"beffen  ift  bie  g^age  einet  Weoifion  bet  ©unbeSoet* 

faffung  eben  etft  geftellt,  no(b  ni(bt  mit  beantwottet  unb  mit  hoben  füt 

einmal  nut  }u  betiegten,  wie  bie  fjftage  übetbaupt  auflommen  fonnte.  ̂ ^S^nb 

etwa«  mug  in  bet  ©etfaffung  obet  in  ben  gegenmättigen  3“flänbcn  fehlet* 

baft  fein,  unb  in  bet  Ibot  boöen  bie  50  000  ftimmbeteebtigten  @<bmeijet* 

bütget,  wel^e  bie  5*age  aufgewotfen  hoben»  nicht  bie  ©etfaffung  im  ©onjen, 

fonbetn  einen  einjigen,  ganj  beftimmten  ̂ unft  im  «uge.  ®et  Ättifel  39 

giebt  bem  ©unbe  bie  ©efugnig,  allgemeine  ©otfebtiften  übet  bie  ÄuSgabe  unb 

Sinlöfung  oon  ©anfnoten  }u  etlaffen,  oetbietet  ihm  feboeb,  füt  bie  Ausgabe 

»on  ©anfnoten  ein  ÜRonopoI  aufjuftellen  unb  bie  Annahme  betfelben  ju  »et* 

langen.  Diefet  Ättifel  ift  feinet  ßeit  nicht  ohne  ffiibetftanb  in  bie  ©etfaffung 

aufgenommen  wotben,  indbefonbete  bet  negatioe  Xheil  beffelben,  ba  ©iele  bem 

©unbe  bas  Weebt  offen  holten  wollten,  bie  Ausgabe  »on  ©anfnoten  an  ficb 

JU  }iehen,  obwohl  eS  nicht  als  nothwenbige  Sonfeguenj  beS  ÜRünjtegalS  auf* 

gefagt  werten  fann.  Unbefttitten  ift  bie  Wothwenbigteit,  ben  ©ettieb  canto* 

nalet  unb  ptioatet  ©anfen  untet  «ufficht  beS  ©unbeS  ju  ftellen;  benn  bet 

Umlauf  »on  Woten  foicbet  ©anfen  hot  ficb  in  ben  lebten  jehn  iahten  un* 

»ethöltnigmägig  »etmehtt  unb  bebtoht  bie  Sicbetheit  beS  ©etfehtS,  ba  manche 

©anfen  iht  ©efebäft  nicht  mit  bet  nöthigen  Deefung  bet  (Smiffion  butcb 

©aatoottath  unb  WefetoefonbS  betteiben.  (SS  wutbe  bähet  »ot  einigen 

^ahten  ein  ©unbeSgefeb  entwotfen,  welches  ben  Uebelftänben  fteuetn  follte. 
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aber  baffelbe  routbe  »om  ®olfe  oetworfen,  aus  oetfc^iebcnen  ®tünbcn,  jim 

»eil  [cbon  bamals  SBiele  eine  93unbeSbant  mit  SRonopol  oorjogen,  nrie 

fie  je^t  oon  bcn  50000  93ütgetn  »erlangt  roirb.  ®iefeS  SBerlangen  ftüjt 

fi(^  au(b  barauf,  baß  neue  ®erfuc^e,  ein  ©anfnotengefefe  ju  ft^affen,  bisset 

gu  feinem  l£rgebniffe  geführt  ßaben,  meit  bie  2lufgabe  toirflic^  fcbmer  gu 

löfen  ift  unb  ein  beträi^tticber  I^cil  ber  ÜWitgiieber  bet  ©unbeSoerfammlung 

gjetfönlic^  mit  ben  eingelnen  ©anfen  oerfnütjft  ift.  SSJenn 

man  auf  bie  ©efa^ten  ber  f^ortbauer  biefer  9Birtßf(^aft  ̂ inweift,  mirb  oon 

ber  anbem  ©eite  behauptet,  aut^  eine  ©unbeSbanf  fönnte  g.  ©.  in  ÄriegS* 

geiten,  roeun  i^re  9foten  3®o”3^furS  erhielten,  großes  Unheil  anricbten. 

SBenn  man  bie  ©ermebrung  bet  ©unbeSeinnabmen  burtb  eine  ©unbeSbanf 

beroorbebt,  auch  roenn  biefe  einen  SibeU  ibteS  SewinneS  ben  Sontonen  ab» 

treten  müßte,  fo  warnt  bie  anbere  ©artei  oot  ©ermebtung  bet  ©ureaufratie 

unb  »or  Sufiofung  beS  ©unbeSftaateS  in  einen  (SinbeitSftoat.  !Die  mate^ 

rietle  f^rage,  oon  ihrer  finangiellen  unb  politifcben  ©eite,  ift  allerbingS  febt 

f(bwierig;  gunäcbft  aber  banbett  eS  fub  um  eine  ni(bt  weniger  fcbwierige,  aber 

formelle  ftaatstecbtli<bc  Jrage,  nämli(b  ob  baS  ©erlangen  ber  50  000,  fo  wie 

es  geftellt  würbe,  gefebmäßig  war  unb  gut  fj'cage  einer  Üieoifion  bet  ©unbeS« 

»etfaffung  überhaupt  führen  burfte.  3Die  50  000  haben  nicht  bloS  tReDifwn 

beS  Srtifels  39  »erlangt,  fonbern  fie  haben  gugleich  ben  ©Sortlaut  beffelben, 

wie  et  ihrem  ©erlangen  entfptäehe,  in  bcftimmtet  Raffung  »otgefchlagtit 

liefet  galt  ift  in  ber  ©etfaffung  nicht  »orgefeben  ober  »ielracht  et  ift  abficht< 

lieh  auSgefchloffen,  meit  man  baS  9lecht  ber  fogenannten  Qnitiatioe  in  bet 

@efebgebung  bem  ©olle  nicht  geben  wollte.  T>aS  ©oll  lann  ©ctitionen  an 

bie  ©unbeSoerfammlung  richten,  aber  nur  biefe  bat  baS  IRecht,  ©efeboorfchläge 

auSguarbeiten,  bie  bann  bet  Äbftimmung  bcS  ©otfeS  unterliegen.  ÜR 

©unbeStatb  tonnte  atfo  baS  ©erlangen  ber  50  000  als  bloße  ©etition  be» 

hanbetn,  er  bat  eS  aber  nicht  getßan,  weit  eine  ©etition  ähnlichen  ̂ [nhalts 

bereits  »on  bet  ©unbeSoerfammlung  abgemiefen  worben  ift  unb  meit  baS 

©erlangen  einer  9lc»ifion  auSbtücflich ,   wenn  auch  mit  Ueberfchteitung  bR 

2fOrm,  »on  einet  fo  beträchtlichen  Ängaht  »on  ©ütgetn  geftellt  mar.  ÄbR 

bie  ©etfaffung  weiß  auch  nichts  »on  9te»ifion  eines  eingelnen  HrtitelS,  fonbern 

fie  fpricht  »on  IReoifion  überhaupt,  ohne  bie  SluSbehnung  berfetben  aU 

partielle  ober  totale  gu  untetfeheiben.  Äuch  biefe  Raffung  mirb  feinet  3«^ 

abfi^tlich  gewählt  worben  fein  (fchon  im  3iabre  1848,  benn  bet  betreffenbe 

attifel  ift  aus  ber  bamaligen  ©etfaffung  unoeränbert  in  bie  »on  1874  h«' 

fibergenommen),  man  wollte  ©artialreoifionen  nicht  auSbtücflich  nennen,  um 

fie  nicht  gleichfam  hbinatgurufen  ober  gu  begünftigen,  aber  man  fonnte  unb 

wollte  fie  auch  nicht  auSfchließen.  (£s  liegt  auf  ber  .^anb,  baß  in  bem  ei«' 

fachen  Sorte  tHeoifion  fowohl  partielle  als  totale  liegen  unb  baß  eine  pat' 
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tictlt  ju  einer  totalen  führen,  aber  auc^  eine  offen  fte^enbe  totale  fi(^  auf 

eine  partielle  einfepränfen  fann.  I)ie  »bfit^t  wor  offenbar,  partielle  IReoifionen 

eper  ju  erfcpioeren,  inbem,  au(^  n>enn  ein  IReoifiongbege^ren  nur  auf  einen 

I^eil  ober  IJunft  ber  SSerfaffung  gerit^tet  ift,  immer  bie  ganje  in 

geftcllt  toiro,  mooor  man  bo^  einige  ®c^eu  empfinben  mug.  X)ag  bieä  ber 

©inn  ber  33erfaffung  ift,  gefit  autp  barauä  ̂ eroor,  ba|  ber  Ärtifcl  120  für 

ben  Jall,  ba§  bie  fReoifionöfrage  oom  Solle  befaßt  wirb,  iJieumapl  ber 

SunbeSoerfammlung  oorfepreibt,  maä  bO(p  bei  einer  partiellen,  oielleitpt  auf 

einen  einzigen  Ärtifel  gezielten  fReoifion  ni4t  nötpig  ftpiene.  S®^tt®li^tD<ftonen 

paben  feit  1848  5Wei  ü)ial  ftattgefunben ,   bie  lepte  im  oorigen  9[apre,  wo 

baä  Serbot  ber  lobeSftrafe  au«  bem  Ärtifel  65  entfernt  würbe;  aber  beibe 

SKale  ging  ber  9leoifion«Dorfcptag  oon  ber  ®unbe«oerfammlung  felbft  au«, 

ber  weniger  iReigung  ju  Äenberungen  ober  ju  üRi§braucp  beä  iRetpte«  jugu» 

trauen  ift  al«  einem  ipeile  be«  leiept  beweglicpen  Solle«,  ̂ eute  aber  meinen 

Demolraten  oon  ber  äuperften  ?inlen,  e«  follte  bem  Solle  überpaupt  gleicpeä 

9le(pt  wie  ber  Sunbe«oerfammlung  juertpeilt  werben  unb  im  oorliegenben 

^lle  paben  autp  gemäßigte  liberale  bie  Slnfi(pt  au«gefprocpen,  man  pätte  bie 

fReoifionSfrage  fpecialifiren  foHen.  Denn  werbe  fie  allgemein  geftellt,  fo 

würbe  fie  eben  barum  oielleicpt  oon  ber  UReprpeit  be«  Solle«  oemeinenb  be* 

ontwortet;  falle  aber  bie  Äntwort  befapenb  au«,  fo  fönnc  bie  IReoifion  autp 

bann  ben  eigentlitp  angegriffenen  Slrtilel  unoeränbert  laffen;  in  beiben  fällen 

erpalten  bie  50  000  nitpt,  wa«  fie  wollten.  Ueberpaupt  fei  e«  beffer,  burtp 

^artialrcoifionen  allmäplitp  unb  rupig  fortguftpreiten ,   alä  geitweife  alle«  auf 

einmal  in  i“  ftellen.  Die  (gegenpartei  fiept  gerabe  in  ber  aRöglitpleit, 

beftänbig  im  Singeinen  an  ber  Serfaffung  gu  rütteln,  eine  (gefapr,  unb  will 

bie  3eitpunlte  abwarten,  wo  eine  allgemeine  Strömung  autp  eine  burtp« 

greifenbe  Äenberung  ber  Serfoffung  oerlangt.  Dap  ein  foltper 

gegenwärtig  nitpt  emitpt  ift,  giebt  3lf^ermann  gu;  aber  üRantpe  würben 

gern  beim  jepigen  Änlap  einige  onbere  Ärtilel  ber  Serfaffung  oon  1874 

wieber  oufpebenl  SJenn  außer  bem  Ärtilel  39  nctp  etwa«  oeränbert  werben 

follte,  fo  wäre  e«  oielleitpt  gerabe  ber  Ärtilcl  120,  ber  bie  Ärt  unb  Seife  ber 

SReoifion  felbft  betrifft.  Senn  bort  au«brüdllitp  gwiftpen  partieller  unb  totaler 

iReoifion  unterftpieben  würbe  unb  gwar  fo,  baß  ba«  Soll  felbft  eingelne 

■ärtilcl  in  [teilen  bürfte,  fo  wäre  bamit  immer  noip  nitpt  bie  pofitioe 
Qnitiatioe  be«  Solle«  in«  Sunbe«leben  eingefüprt  unb  e«  wären  3>t’C'ftl  über 

ben  Sinn  ber  Serfaffung,  wie  fte  fept  peroorgetreten  finb,  in  3“fu”ft 

möglitp.  ®o  wie  bie  Satpen  jept  ftanben,  lonnte  ber  Sunbe«ratp  nitpt 

wopl  anber«  als  ben  Sortlaut  ber  beftepenben  Serfaffung  feftpalten  unb 

e«  ift  nitpt  gu  perwunbern,  baß  ber  iRationalratp  unb  ber  Stänberatp,  beibe 

mit  großer  SReprpeit,  benfelben  Stanbpunlt  eingenommen  paben.  S«  war 
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auii  ber  britte  ntögtiii^e  SBeg  oorgeftblagcn  roorben,  bag  nätnlii^  bie  iBunbe^ 

ocrfammlung  felbft  unb  je^t  ftbon  eine  anberc  Raffung  bfS  Ättiftlä  39  bor» 

fc^lagen  foQte;  aber  man  fonnte  fic^  über  bie  Raffung  nicht  einigen.  Sßenn 

nun,  nach  ber  allgemeinen  grageftcüung,  auch  allgemeine  iReoifion  befchlojicn 

wirb  (roaä  allerbing«  nicht  roahrfcheinlich  ift),  fo  mitb  bet  Ättifel  120  fchmer» 

lieh  unoetänbert  bleiben.  Söitb  bie  IReoifion  in  bet  auf  ben  31.  Octobet 

feftgefehten  aSolIäabftimmung  betrootfen,  fo  fonn  bie  ®unbcc8Derfammlung 

oerfuchen,  ob  ein  neueä  ©antnotengefel}  beim  Ißolfe  beffern  Änllang  finbet 

als  baS  erfte.  SBitb  cä  benootfen,  fo  mitb  alletbing«  ein  neuer  Änlauf  jur 

(Sinfühtung  beö  IBunbeämonopolä  burch  iReoifion  beä  betreffenben  Ärttfelä 

bet  ißerfaffung  ni^t  auäbleiben;  untetbeffen  aber  mitb  bie  ümtäbauer  bet 

gegenmärtigen  iBunbegoerfammlung  abgelaufen  unb  eine  neugemählte  bann 

oielleicht  geneigt  ober  gar  ge^roungen  fein,  oon  fich  auä  eine  IReoifion  ber 

ftreitigen  SJetfaffungäartifel  borjufchlagen. 

3iu«  Perlin.  33on  ber  JlunftauSftellung.  —   Ä.  o.  ffiernet  jeigt 

unä  bie  IBemalung  einet  fSanb  beS  'Jiathhauäfaalcä  ju  ®aarbrüden,  beffen 

9uäfchmücfung  mit  grogen  @iemälben  bem  beroährten  jtünftler  übergeben 

loorbcn  joar.  Der  Crt  felbft,  ,an  bem  bie  erften  Äanonenfehüffe  im  grogen 

beutfehen  Stiege  oon  1870  gelöft  mürben,  forberte  ju  bet  Darftellung  ber 

füngften  Dhaten  unfereä  ̂ eereö  auf.  URan  mahlte  als  ®egenftanb  ben 

helbenmüthigen  Sturm  auf  ben  Spicheret  (fRothen)betg ,   bei  bem  ©eneral 

grangois  an  ber  «pifee  ber  9.  ©ompagnie  bcs  39.  ̂Infanterie  <■  Slegimente« 

baä  faft  Unmögliche  burch  einen  Heroismus  fonbergleichen  leiftetc  unb  bie 

[teile  §öhe  gemann,  oon  beren  Spi^c  hwab  ein  fichereS  mötbetifcheS  gfeuet 

bie  IReihen  feiner  ®raocn  nicberfchmetterte.  ift  ber  ächte  SBetnet  mit 

feiner  ganjen  Dteuc,  @emiffenhaftigfeit  unb  (Einfachheit,  ber  und  hier  ent' 

gegentritt,  ̂ [ebem  gefpreijt  hetoifchen  ßuge,  ben  anbere  ÜRaler  mit  ̂ athod 

oorgeführt  unb  bargeftcUt  haben  mürben,  ift  abfichtlich  aud  bem  SESJege  ge< 

gangen  in  ber  Scenerie  bed  Sanken,  in  ben  Stellungen  unb  ®efichtern  ber 

Solbaten,  in  ber  [Jäibung  unb  (Eompofition  bed  Silbed  —   ÄHcd  ift  fo  fchliiht 

mie  möglich  unb  genou  ber  ffiahrheit  entfptechenb,  aber  batum  auch  paefenb 

mie  biefe.  4öer  nach  ̂ e'^’^^iutbcrtcn  miffen  mill,  mie  im  3iahre  1870  ein 

Sampf  fich  audnahm,  ber  fann  fich  getroft  aud  biefem  $ilbe  iRathd  erholen, 

bid  auf  bad  fleinfte  Detail.  fIRit  bem  grogen  fDiittelbilbc  oerbunben  burch 

eine  (Einfafjung  oon  braunem  (£)olje  erfcheint  rechtd  baoon  bie  ̂ ortraitfigur 

93idmat(fd,  linld  üJloltlc’d,  auch  biefe  in  oollfter  iRaturmahrheit  unb  bahtr 
fcharfer  (Ehatafteriftil,  melche  aber  nichtd  ©emachted  unb  IReflectirted  an  fich 

hat,  einfach  in  folbatifcher  Sleibung  unb  Haltung  bargeftellt.  9uger  biefem 

monumentalen  33ilbe  unb  bem  fchon  befprochenen  ©emälbe  ber  Daufe  feined 
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jöngiten  Äinbeä  ̂ at  ffietnet  noi)  ein  ebenfalls  fe^t  mo^(  gelungenes  @enre» 

bilt)  auSgeftedt  (in  Aquarellfarben  gemalt),  baS  i^n  unb  feine  f^milie  auf 

ber  aSeronba  einer  gifibeTroobnung  om  Dftfeeftranbe  mit  bem  SSlitfe  aufs 

ÜBeer  barftellt,  eine  ber  licbenSroürbigften  ©(böpfungen  beS  ÜReifterS  ooU 

äditer  unocrfälftbter  iBaturauffaffung  unb  frieblitber  ®cbaglicbfe<t- 

3u  bcn  bebeutenben  Seiftungen  ber  grofecn  ilBalerei  muffen  au(b  bie 

Silber  ©ürtTS  gejäblt  roerben.  ©ein  ©emälbe  „Gloria  victori“,  ben 

^erfcuS  mit  ber  befreiten  Änbromeba  ouf  bem  glügelroffe  barftellcnb,  mie  er, 

unter  ficb  ben  Ccean,  bo(b  burib  bie  Stifte  eilt,  }cigt  ein  gemaltigeS,  burtb' 

auS  fein  b<>blt9  ober  fcbablonenbafteS  Satboä.  ®er  fonft  leitet 

bau  ber  (Sruppc  leibet  etroaS  burtb  bie  Umoabrftbeinlitbfeit,  mit  ber  ber  JEörper 

ber  Anbromeba  faft  lebiglitb  auf  ben  einen  f^lügel  beS  bie  Suft  burd^fegelnben 

I^iereS  geftü^t  ift,  eine  Sofitioiif  bie  baS  ©effi^l  ber  laftenben  ©d^were  unb 

ber  Hemmung  beS  ̂ luges  ben  ©efc^auer  ju  lebhaft  empfinben  lä§t.  iJer« 

felbe  ÜBaler  ftellt  eine  fReibc  oon  allegoriftben  gfic^ufifläuren  (bie  oerfchiebenen 

polptedbnifcben  DiSciplinen  barftellenb)  in  Jotbenffijien  auS,  bie  er  flth  in 

ber  Aula  eines  Solbi*<^nifums  auSgefühtt  benft.  3“®  ̂ ^beil  jeigen  biefe 

grogartigen  unb  inbioibuellen  lebenSoollen ,   babei  aber  monumental  gebaebten 

loeibliiben  @eftalten  ein  hohes  STalent  für  berlei  Aufgaben. 

fj.  ÜBcperheim'S  Siofonb  eines  ©peifefaaleS  ift  eine  grajiöfe  heitew  unb 
geiftoolle  ©ompofition,  bie  bem  SWeifter  alle  ®hre  matht.  Son  gewaltiger 

Äraft,  ernft  unb  wuchtig  in  ber  ©ompofition  wie  in  ber  ©harafteriftil  ber 

eingelnen  Jiguren,  ift  3-  ̂übner’S  SeinbwanbfreSfe  (gobelinartig  gemalt)  jur 

Decoration  eines  IreppenhaufeS  „Dunfle  üBächte",  bie  ÜButter  'Bacht  mit 

ihren  ©öhnen  ©chlaf  unb  lob  jur  {Rechten  unb  Sinten,  oon  einem  Sogen 

umrahmt,  unb  in  ben  3™'<*f^n  bie  Sofien  unb  bie  fjurien  —   eine  fühne 

unb  geniale  ©onception.  ©.  Seefer  ift  mit  feinem  Dthello,  ber  ber  Des» 

bemona  unb  ihrem  Sater  Srabantio  in  beS  Unteren  ftattlich  prachtooller 

Söohnung  feine  Abenteuer  erjählt  —   jum  offenen  3*nftcr  hinouS  blicft  man 

auf  bie  ©tragen  SenebigS  —   aus  bem  Sanne  beS  biogen  ©oftumebilbeS,  in 

bem  er  lange  gefcffelt  erfchien,  h«ouSgetreten  unb  erfreut  uns  burch  bies 

©emälbe  im  grogen  Stile  mit  einer  ber  fchönften  ©oben,  bie  uns  je  fein 

lalent  gefebenft  hot-  ®ie  S^ifonou  finb  ooll  ©harafter,  Seift  unb  Seben, 

bie  Situation  ift  eine  fofort  ben  Scfchauer  feffclnbe,  unb  baS  ©olorit  wie 

bie  gefammte  technifche  Ausführung  weifen  unoerminbert  bie  alten  Sor^üge 

beS  RünftlerS  auf.  SDlichaers  §iob  mit  ben  brei  ftftt'unben  jeigt  uns  biefen 

aUeifter  auf  bem  ©ebiete  ber  grogen  SKalerei  mit  coUer  Sicherheit  fich  be» 

wegenb.  Der  Düffelborfer  S^ofeffor  Sauer  ftellt  §erobeS  lochter  bar,  nicht 

in  ber  üblichen  SBeife  mit  bem  §aupte  beS  Säufers  im  Scefen,  fonbern  ber 

Sollbringung  ber  Ihot  burch  jwei  ̂ äfcher  noch  wartenb  unb  an  ber  Ihütte 

Digitized  by  Google 



532 eeri(t)t(  aus  bem  Vieicfi  unb  bcm  Ru8Ianb^ 

be§  ®tmac^es  mit  einem  ®efic^t$audbtu(fe  ^atrenb,  bet  bei  adet  feiner  Sfitte 

einen  bämonifc^  leibenfcbaftlic^en  3»3  an  fi(b  ̂ at.  $i<^Ier’ä  Xob  l^cob's, 
ein  grogei  Sarton,  braun  in  braun,  ift  bage^en  ein  (Semälbe  ganj  im  alten 

Stile  nach  bem  Slecepte  ber  großer  biblifc^et  ober  biftorifi^er  J^reSfocompo* 

fjtionen,  meiere«  feinen  «utor  bur(^au8  in  bet  .&errfd)aft  über  aü  bie  ÜJJihel 

jeigt,  bie  ̂ ierju  erforberlic^  finb,  aber  ft^roerlit^  einen  tieferen  äft^ctiftb  an* 

regenben  Sinbrud  auf  ben  IBefc^auer  auSüben  bürfte.  93on  gctoaltiger 

ffinergie  ber  ®arftellung  ift  Ä.  »on  ̂ epben’S  „Srrettung  ffiittiA’«".  'JJiefet 

{Rede,  ber  bie  Sö^ne  Sönig  Sjel’ä  unb  ben  ®ruber  Dietric^’ä  oon  ®em  er« 
f(!^lagen  ̂ at,  mirb  auf  ber  ̂ (uibt  con  bem  fDteermeibe  fßac^Ubid,  feiner 

a^ne,  jum  ü)?eere«grunbe  entführt  unb  baburi^  ber  »Üben  Sßerfolgung  ®iet* 

ri(p’ö  entjogen.  X)as  bäumenbe  illof  beä  leiteten  fcbeint  im  ̂ Begriff  in  bie 
See  ̂ inabiufprengen,  »o  ©ittic^  bereits  oon  ben  «rmen  feiner  Äfine  um* 

f(blungen  jur  fieberen  IHettung  angelangt  ift.  DaS  Silb  giebt  in  feinet  ®e* 

fammtauffaffung  Stimmung  unb  (E^arafter  ber  Sage  gut  »ieber,  bie  Äraft 

unb  Äü^n^eit  ber  Sompofition  fiat  etroaS  QraponirenbeS.  Spangenberg’S 

„bie  brei  grauen  am  ®rabe  beS  §enn"  jeigt  bie  feine  feelenooüe  unb  ge* 

müt^Stiefe  Suffaffung,  roeli!^e  allen  Silbern  beS  ernften,  allem  leer  (Eonoen* 

tionellen  fo  grünblid^  abgeneigten  religiöfen  URalerS  in  fc^öner  ©eife  eigen, 

lec^nifi^  ift  ber  öicptengel  im  »eigen  ftra^lenben  @e»anbe,  ber  auf  bem 

leeren  @rabe  fi^t,  eine  ̂ ot^intereffante  IDleifterleiftung.  6S  mögen  enblit^  in 

biefem  gufammen^ange  no^  Sögm’S  ffipifobe  aus  ber  Sölfenoanberung,  eine 
frift^e,  ni(bt  gerabe  fe^r  ̂ iftorifeg  grogartig  aber  burt^  eine  fRei^e  ̂ übfier 

ÜRotioe  anmut^enbe  üDarftellung;  grouftabt’S  tüchtige  beiben  Silber  aus  bem 
Stofffreife  ber  fRibelungen  (befonberS  eine  treffliche  (Eharafteriftit  beS  Spiel* 

raanncS  Solfer);  ©ertheimer’S  ^erfeuS,  ber  Hnbromeba  befreit  (oon  guter 

lechnil,  aber  nicht  alljuebler  unb  »enig  claffifcher  Äuffaffung);  '^5.  ̂ übner’S 
ftolje  unb  noble,  oielleicht  in  ihren  gormen  etroaS  ju  fräftig  unb  matronen* 

haft  gehaltene  3hhi9*n*a,  baS  ̂ anb  ber  ©riechen  mit  ber  Seele  fuchenb  — 

ermähnt  fein.  Son  fch»ächeren  l^eiftungen,  bei  benen  baS  ©ollen  alljufem 

bcm  Sollbringen  geblieben  ift  —   eS  finb  ihrer  übrigens  gerabe  in  biefem 

@enre  ber  üRalerei  nicht  alliuoiele  —   mag  ̂ in  gänjlich  abgefegen  »erben. 

Son  ben  ÜRciftern  beS  So^ttaitS  mag  gejiemenber  ©eife  @.  iRichter, 

ber  auf  ber  oorfährigen  ÄuSftellung  mit  feiner  Königin  Suife  bie  Salt«*  9^ 

»onnen,  juerft  erwähnt  werben.  Sein  grogeS  weibliches 

Stafilianifche  ®ame  auS  ber  oornehmen  ©eit,  eine  fübliche  Schönheit  oon 

hohem  iRcijc  beS  ©eftchtSauSbrudeS  unb  hftrlichem  ©uchs  feffelt  bie  Sefuih« 

beS  Salons  mit  einer  annähernb  magifchen  ©ewalt,  wie  baS  berühmte  l^nifen* 

bilb  im  Sorjahre.  ®ie  Dame  fi^t  nachtäffig  grajiös  auf  einet  Stein* 

baluftrabe,  hinter  ihr  fieht  man  bie  fchon  hiet  unb  ba  hstöftlich  braungefärbten 
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Säume  uub  Strammer  beä  ®ie  tft  in  ein  golbbefäumteä  crßme* 

foTbigt«  lang  ̂ tabroaüenbe«  ©eroanb  getteibet,  baS  fc^öne,  oon  f(^n3nrjcm 

^aar,  ba«  in  gleißten  ̂ crabfällt,  reic^  eingcra^mte  ̂ aupt  (o^nc  §ut)  mit 

träumeriit^en  bunfelfcpro'ivien  Äugen  leidet  nat^  ret^W  geroanbt,  unb  Iä§t 

bie  blo^e  fc^malc  §anb  auf  bem  jottigen  Äopfe  eine«  neben  ifit  fte^cnben, 

}u  i6t  aufblirfenben  Sern^atbiner^unbeä  ru^en.  ®ie  ungejroungen  Dorne^me 

|)altung  ift  feine  Sofe,  fonbetn  burt^auS  9latut.  3^n  bcr  ift  33U*> 

Don  wunbctbat  fe^önet  biftinguirtet  ffiirfung.  @o  butiauS  »etfd^ieben  eö 

übrigens  im  IppuS  ber  bargeftellten  ®i®  i”  *uff£>ff“ng 

»on  bem  l'uifenbilbe  ift,  fo  fpringt  bot^  in  bem  gefammten  Ättangement,  im 
^intergntnbe  beS  ̂ erbftii(^en  )>cin  neigen  (äemanbe  unb  bem  ®tüct 

Ärc^iteftur  eine  genriffe  Serroanbtfc^aft  burc^auS  in  bie  Äugen,  unb  fie  et» 

ftredt  fii^  Don  biefen  Äeugerlii^feiten  aucg  roeiter  auf  ben  ÄuSbrucf  ä^tet 

ireicüer  3ßeibli(gfeit,  bet,  nenn  aut^  in  einet  gang  anbetn  ©pccieä,  bocg  au4 

biefem  Sottrait  feinen  ̂ auptteig  oetteigt.  ^alte  eä,  obroogl  e«  nicgt  an 

Leuten  fc^lt,  bie  getabe  im  Setgleitge  gu  bet  Dotjä^tigen  üKeifterleiftung 

9it(gtet’ä  baS  neuefte  Silb  getabgufeften  geneigt  ftnb  —   ba  fie  unroidfütlicg 
barin  nacg  JDualitäten  fu(gen,  bie  eS  webet  ̂ aben  fann  nodg  foll  —   füt 

buK^auS  ebenbürtig  febem  Silbe,  baS  Siic^ter  bisher  gemalt  ̂ at,  unb  um 

ein  gut  @tücf  alle  übrigen  ÄuSfteUung  —   mit  ÄuSnaf)me 

eine«  eingigen  —   übettagenb.  ®iefeS  leitete  ftammt  Don  ̂ x.  Ä.  Sfaulbac^ 

in  ÜJfüncgen.  QS  [teilt  ebenfalls  eine  funge  ̂ tau  Dor,  bie  leiegt  an  einen 

lifcg  gelernt,  einen  fapanif^en  ̂ äc^et  in  bet  ̂ anb,  ein  einfaches  tofa» 

feibeneS  ©croanb  mit  einem  leiteten  (Bageübetroutf  trägt  unb  ein  IppuS  un» 

befangener,  liebenSmürbiger,  fit^  felbft  nitpt  geroagrenbet  ©t^ön^eit  unb  ächtet 

'Botne^m^eit  genannt  gu  werben  oerbient.  ®ic  Sflialcrei  ift  in  i^ret  5*'"' 

^’it  unb  C^lcgang  gerabegu  ftupenb,  alle  iRüancen  fegeinen  wie  ̂ inge^auegt, 
toie  bem  Silbe  angeflogen,  unb  nid)t  in  mü^feliget  Ärbeit  mit  bem  $infel 

angebratgt.  ®ie  Ueberroinbung  beS  ©tofflicgen,  bie  anfegeinenbe  §ertf(gaft 

bcS  rein  ©eiftigen  in  bem  Silbe,  baS  in  bet  garbe  burd^auS  anfprucgSloS 

niigts  Don  fern  fc^on  blenbenbeS  unb  frappirenbeS  ̂ at,  ift  im  göcgften  ©rabe 

berounbernSmett^.  B-  SKepergeim’S  Bottrait  unfeteS  ÄaifetS,  eine  f^litgte, 
wafire,  bie  Strenge  unb  ffiürbe  beS  ̂ertfegetS  gleii^roert^ig  mit  bet  ruhigen 

freunblicgen  ÜJftlbe  beS  greifen  Bfonattgen  betonenbe  Äuffaffung  unb  tetgnift^ 

totgüglicpe  Seiftung,  mag  ̂ iet  fofott  angefcploffen  roerben  —   oon  ben  oielen 

Raifetbilbetn  neben  bem  ̂ egnbacg’fegen  nielleie^t  baS  Änfpteegenbfte. 
3l^m  gegenüber  Ijängt  im  erften  ©aale  baS  Botltait  bet  jungen  Btingeg 

ÄIbte(gt  oon  B^tufefn,  ein  mit  gu  fteif  in  bet  5>altung  unb  unoort^eilgaft 

in  bet  gatbe  gehaltenes  Silb,  aber  ootttefflieg  in  bet  Äuffaffung  beS  ®e» 
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fi(^tc8  (oon  bem  ;g)annoBcraner  ̂ ofmoter  JJt.  Äaulbat^).  ©uffow,  bet  grcfee 

9Jatutalift,  bet  auä  Äetget  übet  bte  outgäte  Setlinct  fititif,  bie  meiften' 

t^eilS  feine  gtofeattigcn  ÜJlaietetgenfc^aften  nic^t  ju  tcütbigcn  im  Stanbe  ift, 

itn  ̂ otfa^te  gat  nic^t  auf  bet  Suäftetlung  cetiteten  mat,  etfi^eint  bielmal 

mit  33ilbetn,  Dot  benen  fit^  auc^  feine  fptäbeften  Segnet  cetneigen  unti 

untetroctfen  müffen.  iCal  fjotttoit  feinet  @attin,  ein  ®tuflbitb,  ift  oon 

entgücfenbet  <Sc^ön^eit  unb  ̂ in^eit  bet  SRaletei  mie  bei  %ulbtudel,  o^ne 

jebe  übetttiebene  obet  gefugte  ̂ etoot^ebung  gtob  natutaliftifc^en  Details. 

ein  anbetcl  '?ßotttait  (ebenfaUl  ®ruftbilb)  einet  jungen  !Came,  fo  loie 
ein  piäi^tigel  ®enteftücf,  ein  altel  S^epaat  batftellenb,  finb  ebenfaUl  ju  ben 

gebiegenften  Seiftungen  bei  @aIonl  p   tei^nen,  bie  in  i^tet  ?ttt  einzig 

hafteten  unb  ben  3)2eiftet  auf  einet  $ö^e  jeigen  wie  niemall  juoot. 

y- 

Citeratnr. 

Sruno  ©auer,  3ut  Drientitung  übet  bie  ©ilmarcffd^e  Äeta. 

6^ni(}  1880.  —   ®el  3)id)tet3  2öort:  ,,©on  3f>t  Ju  3«*  fe^’  ben  Älten 

gern“,  ip  nic^t  auf  ©tuno  ©auer  gemünjt.  ?llt  ip  jwar  ©runo  ©auer  unb  cp 
fommt  er  mieber,  aber  je  öfter  er  wieberfeprt,  bepo  loeniga  wirb  er  gern  gefepen, 
ÜKan  möcpte  mit  bem  (Greife  OPitleib  füplcn,  ber  nun  fepon  an  oierjig  3apte 

auf  bem  literarif^en  fjelbe  p(p  perumtreibt,  wenn  er  ni^t  bur^  fein  aufbring= 

li^el  SBcfen  unb  feine  fortroäprenben  3noectioen  längp  oUe  ©pmpatpien  oa= 
fiperjt  pätte.  Äeupatiep  mag  er  ein  benjegtel  Seben  gefüprt  paben,  innerlnp  ip 
er  peti  ber  gleitpe  geblieben.  ?ll3  er  oor  einem  tütenftpenalter  all  junger  ©onnct 

'f3rioatbocent  bie  ,,^}ofaune  bei  jüngpen  ©eritptel"  gegen  bie  Speologen  erfcpallen 
liep,  arbeitete  er  noep  bemfelben  9iecepte,  meltpel  au(p  feiner  lepten  ®(prip  jU 
©runbe  liegt,  ffiinige  ©roden  abgepanbener  ©peoilation,  japtreidpe  aul  bem 
3ufammenpang  geriffene  (Sitate  aul  ben  manniepfaeppen  ©üepern  unb  enbliip  all 

SBürje  grobe  perfönlicpe  Ängripe  auf  SOtänner,  reeltpe  jufäUig  anberer  Änfidji 
fmb  all  ̂ err  ©runo  ©auer,  biefe  ©epanbtpeile  werben  autp  in  bem  oorfiegenbes 

©uepe  na<p  alter  ©orfeprift  gemif(pt,  um  ju  beineifen,  bap©ilmard  bie  reine  6öfarcii= 
ttirtpfepaft  treibt,  bap  bie  granjofen  bie  befferen  iUtenf(pen  pnb,  mir  armen  2)eutf(peii 
bagegen  bem  tiefpen  ©erfaUe  entgegeneilen  unb  jroar  mit  gug  unb  Setpt,  »eil 
mir  ©runo  ©auer  roeber  jum  religiöfen  Seitpem  no^  jum  politifcpen  güpret 
erforen  paben  unb  überpaupt  eine  iPeipe  ber  pdplicppen  (Sigenfepaften  beppen,  luit 

bap  enbliep  unfere  bePen  ©eleprten  unb  StpriftpeUer  tpeill  bpjantinifepe  ®pei(bel= 
leder  Pnb,  tpeill  unreife  finaben,  melcpe  am  bePen  tpöten,  bei  ©runo  ©auet 
noepmati  in  bie  ©cpule  ju  gepen.  ®o<p  nein.  ®eutf(planb  beperbergt,  ju  feinem 
Srope  fei  gefagt,  neben  ©runo  ©auer  no(p  einen  jmeiten  gropen  SDlann,  roePpet 
uni  über  „bal  ©efepieptlleben,  über  bie  ßparaltere  ber  ©öUer,  über  bie  Seele 

ber  alten  unb  neueren  Siteraturen"  belepren  fönnte.  ®iefer  „beutfdpe  SWontagne, 
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faScal  unb  Diberot"  ifl  —   ̂ett  gricbtie^  9!ie(}f(^.  2ßer  ftb^  übet  ben  SWann 

unb  beflcn  „^o^en  Stanbpunft"  nä^et  orientiren  roitl,  mag  bic  bem  ®ucbe  ®auer’§ 
angf^ngte  ̂ cclarae  bed  S3«tfger8  nad)tefen.  3“^  ©<^tuffe  giebt  unS  ©runo 
©au(t  ben  9lat^,  unä  nid)!  ju  Ubei^eben,  nid)t  @(ute§  bon  unferer  ßutunft  }u 

glauben,  fein  bef(^iben  aufjutreten,  unferet  Diieberträcbtigfeit  etngebenf  ju  bleiben, 

unb  ben  Änton  Seifet  bon  iDJoril}  fleißig  ju  lefen,  mete^t  ben  ilüert^a  eineä 

geujiffen  ©oet^e  roeit  überragt.  Änd)  bie  i'ectüre  bon  ̂^ebrid)  Scbuljenö  @e= 
mälbe  bon  IBarft^au  tonnte  und  nit^t  ftbaben  unb  und  geigen,  mie  ein  boOenbeted 

lüteratunrerf  oudfte^t.  2Bie  märe  ed,  wenn  ©runo  ©auer.  ber  und  fo  einbring= 
li(^  jur  3)eniut^  unb  ©efc^eiben^cit  ma^nt,  mit  gutem  ©eifpiele  noranginge  unb, 

e^  er  gefdiicbtdp^itofop^ifd)e  Setracbtungen  fc^reibt,  juerft  @cfcßi(^te  jhibirte.  6r 
mürbe  bann  fe^en,  baß  nid)td  too^lfeiler,  aber  au^  ni(^td  f(^iefer  fei  atd  fcld)e 

pberßäd)ticßt  ̂ ißorif^e  “fkrallelen.  Sie  treffen  immer  ju,  wenn  man  bie  ̂Iftc 
ber  Sigent^ümlicpfeiten  eined  audfheic^t  unb  bie  anbere  ̂ älfte  platt 
brüdt. 

iDiitten  im  lejcte  ßößt  man  auf  bie  änmerfung,  baß  beinah  bad  gange 
©u(^  ni(^td  ifl  ald  ber  einfadje  Äbbrucf  einer  Sei^e  oon  ?lrtifeln,  ibeltf>e  ©runo 

©auer  in  einem  obfcuren  norbbeutftben  ©lütttbcn  bereitd  bor  einiger  3fit  publicirt 

^t.  2Benn  botb  biefe  tliotig  auf  bem  Xitelblatte  gu  lefen  märe.  SBir  tragen 

biefe  ©erfäumniß  naeb  unb  bofff"  baburcb  noch  ßingelne,  rceltbe  falftbe  2Biß= 
begierbc  nadb  bem  ©ucbe  gu  greifen  nerleiten  tonnte,  bor  biefem  irübfote  gu  be= 

mobten  unb  ihnen  eine  langroeitige  Stunbe  gu  erfparen.  — r. 

Lays  of  Ind  by  Aliph  Choem.  Calcntta,  Thacker,  Spink  and  Co. 

1879.  —   Sd  iß  bad  feben  unb  Üreiben  ber  (gnglänber  in  ̂ nbien,  meldied 

biefe  „l'ieber"  beßngen.  Der  Sefer  loirb  borgugdrocife  in  bie  ifreife  jener  briti= 
fdien  Segimenter  eingefübrt,  roelcbe  bad  'Diutterlanb  für  bolle  gmölf  3<>b^^ 
laßen  unb  nach  äbtauf  biefer  fftiß  oft  nur  mit  ber  Jpälfte  ber  ÜJlannf(baft,  bie 

binaudgegogen,  freilich  fucbt  3cbcr  bem  ftemben 

^anbe  bie  beßen  Seige  abgugeroinnen.  Die  berfiiebenartigßcn  Jppen  ber  mili= 
törifcben  unb  ©eomtenmelt  treten  und  febr  anfcbaulid)  meiß  in 

©emanbe  entgegen.  Üöir  geminnen  teinblicfe  in  bie  gefellfcbaftlicben  greuben  biefer 

berpflangten  ileinen  Sation,  meld)e  ihr  beimifebed  Sßefen  mit  aHerbanb  orientali= 
fcbem  ©eimerte  umgiebt.  Ueberaud  ergöplicb  ßnb  bic  0d)itberungen  aud  ben 

Cfßcier=2)leßen  unb  ben  Glubd.  (Sigentbümlicbe  ^ogbgefchicbten  unb  Schnurren 
müRen  bie  (Sinförmigfeit  bed  Dafeind  erheitern.  Äud)  anerhanb  nicht  unbebentlicbe 

üiebedhänbel  im  3nnern  ber  Golonie  finb  anfebeinenb  nach'  bem  i'eben  bargeßcHt. 
tehai^oiterißifche  Siguren  ßnb  ber  h'nöoßanifcbe  Sprachlehrer,  bie  ̂»eiligen  (gatir) 
unb  ber  elegante  europäißrte  .^inbu,  feroie  bie  oerfchicbenartigen  einbcimifchen 
Diener.  Äueb  bic  Satpre  auf  bic  innere  Unmahrheit  ber  cnglifcben  §errfcbaft  in 
3nbien  fehlt  nicht.  ©eamtc  ber  dioiloermaltung  treten  ald  bie  beiben 

Suguren  ouf,  metebe  ficb  unter  bier  iaugen  eingeßchen,  baß  alle  ibealißifcben 
©h^afen  über  bie  ©rgiehung  bed  einheimifchen  ©olted  gur  Selbßbeßimmung 

Schminbel  ßnb.  Änd)  fagt  ber  Gine; 

S8ir  beifeben:  ,,Öiitet  Cueb  oot  Wum!" 
Unb  flrafen  fie  futa  Drintcn; 
®ocb  beten;  «aebfe  Opium  1 

®ad  (ebaßt  und  (äolb  —   im  'Jöinten. 
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536 giteratnt. 

jRegtfIranbe  bet  geograp^if^  =   |lati|lit(^en  Äbt^eilung  bei 

gtogen  ©encratfiabeä.  'Jieueä  auS  bet  ©eogtap^ie,  Äartogrop^ie  unb  ©tahfW 
©utopaä  unb  feinet  (Kolonien.  3t^"tet  3ai)i^gong-  ®ettin,  3-  ®-  'Hiület  &   ®c^n. 
1880.  —   3Bie  ̂ äupg  bleibt  maffen^oftet  Stoff,  Det  in  confeguentet  Itabition  buid) 
eine  ftaatlic^e  Söe^ötbe  gefomraelt  rcitb,  füt  weitete  fteife  nu^lo«  unb  bient  imt 

baju,  bie  Äcten  ju  fc^roetlen.  'Jleben  bie  ftiegägefi^id^ttii^en  SJetöffentlic^ungen 
beä  pteußifdjen  ©enetalfiabeS  tei^t  inbeg  nunme^t  fc^cn  feit  je^n  3o^ 

bie  Sammlung  bon  „OueHennatbmeifen,  Äuäjügen  unb  ©i^ptec^ungen  jut  laufen: 

ben  Dtientitung",  welche  ben  unft^önen  unb  gtammotifalifd)  nut  fcbmet  ju  te<6t= 
fettigenben  Slamen  SRegiptanbe  ttägt.  SBie  Pie  gefibic^tlicl^en  Si^rifun,  fo  et- 
fi^eint  au(^  bie  »otliegenbe  Petä  untet  bet  ootne^men  Änonpmität,  roeli^e  fub 

mit  bet  Sitma  beä  Ämteä  berft.  SBit  etfennen  leidjt  auä  bet  Uebetfi^t  beS  3n: 
^alteS,  wellte  mo^lgeotbnete  unb  gegliebette  Sammelt^ätigfeit  allein  im  Staube 

iP,  ein  fo  ooßftänbigeS  iJBetf  aufjutid^ten.  6§  ip  eine  etPaunlit^  ÜRaffe 

feffelnben  PRatetialä,  roelcbeS  in  bemfetben  jut  Efiataftetiptung  bet  jegigen  Sei: 
^ältnipe  @utopad  unb  feinet  Kolonien  angefü^tt  toitb. 

3m  einleitenben  Ü^eile  pnben  »it  folgenbe  ̂ uptgliebet;  bie  geogtap^ifdten 

2BiPenfd)aften  unb  i^t  fjottfcpritt,  änt^topologie,  StaatS=  unb  Sölfettee^t,  Statipif 
unb  SoUStoitt^fcbaft,  ffieltoetfe^t ,   fttiegäroefen.  folgen  im  befonbetn.üEljeiP 
bie  einjelnen  SJänbet  unb  9leid)e  untet  entfptec^enbet  Snotbnung  beä  Stoffes  noib 

(Gattung  unb  tettitotialcn  Untetabt^eilungen.  3)et  Sejt  giebt  im  ÄPgemeinen 

nut  bie  litel  bet  SEBetfe,  bejief)entli(^  bie  Stelle,  nio  bie  einfi^lagenben  3Rono: 

gtap^ien  fu^  in  3eitf4t<ften  jeiilteut  pnben.  @etabe  bie  Su^eid^nung  bet  Set: 

öpentlic^ungen  bet  leiteten  fttt  oetmag  XienPe  ju  leipen,  wie  fein  onbetet  $a-- 
talog.  Sei  Ätbeiten,  beten  SSefen  buti^  i^e  Uebetfi^rift  nod^  nid)t  genügenb 

gelennjeicfinet  ip,  pnb  etfd)öpfenbe  TOitt^eilungen  beigegeben.  2Bi[f)tigete  Sac^ 

pnb  im  SluSjuge  niebetgelegt.  (Sine  gtope  Snja^l  »on  Kapiteln  iP  in  eigenen 

Sb^anblungen  geatbeitet,  roetdje  ben  gegenioättigen  Stanb  bet  Dinge  fc^atf  fenn: 
jeidbnen.  Son  gtopem  SSetttje  Pnb  bie  auf  bitecten  ofpcieKen  SRitt^eilungen 

betu^enben  flngaben  übet  bie  SdanbeSoctmePungen,  bie  yjac^tiibten  übet  boS  Set= 
fe^tSwefen  unb  bie  S33e^toet^ältnipe  bet  einjelnen  Staaten.  Sine  Jfattenbeilage 

oetanf(baulid)t  bieSmal  bie  Sielgeftaltung  unb  Sieljetfpaltung  bet  augenblitflub 

in  Deutfi^lanb  unb  bePen  9Jad)batlänbetn  »ot^anbenen  (SenetalpabSfarten.  (SS 

ge^t  batauS  ̂ etoot,  roeld)en  ilöett^  bie  fegt  begonnene 

tJJeuaufna^me  einet  ffarte  beS  beutfd^n  PJeic^eS  im  ein^eitlii^en  SOlappabe  ton 
1 : 100  000  bep^en  toitb. 

Die  „fPegiptanbe"  ̂ at  p4  auS  fleinem  flnfange,  als  Seilage  beS  ÜRifitüt: 
SBodjenblütteS,  jum  felbpänbigen  SBetfe  bebeutenben  ÜmfangeS  (596  Seiten  Detao) 

entroirfelt,  tto^bem  baS  Seftteben  beS  3ufatttnt£t't’'tättgenS  beS  DejcteS  unoetfenn: 
bat  ip. 

Dies  fo  aupetotbentlid)  loetttjoolle  unb  nü(jli(^e  SBetI  ip  in  weiteten  Äreifen 

anfd)tinenb  nid)t  oötlig  gefannt  unb  oetmut^lidh  fucpt  ÜWampet  mü^fam  Suf: 
fldtung  unb  Uebetblicf  in  Sibliotfjefen ,   weld[)e  juoötbetp  butc^  9lad)fdblagen  bet 
Plegiptanbe  leitet  gewonnen  wittbe. 

iMebigtrt  unter  Serantwortlicbfcit  Der  lletlagSbanPtuug. 

SiiSgegeben;  30.  September  1880.  —   Drmf  oon  M.  Ib.  ISngelbarbt  in  Seio.pa 
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für fieben  be^  beutf^en  ÜDolfeg 
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^taat,  'gbid’cnfdjaft  unb  i^unjl. 
^eiauSgegeben  con  Dr.  Pill)tltn  fang. 
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^cn  'gi(fejanl)er  ciStfi«  u6er  ̂ ften  un5  ̂ odlje .*) 

(Hnfenber  gehört  ntt^t  }ur  ftillen  unb  ni^t  jut  lauten  ®oet^e>@emetnbe, 

nii^t  ju  einer  moniftifc^en  ober  bualiftifc^en  (Sele^rtenjunft,  ni(^t  ju  einer 

ariflofratif(^en  ober  bemofratiftfien  gartet;  »ibmet  aber  feit  breißig  ̂ a^ren, 

feit  im  3^>^re  1851  ©c^äfer’ä  eben  fo  ruhige  unb  unparteiif(^e,  wie  liebeooüe 

imb  warme  Darftettung  oon  ©oet^e’ä  öeben  erfi^ien  —   feine  SWugeftunben 

ber  ©oet^e’fi^en  ̂ oefie  nie^t  bloS,  fonbern  me^r  not^  beffen  roiffenfc^aftlic^er 
Arbeit,  beffen  faft  mit  jebem  Qa^re  neu  bereichertem  Sriefroechfel,  unb  finbet 

barin  baä  33orbiIb  eines  befcheibenen,  wie  unermäbiichen  f^IeigeS,  eines  ebeln 

unb  fletfenlofen  Kh^wfterS,  welches  man  gerabe  in  unferen  lagen  aufs  ein- 

bringlichfte  ber  fRation  oor  Äugen  fteBen  follte,  ftatt  eS  burch  SBiebcrhoIung 

wn  längft  als  ungerecht  criannten  Ängriffen  ju  trüben. 

!Doch  „gegen  ©oethe  ift  ÄßeS  erlaubt"  —   es  ift  noch  imnter  fo,  wie 
X)ünher  oor  fahren  ttagte.  ©inen  neuen,  beweis  liefert  bie  oorliegenbe 
Schrift. 

3unöchft  lefen  wir  ®.  12—14: 

„Ofen  trat  [§erbft  1807]  feine  ̂ rofeffur  in  3;ena  mit  einem  Programm 

über  bie  iBebeutung  ber  Schäbelfnochen  an,  baS  man  als  eine  feiner  bebeu' 

tenbften  Seiftungen  bejeichnen  barf.  Äber  biefe  Schrift  ift  au^  über  bie 

©renjen  ber  gachwiffenfchaft  hinauf  befannt,  weit  Ofen  baburch  in  einen 

^rioritätsftreit  mit  ©oethe  gerieth,  ber  oietteicht  nicht  ganj  ohne  ©influg  auf 

feine  fpäteren  Schicffale  war." 

DiefeS  „oietteicht"  fann  ben  fchweren,  burch  nichts  ju  beweifenben  58or< 
Wurf,  wetcher  in  ben  fotgenben  SEBorten  auSgefprochen  ift,  in  feiner  SEBeife 

entfchulbigen  —   abgefchen  baoon,  ba§  ein  ̂ rioritätsftreit  jwifchen  Ofen  unb 

©oethe  niematS  ftattgefunben  hat.  !^n  ber  Ofen’fchcn  Ängetcgenheit  ift 

*)  Sorena  Ofen.  (StcbtIchtnigTebc  jn  beffen  bunbeitiübTiget  (BeburtStagSfeier,  ge> 
fpTocben  in  ber  jmciten  ®i(ung  ber  Serfammlung  beutfcher  ülatUTfoTfcher  nnb  Slcrjte  )u 

)Baben''?aben,  ben  20.  September  1879.  Sttit  3n|tiben  unb  äßittbeilungen  aus  Oten’8 
Stiefnechlel.  Stuttgart,  Scbweijerbait.  1880. 

3n  neaen  9I<14.  1880.  II.  68 
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538 aiefanbcr  Sdtr  übet  Oien  unb  (Soet^c. 

(Soct^e’ä  9lat^  ®in  ÜKat  cröcten  unb  ®in  3J?at  gegeben,  aber  nic^t  befolgt 
icotben;  bie  SBegrünbung  beffelben  ftü^t  ftd^  nac^  bem  und  erhaltenen  !l)oni' 

mente  (fiche  unten)  etnjtg  unb  oUetn  auf  bie  raison  d’Etat,  mit  einem  ®rnfl 
unb  einet  firaft  bet  Ueberjeugung,  bie  man  je  nach  bem  jjolitifchen  @tanb«  I 

fjunlte  rühmen,  billigen,  tabeln,  nerbammen  mag;  ihr  aber  bad  URotib  bei 

literarifchen  ®iferfu(ht,  wenn  auch  nur  mit  leifer  Knbeutung,  untergufchieben, 

bagu'hat  iRiemanb  bad  IRecht. 
§err  Älejanber  6(fet  fährt  fort: 

„:^(h  werbe  mich  auf  bie  fDlittheilung  einiger  !Ihnlfnchen  befchrSnlen. 

3;m  auguft  1806  machte  Dien  eine  ̂ arjteife  unb  fanb  hift  bf«  ©chäbel 

einet  ̂ itfehfuh,  an  bem  ihm  auf  ben  erften  Slitf  bie  Äehnli^feit  bet  ©chäbel» 

bafid  mit  ber  SBirbelfäule  auffiel."  [1)ie  tQuelle  welche  fterr  21.  6. 

nicht  angiebt,  ift  Dfen’d  ©rgählung  in  ber  ,4il'id"  oon  1818;  f.  Äalifihtt’« 
grünbliche  unb  umfaffenbe,  mit  ooUer  @achlenntnih  unb  ftrenger  ®erechtigfeit 

abwägenbe  Sinleitung  gu  ©octhe’d  naturwiffenfchaftlichen  ffietlen  in  bet 
|)emherfchen  Äudgabe  (1877)  —   eine  Äbhanblung,  welche  Don  §etm  8.  ®. 
gar  nicht  erwähnt  wirb.]  „Ofen  fchidte  fein  Programm  natürli^  auch  ®oethc 

gu,  welcher  Surator  ber  Unioerfität  war,  unb  ,biefe  Sntbeefung',  fchreibt 

Ofen  [in  ber  „3fid"  Don  1847,  welche  Don  $etrn  Ä.  ®.  erft  Diel  fpäter  ritirt 
wirb],  ,hat  ihm  fo  gefallen,  ba§  er  mich  cinlub,  in  ben  Ofterferien  1808  auf 

acht  Siage  gu  ihm  nach  SBeimar  gu  (ommen,  wad  ich  auch  gethan*.  ißad  bei 

biefem  S3efuche  gefprochen,  Derhanbelt  würbe,  niemanb  weig  ed." 

«tfo  „Xhatfachen"  nennt  §ert  8.  ®.  bie  Angaben  ber  einen  Don  beibe« 
Parteien,  welche  theild  elf,  theild  Dicrgig  SSotgange  Detöffent» 
licht  worben  finb.  Die  ®rgählung  aud  bem  ̂ ahre  1818  gu  begweifeln,  wäre 

allerbingd  baffelbe  Unrecht,  welched  man  (wie  wir  fehen  werben)  gegenüber 

Don  einem  ®oethe’fchrn  99erichte  begangen  hol;  fi<  toitb  jeht  überbied  buteb 

§ertn  8.  ®.’d  Schrift  in  merlwürbiger  ffieife  beftätigt.  Ofen  fchreibt  näin< 

lieh,  wie  wir  aud  ben  angehängten  93tiefen  erfahren,  an  Schelling’d  = 
©ßttingen,  1.  ̂[uni  1806.  —   „Qch  habe  auch  «ne  9leife  Dor  mir  —   eine 

üleife  in  bad  SDfecr,  freilich  nicht  weiter  ald  ̂ elgolanb"  — ;   unb  an  Schelling 

felbft:  Hßangerooge,  27.  December  1806.  —   „3|ch  wohne  h^i  W   SJogt 
2lmann,  ber  mir  allen  möglichen  ißorfchub  thut,  um  meine  Sbfichten  für  bie 

fHaturgefchichte  gu  erreichen;  ich  '^tn  über  IDlanched  belehrt  worben,  wad  ich 

unb  Snbere  guDot  nicht  wugten.  Sehen  Sie  einmal  einen  Schäbel  (ilnochen) 

Don  einem  Schafe  an;  Sie  werben  finben,  ba|  er  aud  einigen  audgebehnten 

Sffiirbeln  befteht,  fo  auch  ber  bed  ÜJlenfchen." 
Dagegen  fteht  bie  ®rgählung  aud  bem  ̂ h<^^  nicht  auf  eben  fo 

fieberen  5ü§en,  unb  ed  ift  gewi|  ni^t  gu  Derwunbern,  wenn  nach  Diergig 
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§en  Äl(jan>tr  $(fet  fl6«  Oten  unb  (äoetbc- 
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ij^a^ren  bie  (Srinnerung  ungenau  geworben.  §at  ben  Stnfenber  ftets  6e« 

frembet,  bag  oon  jenem  achttägigen  '^rfehre  jwifchen  SDfen  unb  @oethe  in 
bes  leiteten  SBetfcn  feine  $put  fich  finbet.  9iun  finben  wir  in  ben  SBriefen 

Oten’d  an  ®cheUing  ̂ olgenbed: 

3ena,  3.  9toe.  1807.  —   @ölhe  h“t  wich  ju  ftch  einlaben  lafjen.  3<h 
bange  auf  ihn.  3<h  ed  nicht  wegbringen,  mich  atä  unmünbig  bei  folchen 

l'euten  anjufchen  —   u.  babur^  fällt  Sllleä  jufommen. 

3ena,  3.  ®ept.  1808.  3ch  h^be  Wo"  fo  w<ht  “»ehr  gefd)ric= 

ben,  baß  ich  nicht  weiß,  wie  ich  eä  oerantworten  foH.  —   ÜKein  Umgang  ifl 
Jromann,  Seebecf,  Äncbel  u.  ber  @eh.  ̂ icfrath  ©tarf.  —   2)tit  @öthe  bin  ich 
nod)  nicht  auf  bem  gehörigen  3uß.  iß  fomif^,  wie  wir  einanber  noch  ßubircn. 

JBir  finb  wirflich  in  einer  S^webc  gegeneinanbcr,  ßufig  beibe,  u.  hoch  fagt  eä 

ftch  noch  feiner.  iß  mir  aber  wahrf^einlich,  baß  wir  unä  noch  einige  äBochen 

anfehen  —   u.  bann  werben  wir  auäeinanber  fahren.  (Er  hot  nichts  babei  ju 
Otriieren  —   unb  ich  «“th  — 

Die  Äntwort  ift  ein  ©rief  ©cheüing’S  oom  26.  9fooember  1808,  worin 
es  heift: 

—   (Eines  liegt  mir  am  $erjen,  baS  ich  ols  Sreunb  nicht  länger  Oerbergen 
fann.  (ES  iß  3h«  auSjubrüefen,  bie  Sh"«"  nicht  allein  bei  ben  (Ein^ 

foltigen,  fonbem  h'e  u.  ba  auch  bei  ben  fflugen  jch“bet.  ©elbß  (äöthe  ßujt  oiel= 
leicht  baran;  eS  wäre  mir  leib,  wenn  ©ie  mit  ihm  auSeinanberführen ;   ©ie 

würben  babei  oerlieren.  —   §ier  hoben  ©ie  nun  eine  ganje  'f3rebigt  oon  mir, 
Don  bet  ich  nicht  weiß,  wie  Sie  ße  aufnehmen  werben;  ich  glaubte  als  gteunb 

fchulbig  JU  fein,  ©ie  auf  biefe  ©eite  3h^fä  SBefenS  u.  SBirfenS  aufmerffam  ju 
machen. 

Ofen  fchreibt  nun  weiter  an  ©cheUing: 

3ena,  25.  3anuar  1809.  —   ßJfit  @öthe  ßehe  ich  feht  gnt  feit  feiner 
äurücHunft.  (Die  lejjte  3«ile  beS  Briefes.  (Soethe  war  oon  5Diai  bis  ©eptember 
1808  in  ÄarlSbab  gewefen.) 

3ena,  3.  Jebr.  1809.  $eute  Wbenb  iß  Sieboute  in  Sßeimar.  3<h  fahi^^ 

hinüber.  (ES  werben  oiele  3üge  oorgeßeUt.  @öthe  freut  ßch,  baran  ju  organi= 

ßren.  3<h  bin  in  bem  feinigen,  weiß  ober  nicht,  waS  man  mir  jugebacht  hat.  — 
SDlit  (SJöthe  ßehe  ich  jejt  fo  gut,  baß  ich  morgen  u.  übermorgen  bei  ihm  wohnen 
werbe.  (Er  fcheint  anfangs  nur  nicht  gewußt  ju  haben,  wie  er  mich  JU  nehmen 

hot,  ob  ich  als  ein  unterthäniger  Diener  ober  als  ein  fetbßänbigcr  ÜKenfeh  mich 

gegen  ihn  ßetten  werbe. 

3ena,  24.  Slpril  1809.  —   SuS  bem  Katalog  werben  ©ie  gefehen  haben, 
boß  i^  3aalogie  lefe.  Dies  gefchieht  auf  auSbrücflicheS  Berlangen  beS  ̂ erjogS, 

u.  boju  hat  er  mir  baS  h'fßg«  SKufeum  ouf  bem  ©djloßc  eingeräumt.  —   Daju 
fommt  noch  eine  anbere  ©nabe  beS  §erjogS;  biefe  Dßem  war  ich  auf  8   Dage 
in  SBeimar,  machte  bem  §erjog  meine  Äufwartung  u.  fprach  fehr  lange  mit  ihm 

über  oHe  mögliche  Angelegenheiten  ber  Unioerfität.  —   (3m  ganjen  ©riefe  iß  oon 
(äoethe  nicht  bie  Siebe.) 

Diefe  ©rieffteUen  machen  eS  wohl  mehr  ols  wohtfcheinlich,  boß  ©oetße’S 

(Einlabung  oom  1807  unb  oom  j^rfbruor  1809,  fobann  £>fcn’S  ocht- 
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tägiger  Xufent^alt  ju  Seimar  an  SDftern  1809  in  beä  Unteren  (Erinnerung, 

nac^  rierjig  ̂ a^ren,  ju  einem  ai^ttägigen  i^erfe^re  mit  ®oet^  an  0{tcm 

1808  gemorben  waren,  ̂ ^cbenfaüä  aber  geigen  fie  unä  Cfen  alä  »on  Änfang 

an  fe^r  ftart  gegen  Q^oet^e  eingenommen,  wobei  noi^  baran  erinnert  wnbtn 

mu§  —   waä  $err  Ä.  (S.  ni^t  tbut,  wo^I  aber  Dünger  (Äuä  ©oet^'ä 
greunbeäfreife)  unb  fialifc^cr,  bat  Clen  in  feinem  Programm  bei  ber  ®e» 
fprec^ung  beS  os  intermaxillarc  unb  feines  33orbanbenfeinS  am  iDlenfc^en 

©oet^e’S  gar  ni(^t  erwähnt.  bie  fojgenbe  Si^rift  Dfen’S :   (Erfte  ̂ teen 
gur  I^eorie  beS  Siebtes,  ber  J^rben  unb  ber  SEBärme  (^ena  1308)  fiebt  ouS 

wie  eine  Soncurreng  mit  ©oet^e.  Cb  er  beS  festeren  barin  ©rwäbnung 

tbut?  3n  bem  Sriefe  an  ©cbcUing  oom  25.  ̂ [anuar  1809  fagt  er:  „Qn 

meinem  ̂ it^tprogramm  <<b  gu  b<itl  Sca^n  9iewton  gefproeben'' 
(alfo  $oIemif  gegen  Diewton,  wie  bei  ©oetbej;  „iib  werbe  eS  in  3uEunft  ni<bt 

mehr  tbun.  ©S  bnt  bem  ̂ ergog  fo  wobt  gefallen,  bag  er  miib  gur  Siafel 

einlub ,   unb  naib  berfelben  mugte  i<b  mit  ibm  bis  fflacbts  ̂ 1^12  Ubr  barübei 

fpreeben.  ©ine  SWenge  Höflinge  waren  babei"  [etwa  auch  ©oetbe?],  „i(b  war 
aber  ni(bt  im  geringften  genirt.  (Der  ̂ ergog  b^i  uieine  atnfi(bten  über  baS 

Si(bt  foglei(b  weiter  geführt  unb  angewanbt  auf  baS  ®ebtn  unb  auf  bie 

Polarität  in  ber  gangen  9iatur.  ©ei  ibm  ftebe  itb  febr  in  ©naben."  (Erft 

jene  SKabnung  ober  „fßrebigt"  ©cbeUing’S  febeint  Ofen  gu  einer  Ännäberuiig 
an  ©oetbe  oeranlagt  gu  buben. 

3)as  gute  ©erbältnig  war  aber  ni(bt  oon  langer  (Dauer.  ®(bon  am 

19.  December  1809  febreibt  Dien  an  ©cbeUing:  „®ie  wiffen,  bag  ©ötbe 

ein  eitler  äJlenfcb  ift,  beffer  als  icp.  ©r  »erlangt,  bag  man  fi:b  naä)  ibm 

moble,  au(b  wobl,  bag  man  fein  Daglöbner  fei.  Der  junge  ©rof.  ©oigt  tg 

ein  f(bwa(beS,  läppifebes  ̂ nbioibuum ;   weil  er  fitb  alles  gefallen  lägt  unb  fclbft 

ben  ®tiefellne(bt  maibt,  fo  but  ibn  ber  bi'f'd^  ̂ ^uj.  o.  itnebel,  ©ötbe’ä 
fjreunb,  lieb  gewonnen,  but  fi:b  6«i  (Sötbe  alle  SDJfibe  gegeben  —   für  biefeu 

©oigt.  (Er  würbe  an  ©tbeloer’s  ©teile  '^Jrofeffor.  —   Der  ̂ ergog  wünfebte 
f<bon  lange,  bag  i^  ßuclcai^  möchte;  oerfloffenen  ©ommer  tbat  icb  eS 

[f.  oben],  ©ötbe  raugte  mir  baS  ßabinet  einräumen,  ©eit  biefer  3^t  be* 
trägt  er  ficb  bü<bfl  fonberbar  gegen  mich,  ba  er  mi^  Dorber  fogar  in  fein 

§auS  aufgenommen  butte  [bei  jener  IReboute  im  fjebruar].  —   ©nblicb  bat 
©ötbe  fogar  auSgeftreut,  icb  b^Oc  ̂ uS  Sabinet  ni^t  in  ber  alten  Crbnimg 

gelaffen.  (Eine  grobe  Büge  (!),  entfprungen  barauS,  bag  ber  ©iblogoogt  einige 

©tüde  etwas  oerftellt  but  —   bie  aber  nie  an  ber  orbentliiben  ©teile  ftanbeu. 

—   Die  ©enübung  beS  llabinets  war  mir  nur  auf  1   ©emefter  eingeräumt; 

wabrfcbeinlicb  butte  ©ötbe  fibon  feine  ilbfiebten.  3l(b  bube  nun  bor  6   ©iobut 

wieber  an  ©ötbe  um  bie  (Erlaubnis  angefuebt,  unb  bin  noch  ohne  flntwort" 

©in  ©ibelling'fcber  ©rief  finbet  ficb  uicbt  mehr  in  ber  oorliegenben  ©amn< 
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lung,  unb  rin  folc^er  oon  Dfen  an  Stelling  erft  wicbet  unter  bem  30. 

1816:  „(Snblii^  ̂ offc  ic^  Q^ncn  oergelten  ju  lönnen,  waä  ®ie  atä  i'e^rer" 

[ujo^I  in  SBürjburg  —   |)err  ä.  6.  fpric^t  ni(§t  baoonj,  ©önner  unb  greunb 

get^an;  ic§  ̂offe,  baä  2rü6e  roerte  fi(^  oerjie^cn,  waä  fc^eint  oorgejogen 

JU  fein." 

I'ot^  jurüi  JU  ̂ erm  Ä.  6.  T'erfelbe  fä^rt  fort  (8.  13); 

„®rft  1824"  [richtiger  1820,  1823,  1824]  „betont  @oet^e  fein  ‘ßrio' 
ritätärec^t,  inbem  er  mitt^eilt,  ba§  er  fi^on  1791  [1790]  am  Öibo  in  Senebig 

an  einem  8^öpfenfopf,  ben  er  auä  bem  ®onb  auf^ob,  bie  3ufüuitu«*>ff6ung 

beä  ©cbäbelä  aus  ffiirbeln  erfannte,  unb  bemertt  babei,  ba^  im 

biefe  Se^re  tumultuarifcb  unb  uuoollftänbig  ins  '^ublifum  gefprungen  fei. 

nun  am^  ̂ eut  nie^t  baran  ju  jroeifcln,  ba§  bie  Eingabe  ©oet^e’S  auf  ffia^r« 
^rit  beruht,  fo  ift  eben  fo  unjmeifel^aft,  bafe  Ofen  feine  (Sntbetfung  felb* 

ftSnbig  gemacht,  unb  bag  er  eS  toar,  ber  biefen  ®ebanfen  begtünbete  unb  in 

bie  ffiiffenfi^aft  einfü^rte." 

aifo  ,,^eut"  —   b.  i.  feit  im  3a^re  1857  bet  befannte  ®rief  aus 

Senebig  an  ̂erber’S  (Sattin,  oon  ̂ errn  Sl.  IS.  in  ben  3ufS^en  angeführt, 
unb  f(^on  feit  im  ̂ a^te  1852  ein  anbeter  ©rief  auS  ©enebig  an  grau  oon 

Äalb  oeröffentlic^t  rourbe,  f.  Salifc^et  a.  a.  D.  8.  CXLVII.  —   aIfo  ,,^eut" 

ift  an  bet  ©Ja^r^aftigfeit  ©oct^e’S  ni(^t  ju  jwcifeln!  «bet  oot  jener  3«'t 
butfte  ober  mußte  man  jioeifelnV  §at  ©oetße  burc^  itgenb  rin  ffiort,  irgenb 

eine  Ißat  feines  langen  öcbenS  jenes  „§eut"  um  uns  oerbient?  SDJußte  ̂ ett 

«.  (S.  nic^t  oielme^r  fagen:  ,‘,ffiat  au:^  nie  an  ©oet^e’S  SBaßrßaftigfeit  ju 

jioeifeln,  fo  ̂ aben  mir  je^t  aueß  aut^entifi^e  Selege"?  —   Sei  Ofen  fcibft 
ift  ein  folcßer  3»cifri  erflätlicb,  ober  nimmerraeßt  entfc^ulbbar.  ©Jan 

ßöte  bie  „gfis"  oon  1847  (5>etr  «.  ffi.  giebt  unS  bie  folgenben  8tetlen 
ni(^t):  ,,©S  entftanb  unter  ben  SBeimaranern,  melc^e  gern  aUeS  i^rem  ©oet^e 

juft^tieben,  ein  ©emurmel,  baß  biefe  ̂ bce  auc^  oon  ißm  genäßte.  !Oaoon 

^örte  Sojanus  unb  brachte  bie  8a(^e  jut  8prac^e  [„gfis"  1818,  roooon 

na(!ß^r];  ba  befam  ©ötßc’S  ©itelfeit  ©lutß,  unb  er  fam  breijeßn  3ü^te  nac^ 
meinet  (Entbedfung  unb  fagte:  et  fei  feit  breißig  galten  [^iftorifc^  genau, 

1820  roeniget  30  giebt  1790]  oon  jener  Scnoanbtfebaft  überjeugt."  Unb  an 
einet  fpäteten  8telle  beffelben  ̂ a^tflünges :   ©ötlje  ßabe  ißm  feine  (Entbeefung 

„unoerf(^ömtet  äBeife  rauben  moHen".  §ietju  fommt,  baß  baS  ̂ rioritöts» 
reeftt  nicht  oon  ©oet^e,  fonbern  oon  Ofen  juetft  betont  mürbe,  in  feinet  «nt» 

mort  auf  jenen  «rtifel  oon  SojanuS,  melchet  gefragt  hatte:  „®aS  gehört 

nun  bem  finnootten  gotfehet  ©oethe,  ber,  fo  oiel  ich  meiß,  juetft  bie  ffiirbel' 

bilbung  im8chäbel  erfannt?  maS  ift  bagegen  Ofen’S,  ber  fieh  oor  allen  bot» 

über  ausfprach  unb  bie  «nficht  in  baS  miffcnfchaftliche  ©ebiet  rinführte?" 
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1818).  Cfcn’ä  äntroort  „Dies  ift  bie  ©efc^i^te  meinet 

®c^äbelfno(^en.  SDJögcn  nun  anbcte  bie  bet  irrigen  etjä^len!"  Äu^  ̂ iet* 

oon  erfahren  mit  nichts  but(^  5***’^"  „Änberen",  b.  @oet^e, 
antwortete  im  1^19  (etfc^iencn  1820)  mit  üßeröffenttit^ung  beS  Äuf* 

fa^eS  übet  ben  (oon  1784)  unb  bet  (Sinleitung  in  bie  »et* 

gleid^enbe  Unatomic  (oon  1795),  in  ben  97ocl^ttägen  ̂ injufügenb:  be* 

fenne  gern,  ba§  i(^  feit  30  galten  oon  biefet  geheimen  ®etmanbtf^aft 

überjeugt  bin"  —   o^nc  jebe  perfönlit^e  Änfpielung  (biefe  folgte  etft  1824), 

gewig  im  |)inbli(f  auf  Cfen’S  Sage,  bet  eben  mit  (Sntlaffung  bebto^t  war 

ober  fie  futj  oot^er  erhalten  ̂ attte.  @c^on  in  jener  „(Sinleitung"  oon  1795, 
wel^e  ben  Stübern  |)uraboIbt  oorgettagen  worben  war,  finbet  ft(^  unter  VIII 
bie  ©teile: 

Vertebrae  colli: 

Atlas,  befonbets  in  bie  Steile  gebilbet.  Deutet  aufSetwanbt* 
fcbaft  mit  ben  ©tbäbellnoc^en. 

Epistropheus  u.  f.  W. 

©elbft  ftalift^et  mat^t,  fo  Diel  wir  fe^en,  auf  biefen  wit^tigen  Umftanb 

ni(^t  aufmetffam. 

§ett  a.  (S.  fäl)tt  fort: 

„^ebenfalls  übereifrige  Sere^ter  (Soet^e’S  fe^t  Unreebt  get^an, 
Dien  beS  SiusintS  }u  beftbulbigen,  unb  eS  ift  i^m  ni(^t  übel  }u  nehmen, 

wenn  er  fi(b  feinerfeits  entrüftet  über  (Soet^e  ausfprat^." 

Diefe  Sere^rer  ftnb  ein  ÄnonijmuS  in  ber  „Ällg.  3-"  *>on  1836,  unb 

—   §egel  in  ben  „Sorlefungen  übet  iJlaturp^ilofopbie"  oon  1842  unb  (2.  ÄufL) 

1847  (ift  biefe  unbegreifliche  ©teile  auS  ̂ egel’S  eigenen  §eften  ober  au« 
einer  9Ja(hf<hrift  gefloffen?  finbet  fie  fuh  in  einem  ober  in  mehreren  §cften? 

(SS  wäre  gewig  ber  3)7ühe  werth,  wenn  oon  Setlin  aus  Suffchlug  hi^^ 

gegeben  würbe.)  97un  aber:  weil  oier  unb  gehn  (fünfjehn)  3<>hoo  nach  ©oetbe'« 
Dobe  Dien  oon  Serehrern  beff eiben  beS  Sioüiulä  befchulbigt  würbe,  ift  eS  ihn 

nicht  übel  gu  nehmen,  wenn  et  fich  entrüftet  übet  (Soethe  felbft  auS» 
fprach?!  (Sntrüftet,  c.  h-  fo,  wie  wir  oben  gefegen,  unb  bann  noch  in  ben 

©orten,  welche  auch  ®-  titirt:  „©oetge  war  es,  bet  ben  @rog' 

hcrjog  Jlatl  Suguft  gegen  mich  aufftiftete  unb  bie  fDHshanblung  hotoorrief, 

bie  mir  in  ffieimar  juthcil  würbe." 

„3ft  biefe  fpäte  Änllage  allerbingS  ju  bebauern,"  fügt  §ett  Ä.  (S.  (@.  28) 
hingu,  „fo  ift  fie  anbrerfeits  aber  auch  wiebet  ju  entfchulbigen;  benn  fein 

©chweigen  über  fein  Serhältnig  gu  ©oetge  ju  brechen,  würbe  er  in  bet  2hat 

prooocirt  burch  übereifrige  Serehrer  ©oethe’S,  bie"  ic. 
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5Wein,  nein  —   eine  [oli^e  ©ptad^e,  wie  bie  in  bet  „3^®"  »on  1847, 
ift  nii^t  unb  nientalä  ju  entfi^ulbigenl  64  ift  oielnte^r  ju  fagen  mit  ffalift^et: 

Ofen  entblöbete  fi^  ni(^t,  auf  ®oet^e  folc^e  ©i^mä^ungen  ju  Käufen,  beffen 

6^ie  mit  fo  unwürbigen  ißeibäc^tigungen  anjutaften,  bie  et  felbft  fo  berb 

3Utü(fgcB)iefen.  Cbet  mit  ben  SBorten  eines  iJJic^t'Deutfc^en,  roel(^e  |)ett 

a.  6.  (S.  58)  felbft  cititt,  jcboc^  nur  mcgcn  bcS  Scgtiffeä  bet  Priorität: 

I   have  United  the  names  of  Goethe  and  of  Oken  as  the  originators 

of  the  hj’pothesis  of  the  vertebral  structure  of  the  skull,  to  aid  in 

redeeming  a   great  name  from  undeserved  obloquy,  though  the  claim 

of  the  ono  to  priority  lapsed  through  lack  of  publication  (Huxly,  Ele- 

ments of  comparative  anatomy,  1864).  Qa,  rcdeem,  etlöfcn  oon  unoet' 

bientet  ©c^mä^ung  —   ift  baS  Sßott.  ©oet^e’S  Silanen,  bie  auf  6rlöfung 

^ancnl  §ett  8.  6.  aber  ̂ at  in  ötbmann’S  „©efcpit^tc  bet  ̂ ^ilofop^ie" 
bie  ©teße  aufgelefen :   „fieiber  ift  ©oetfje,  als  fein  Slame  gebraust  routbe,  um 

Ofen  biefet  feinet  glanjnoflften  ©ntbedung  ju  betäuben,  bem  ni(^t  fo  ent» 

gegengetteten,  wie  eä  wünft^enäwett^  wate",  unb  finbet  biefe  gebanfenlofe 

SBemetfung  „fe^t  richtig".  SUfo  im  3;a^te  1836,  im  3|a^re  1847,  auS  bem 
Meitbe  bet  ©chatten,  hätte  ©oet^e  foUen  für  Ofen  Seugnig  ablegen? 

Die  oon  3;uli  1816  (©tünbung  bet  „3fiä")  bis  jum  7.  Quni  1819 

(6nttaffung  Dfen’S)  fpielenbe  Dtagßbie  wirb  ©.  18  —   28  etiäl)ft;  bann 
heißt  eS: 

„6S  ift  fchmetsliih,  batan  erinnern  ju  müffen,  baß  in  biefet  3öf 

großer  ©oethe  baS  %mt  eines  weimarif(hen  ©taatSminiftetS  befleibete,  unb 

baß  et  es  war,  bet  feinem  f^ürften  ben  gewaltfamften,  mit  bet  oetbütgten 

Preßfreiheit  nicht  ju  oereinbatenben  P3eg  ootfehlug,  ben  bet  Unterbrüdung 

beS  SBIatteS.  SfatI  Kuguft  feboch  ging  hierauf  nicht  ein  unb  eS  erfolgte  eine 

bloße  aSetwatnung.  Ob  unb  welchen  Sntheil  ©oethe  an  ben  fpätet  gegen 

Ofen  ergriffenen  Sllaßtegeln  gehabt  hat/  biefe  f^tage  oetmögen  wir  nicht  ju 

beantworten." 

gemet  in  ben  3“fähen  (©.  82): 

„3in  golge  bet  übet  bie  Sßetfaffung  etfeßienenen  Ärtifel  betieth  bie 

CanbeSbitection  bie  ju  etgreifenben  SDlaßtegeln.  Der  ©toßhetjog  ließ  bie 

Xcten  ©oethe  juftellen  unb  forberte  ein  ©utachten  oon  ihm.  ©oethe  führte 

)Wat  ben  Oitel  ©taatsminiftet  unb  bejog  ben  Slfiniftetgehalt  oon  3000  Dhl^v 

gehörte  aber  nießt  jum  witfließen  ©taatSminifterium.  Unter  feiner  llufficßt 

ftanben  außer  bem  Dßeater  aße  unmittelbaren  ilnftalten  für  Sunft  unb 

ffiiffenfcßaft." 

Die  ©rwäßnung  beS  ©eßalteS  an  biefet  ©teße  muß  Woßl  bei  febem 

8cfer  ben  ©egenfaß  jwifeßen  hoßer  SSefolbung  unb  ©inefurc  waeß  rufen. 
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SUtr  hemmen  an,  ̂ err  2t.  (S.  ̂ a6e  unüetcugt  btefe  niißoetftänblti^e 

SEßenbung  genommen;  fonft  müßten  mir  uns  (Semalt  ant^un,  um  nii^t 

ben  uns  geredet  bünfenben  ^tarnen  ju  geben.  2Bei§  §ett  Ä.  ®.,  waS  @oet^ 

für  baS  I^eater  in  SBeimar,  füic  bte  Unioetfität  Qiena  gct^an  ̂ at? 

9iun  folgt  in  ben  gufäfeen  @oet^c’S  (Sutai^ten  oom  5.  October  1816 
(es  waren  elf  9iummetn  bet  auSgfgeben),  t^eils  w3rtli4  t^eils  in» 

l^altli^.  ®oet^e’s  S^aralter,  fjerfönlicb  wo^Iwoltenb  unb  amttid^  energifc^, 
leuchtet  in  ̂lammenjitgen  barauS  ̂ etoor. 

„®w.  Ä.  IBefebt  fernen  unb  genau  auSjufü^ten,  ̂ ab’  \ä)  jeberjeit  für 
meine  etfte  Pflicht  gehalten,  nur  bieSmal,  gefte^e  itb,  fiberfici  mi(^  ein  3'^“' 

betn."  SDJan  fielet,  wie  ungern  ©oct^e  fi(^  in  bte  @a^e  mifc^t,  wie  nur  bic 
niemals  erfibutterte  g'fcunbft^aft  mit  feinem  gürften  baS  JBiberftreben  übet» 

Winbet.  ©oet^e  lommt  bann  gu  bet  2tnfidbt,  bag  eS  baS  ftlügfte  gewefen 

wäre,  „fogleit^  beim  ©rft^cinen  bet  2lnfünbigung  oon  ̂ olijei  wegen  bas 

iBIatt  gu  oerbieten,  wie  benn  biefer  SBe^örbe  o^nc  fif’^age  in  einem  folt^en 

gfatle  aus  eigener  2(utorität  gu  oerfal^ten  guftc^t."*) 

S53aS  bie  Eitation  Dfen’S  gu  einem  SSor^alt  betreffe,  fo  fönne  ein  fotc^er 
etwa  oon  einem  ̂ räfibenten  gegenüber  <SubaIternbeamten  gemacht  werben, 

es  gegieme  fi^  aber  nic^t,  Ofen,  bet  ein  SDlann  oon  ©eift,  oon  ffenntniffen, 

oon  SSerbienft  fei,  wie  einen  ©c^ultnaben  ̂ eruntergumatben.  SSJaS  fagt  benn 

§ert  2t.  E.  gu  biefer  ©teile?  9licbts.  3)aS  ift  alfo  jener  ©oetbe,  „mit 

weltbem  Dten  in  einen  ̂ rioritätsftreit  gerietb,  bet  oielleitbt  nit^t  gang  o^ne 

Einflug  auf  feine  fpäteren  ©tbidfale  war". 
2lu(b  oon  einer  23ebrobung  mit  bem  ißerbot  rätb  ©oetbe  ab.  „3^as 

*)  $oIitif(b  anftBgtg,  nach  ben  SBegriffen  jener  3<it,  tonnte  in  ber  Snlünbtgung  bie 
@teKe  Uber  bie  (iieftbiebte  fein,  Don  ber  eS  beiüt:  „ftc  febreitet  baber  als  ein  ftbanerltt^ 

9iie{e  über  @trom  unb  pfeifen,  Uber  loco  sigilli  unb  iSibtagbäume,  latbenb  über  foicbe 

StnfiaUen,  toctebe  (Seift  finb  Sinn  fangen  moüen  unb  im  ̂ ong  fiberburjeln"  u.  f.  m. 

ällan  bentt  aber  bei  bem  fummariftben  Urtbeite  (Soetbe’S  »obl  eher  an  bte  oon  $mn 
9.  (Sder  nur  in  milbembem  SuSjuge  angeführten  SteQen,  »orin  Oten  unter  Soeben  anf 

bie  garantirte  'f3regfteibeit  SQeS,  gerabeju  HUeS  in  feine  3e>tf(brift  eintübt,  felbjt  Unftnn 
unb  ̂ etulanj,  SUge  nnb  Serläumbung  nitbt  auSfcbliegenb.  „9QeS  ift  gut,  unb  aQeS 

mug  gugelafen  loerbcn.  2>aS  fublitum  ober  bie  (Semeinbe  mug  ben  Sinn  mie  ben  Un* 

gnn  ber  3t<t>  SSUrbe  nie  bie  'flctulanj  tennen  lernen.  —   Sa  unfer  Untemebmen 
einen  freien  Serlebr  unb  Streit  beabgdbtiget,  mir  au(b  nicht  gemebnt  gnb,  berbe  Sebteib' 

arten  in  artige  umjumanbeln,  oielmebr  motten,  bag  atte  gformen,  metebe  beutfeber  8rt 

gnb,  bin  gur  Sebau  geben;  fo  oertangen  mir,  bag  jebe  litterarifcbe  Seteibigung  nicht 

anberä  atS  ouf  litterarifcbem  fflege  gerächt  roerbe.  Sitterarifebe  Streitigfeiten,  mären  eS 

auch  (Srobbeiten,  ja  fetbg  rügen  unb  Sertäumbungen  mügen  nie  atS  bürgerliche  betratet, 

unb  Dor  ben  bürgerlichen  Siebter  gefcbleppt  merben,  ber  einem  gefebriebenen  Sott  imnoeT 

einen  bühnen  SSertb  beilegt  als  eS  mirllicb  bot.  —   äBer  bie  bürgerliche  Obrigfeit  bnbet* 
giebt,  um  bie  äeugerungen  feines  (SeigeS  gu  retten,  ig  ein  erbärmticher  ffiicbt,  ber  niebt 

in  ben  Staat  ber  (Setebrfamfeit  eingreifen  mug." 
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®Iatt  foü  magiger,  befe^eibener  icetben?  ̂ fiä  fott  nic^t  mc^t  Ofen 

ni(^t  me^t  Ofen  fein?  Sä  umfa§t  enojflopäbift^  alles  ®enfbate  unb  fogat 

baS,  »aS  er  fc^etnbar  auSfc^liegt,  nimmt  er  beleibigenb  mieber  auf.  ü)te 

^orm  ift  rcilb,  frec^,  o^ne  fRütffi^t  auf  irgenb  ein  Ser^ältnil"  u.  f.  f.  — 
@ibon  bie  jttieite  iffummer  enthielt  neben  bem  Silb  einer  SEBage  folgenbe 

Stelle:  „Ob  mir  mirflic^  ®re§frei^eit  ̂ aben  ober  ob  fte  burt^  literarift^e 

'ßrioilegien  [bie  „ffienaer  fiitcraturjeitung"  ^atte  im  ̂ a^re  1803  für  bic 
toeimarifc^en  fianbe  baS  Eßrtoilegtum  als  fritifc^  literarifc^es  Zageblatt  er^al« 

tenj  unb  willfärtic^e  Zeutung  berfelben  als  f^ra^e  oerffjottet  merben  toirb, 

foll  ber  iJortgang  ber  ̂[riS  lehren."  Die  britte  Plummer  brachte  eine  Vignette 
mit  Sfelsföpfen  neben  ben  Flamen  ber  iRoftotfer  Unioerfitätsprofefforen,  welche 

im  3[al^re  1811  i^r  ®utad§ten  gegen  bie  Berufung  Dfen’S  an  biefe  Unioer» 
fität  abgegeben  Ratten. 

%m  menigften  ift  ®oet^e  mit  bem  fRec^tSmeg  einoerftanben.  „SBenn 

et  nun  cor  ®eri:^t  ernibert,  eS  fbnne  fRiemanb  ber  SfBa^r^eit  megen 

beftraft  merben,  er  getraue  fic^  alles  barjut^un?  ©er  ̂ inbert  i^n,  bie 

Slögen  bet  fRoftodfer  ([fQcultät,  an  benen  es  nic^t  fehlen  mag,  ans  Si(!^t  gu 

f(^lef3pen?  SBet  ̂ inbert  i^n,  bie  23  fünfte  gegen  bie  meimarif(^e  ®etfaffung 

(in  ?ft.  11)  ju  commentiren?"  Äann  man,  fragen  mir,  übet  einen  polü 
tifc^en.  ®egnet  unbefangener  äugem?  Offenbar  ̂ 5It  ®oet^e  bie  SBa^r^eit 

bet  Ofen’f^en  Äufftellungen  für  reefit  mo^l  möglich,  er  ift  aber  bet  Än» 
fti^t,  bie  SBa^rfieit  bürfe  nic^t  unter  allen  Umftänben  ans  füllet  treten.  Unb 

nac^  biefet  Änfic^t  ift  ju  allen  3«ten,  unter  allen  SJegierungSformen,  auS 

Srünben  ber  öffentli(!§en  SBo^lfa^rt  ge^anbelt  morben. 

®oct^e  rät^  nun:  „Die  oerfäumte  SRa^regel  mug  ergriffen  unb  baS 

®latt  fogleic^  oerboten  merben.  SIRan  fürste  nic^t  oot  ben  folgen  eines 

mönnlid^cn  ©(^ritteä;  mit  bem  Verbot  mirb  boS  ©lut  auf  einmal  geftopft; 

es  ift  männlicher,  fiih  ein  ©ein  abnehmen  ju  laffen,  als  am  falten  ©ranbe 

JU  fterben."  —   Der  falte  ©ranb  ift  nicht  auSgeblieben.  Sntmeber  mußte 

®oethe’S  IRath  befolgt  ober  oolle  Freiheit  gelaffcn  merben.  Den  SKobuS  bet 
Unterbrüefung  betreffenb,  räth  ®oethe,  „Ofen  ganj  unb  gar  ju  ignoriten  unb 

fich  an  ben  ©uchbrudfer  ju  halten." 
§err  Ä.  S.  magt  ju  bem  ®utachten  bie  ©emerfung:  „ÄuS  bem  ÜRit«- 

getheilten  geht  [ebenfalls  fo  oiel  h«»ot,  baß  Ofen  fo  Unrecht  nicht  hatte,  menn 

er  ®oethc  eines  mefcntlichen  ÄnthcileS  an  bem  gegen  ihn  eingeleiteten  ©et' 

fahren  befchulbigte." 
^[ebenfalls?  SineS  mefentlichen  Stntheiles? 

ffiit  fenb  überjeugt  —   ®oethe’S  Sprache  fann  auf  ben  Unbefangenen 
faum  einen  anbern  Sinbtud  machen  —   baß  ®oethe  bic  fpäter  ergriffenen 
ÜRaßregeln  nicht  nur  nicht  beeinflußt,  fonbern  tief  beflagt  hat. 

3m  luaen  iflei«.  mo.  II.  C9 
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©eine  war  gfwcfen,  bte  ©oi^e  ber  geitf^rift  oon  bet  beS  ola» 

bcmift^eit  ̂ e^tetä  ju  trennen.  Da«  Statt  foUte  auf^öten,  ba«  ia,  wie  Iei(^t 

öotausjufe^en  tnar,  bem  Keinen  Sanbe  not^roenbig  Sertegen^eiten  fd^affen 

ntugte;  Dfen  felbft  follte  gar  nid^t  genannt  werben,  ganj  au«  bem  Spiele 

bleiben,  [eine  Se^rt^ätigleit  bet  UnioerfitSt  erhalten  werben.  S«  fam  anberS, 

eben  be«^alb,  weil  man  (üoet^e’«  9iat^  nic^t  befolgt  ̂ at. 
SBenn  enblid^  ̂ err  %.  S.  un«  Oien  unb  fein  Ser^alten  babur<^  [pm* 

pat^ifd^  }U  mad^en  fu(^t,  bag  er  au«  beffen  ©dgrift:  „92eue«  f^rantreiib,  neue« 

Deutfc^lanb"  (1814)  eine  beutfcgnationale  ®eftnnung  im  heutigen  Sinne  ab« 
leitet,  fo  —   überlommt  un«  ein  Säi^eln.  „Siete  feiner  ̂ rberungen  ftnb 

burt^  ben  glorreichen  ̂ rieg  oon  1870  erfüllt.  SMt  liaitn  Slfag'Sothringen; 

Setfort  lägt  audg  Oien  ben  (ffranjofen.  SMr  t)ixf)tn  ftaifer  unb  [Reich.  Rettich 

war  Olcn’«  Raifet  ber  Oefterreich«,  unb  war  e«  noch  1848.*)  Dtofebem  bin 
ich  fidher,  bag,  hätte  et  1866  unb  1870  erlebt,  er  einet  bet  [Reichätreueften 

wäre."  [Run,  wer  ba«  glauben  lann,  ber  mag  e«  tbun;  „jebenfalt«"  aber 

hat  bet  ̂ toceg  „@oethe  versus  Oien,  Oien  versus  @oethe"  nicht«  mit  ber 
nationaltiberalen  9ieich«treue  ju  fcgaffen. 

Slit  [teilen  nur  noch  ̂ tage:  ̂ at  fich  gegen  bie  Slorte  be«  ̂ erm 

Ä.  ®.,  wie  fie  oben  auf  S.  12—14  feiner  [Rebe  obgebrutft  flehen,  in  jener 

Sthung  ber  beutfchen  [Raturforfcher  ju  Saben»Saben  leine  Stimme  erhoben? 

Slenn  leine  —   Sdhanbe  übet  Deutfchlanb. 

Pie  neucflen  ̂ forfdlunflen  üßcr  ̂ efigionsiDiflenriftaft. 
I.**) 

Slenn  bie  eben  neu  etblfihenbe  91eligion«wiffenfchaft  mit  ber  Sprach^ 

wiffenfchaft  im  innigften  ßuf^xnmenhange  ju  flehen  pflegt,  fo  ift  e«  nicht 

♦)  8n  SBelcfcr  fcbritb  Oten  auS  3ärid&,  ben  1.  Januar  1849;  „®«  |tnb  oRenbat 
mit  SJeibenfcbaften,  gnt'Wffen  unb  (Sitelteiten,  »elcbe  toben,  unb  teineSioeg«  btt  ©trrit 

oetnünfüget  ©tünbe:  bcnn  e«  (ann  unmSglicb  baiQbet  ein  3<oeiftl  belieben,  toei  ttaifn 

werben  foQ.  augenfcbetniicb  nur  bcrjenige,  welcher  eS  feit  fafi  fecb«bunbert  3abren  g«> 

wefen  tfi,  ein  §ab«burger.  —   Äein  §ab8burg  bat  überbieä  je  ©entfcblanb  oeuatben  nnb 

©tücte  boBon  an  bie  Sretnben  oertauft."  3n  bemfetben  ©inne  batte  et  am  16.  ©etember 
1848  an  öeinridb  oon  CSagetn  gefcbrieben. 

**)  1.  Apologie  beS  CSbriflentbume«  oom  ©tanbpunite  ber  ©ittenlebre.  ©nrcb  St. 
a.  SW.  Seib  O.  ̂ r.  3»t'ter  Sanb.  Humanität  unb  ̂ umaniSmu«.  Stt'burg  1879. 

2.  ̂ jeibentbum  unb  Offenbarung.  Wetigionägefcbicbtücbe  ©tubien  oon  Dr.  (ä. 

?.  gifcber.  äRainj  1878. 

8.  Sffab«  jur  attgemeinen  Weligionbwiffenfcbaft.  Bon  oon  ©traug  nnb 

Xomtp.  ̂ eibclberg  1879. 

4.  Sorlefungen  über  ben  Urfprung  unb  bie  (tntwicfelung  ber  Weligion,  mit  be> 

fonberer  Wüdfnbt  auf  bie  Weligionen  be«  alten  3nbien«.  $on  S-  3Rap  SWÜQet.  6trag> 

bürg  1880. 
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fc^wer,  bie  ®rünbe  für  biefe  enge  Sßerbtnbung  gu  begreifen.  Weltgion  tote 

bie  @f)Ta(^e  gehört  }u  ben  erften  Xeugetungen  bed  ertnac^cnben  Snenfc^en« 

geifteä  unb  tS  liegt  no^e,  eine  oon  allem  Änfange  an  bcfte^enbe  üBet^fel- 

mirhing  ju  nermut^en.  !£)iefeI6e  ÜRet^obe  ̂ at  fi(^  in  beiben  ffiiffenfc^aften 

als  fruc^tbringenb  ermiefen:  mie  bie  Sprac^miffenfc^aft  baS  SSorurt^eil  auf« 

geben  mugte,  als  feien  nur  bie  Sprachen  ber  Sulturoöller  ein  mürbiger 

®egenftanb  ber  ̂ orfcgung,  unb  cielmel)r  alle  menf (fliegen  ©pracben  in  ben 

ftreis  igrer  Unterfuebung  jog,  fo  fann  man  bon  einer  miffenf(baftlt(b  begrün« 

beten  6rforf(bung  ber  {Religion  erft  reben,  feitbem  man  eS  ni(bt  me^r  oer« 

[(bmögt,  ben  Heugerungen  berfelben  amb  bei  fol(ben  IBöllem  nacbjugeben, 

melcbe  auf  ber  unterften  @tufe  ber  Sultur  ftegen.  SBaS  au^  in  biefer  $in« 

pebt  in  ben  legten  ̂ agren  gefebegen  ift,  mir  finb  boeb  immer  noch  meit  oon 

bem  3icic  entfernt,  melebes  bie  allgemeine  IReligionSmiffenfcbaft  fiib  fteefen 

mug.  Xu(b  bie  ältefte  {Religion,  auf  bie  mir  jurüefgeben  tonnen,  trennt  noeg 

eine  meite  Äluft  oon  bem  Anfänge  aller  Religion  unb  nötbigt  ju  SßorauS« 

fegungen,  bei  melden  ber  perfönliebe  tgeologifibe  unb  pbilofopbifcbe  ®tanb« 

punft  ber  einzelnen  gorfeber  ein  {Reebt  bot  ptb  geltenb  3u  maeben.  ®ie  oiel« 

facb  inbioibuellen  Hn^cbten  laffen  fieb  beutlicb  auf  jmei  ®runbanfcbauungen 

aurfieffübren ;   mit  {Rüeffiebt  auf  biefe  orbnen  mir  bie  föerle,  mit  beren  ̂ nb^lt 

mir  unfere  ?efer  betannt  maiben  moUen,  inbem  mir  uns  junäebft  febes  Ur« 

tbeileS  enthalten  unb  erft  aulegt  unfern  eigenen  ©tanbpunft  barlegen  merben. 

XBenn  mir  bie  genannten  @cbriften  als  ben  rechten  f^lügel  ber  f^or« 

febungen  über  {ReligionSgefcbicbte  beaeiebnen  mollen,  fo  ftebt  ber  3}erfaffer  oon 

{Rt.  1   gemig  auf  ber  äugerften  {Rechten.  SBie  ber  litel  fogt,  ift  eS  ber 

ameite  16anb  eines  grögeren  SSerfcS,  baS  eine  Apologie  beS  Sb^<fl^»tbumeS 

entgalten  fotl,  ber  Q^ngalt  beS  erften  S3anbeS  gegört  aber  nur  infofern  bem 

©egenftanbe  an,  ber  unS  befegäftigt,  als  mir  aus  bemfelben  lernen  tonnen, 

mie  ber  {ßerfaffer  bie  ÄuSbrüefe  Humanität  unb  Humanismus  gefagt  miffen 

mill.  Hutxanität  ift  igm  ber  3uftanb  beS  SRenfegen  mie  er  fein  follte,  menn 

er  bie  Äufgabe  erfüllen  mill,  bie  igm  geftellt  ift,  melcgeS  biefe  fei  mirb  eben 

im  erpen  IBanbe  gelegrt;  bagegen  ift  Humanismus  ber  3uftanb  beS  ÜRenfegen 

mie  er  ift,  ober,  mie  eS  tura  auSgebrüJt  toirb:  Humanität  ift  bie  gefunbe, 

Humanismus  bie  tränte,  gefallene  {Ratur.  iBon  ben  beiben  ilBagrnegmungen, 

bie  mir  in  megreren  alten  ÜRptgologien  auSgebrüeft  pnben,  bag  baS  SDienfegen« 

gefcglecgt  feit  feinem  93eftegen  oon  ̂ ugrgunbert  au  ̂ ug^gunbert  amar  an 

Renntniffen  augenommen  gäbe,  aber  mit  ber  ÄuSOegnung  feiner  Renntniffe 

eger  fcglecgter  als  beffer  gemorben  fei,  berüdfiegtigt  ber  SBerfaffer  nur  bie 

legtere.  ®ie  ffielt  ift  igm  ein  grogeS  firantengauS,  ber  normale,  fpäter  ge« 

ftörte  3uftanb  beS  {Dtenfcgen  ift  an  ben  Anfang  feines  IBeftegenS  au  fegen, 

3eugnig  oon  biefem  egemaligen  normolen  3uftanbc  geben  in  ben  geibnifegen 
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SW^t^oIogien  not^  bie  «Sagen  oon  einem  glücflit^en  Suft'*"'«  SWenfd^n 

oor  bem  iefeigen,  bet  nur  eine  Strafe  fein  foU  für  Siinben,  bie  man  in 

einet  früheren  ©jiftenj  begangen  fiat.  5Die  Sagen  üon  einem  netlotenen 

^atobiefe  bei  ben  ©tanietn,  oom  ©Ipfium,  bet  3;nfel  Ätalantiä  2c.  finben 

babutt^  i^te  ©tdärung,  ein  befonbetet  92at^brucf  mirb  aber  auf  bie  «Soge 

Don  ben  oiet  üBeltaltern  gelegt  unb  über^aufit  %Ued  fotgfältig  gefammelt,  wa8 

auf  einen  beä  SDfenfc^engefcblei^teä  ^iniceift;  auc^  ben  @tie(^en  mitb 

biefe  Änfi(^t  jugef^tieben,  boc^  finbet  fie  bet  SSetfaffer  meniget  in  bet  Sage 

Don  ‘f?tomet^eu!$  unb  ̂ anbota,  alä  in  bet  )7cffimiftif(^en  Slnfic^t  bet  Slten 
überhaupt,  nai^  bet  bas  itbifc^e  Seben  eine  Saft  unb  Strafe  fei.  ©in  meitetcr 

IBemeis  mitb  in  bet  Se^te  non  bet  Seelenmanbetung  gefunben,  bie  nur  ein 

äSetfuc^  fein  foll,  bie  Si^ulb,  uon  meldet  baä  menfcbli^e  ©Icnb  ftammt, 

möglit^ft  Don  fic^  ju  entfernen  unb  in  eine  3**1  ju  »erfeten,  bie  übet  oUe 

iSetetfnung  hinaus  liegt;  bie  Öe^te  oon  bet  Seelenwanbetung  ift  nur  eine 

©ntfteliung  bet  Sef|te  con  bem  Sünbenfalle.  !^iefelbe  !Qetf(^ieben^it,  meltbe 

ben  3ufto>')>  normalen  IDienft^en  oon  bem  iefjigen  fc^eibet,  finben  loir 

au(^  in  bet  fHeligion  roiebet.  ©ine  unenblic^e  Äluft  fc^eibet  bie  Offenbarung 

oon  ben  ̂ eibnifi^en  fHeligionen,  bie  leiteten  finb  blogeS  IDlenfi^enmett  unb 

fonnen  mit  bet  erfteren  nur  infofern  oetglic^en  werben,  olä  na^gemiefen 

werben  foll,  bag  bet  Humanismus  bie  ©tinnetung  an  bie  früheren  3uftönbe 

nic^t  gänjli^  oetloten,  fonbern  in  oerjerrtet  ©ieftalt  bewahrt  ̂ at.  Unferm 

®etfaffet  ftc^t  eS  feft,  ba|  man  aui^  mit  bem  bloßen  menftflii^en  S3erftanbc 

einfe^en  muß,  baß  IDlonot^eiSmuS  bie  urfprünglic^fte  SieligionSfotm  war,  et 

äußert  ba^cr  großen  Unwillen  gegen  biejenigen,  welche  ben  ̂ olQtheiSmuS  obet 

gar  ben  urfptünglichfte  ÜieligionSform  anfehen.  So 

muß  benn  auch  her  Xnfitht  wiberfhtochen  werben,  baß  baS  33erlangen  nach 

perfönlichen  ißortheilen  baS  Qüebet  in  feiner  älteften  ©ieftalt  oeranlaßt  hoh^r 

oielmeht  ift  bie  ältefte  ©iottesoerehrung  gerabe  bie  reinfte  unb  erft  fpätet 

entartet  biefelbe.  übet  wenn  auch  IDionotheiSmus  bie  ältefte  g«rm  aller 

heibnifchen  Dieligion  ift,  fo  ift  biefer  iDlonotheiSmuS  webet  bet  rechte  noch  mit 

ben  biblifchen  Sehren  ibentifch,  benn  bie  ältefte  h^ibnifche  ©iottesform  ift  bet 

Himmel,  alfo  bereits  ein  finnliches  Object,  bie  iUtenfehen  waten  bemnach  nicht 

mehr  fähig,  ben  ©ebanfen  eines  reinen  ©eifteS  gu  faffen.  3Kit  biefem  Schritte 

war  bereits  eine  »ethängnißoolle  93ahn  betreten,  ein  ̂ toeeß  eingeleitet,  oon 

bem  fich  lein  ©nbe  abfehen  ließ.  ©S  entftanb  junächft  bet  SathenothetSmuS, 

baS  ift  ein  getrübter  fDlonotheismuS,  ber  3uft^nh,  wo  fDtonotheiSmuS  unb 

ißolhtheiSmuS  mit  einanber  lämpfen.  ©in  weiteres  Sinfen  ber  fReligioa 

würbe  oeranlaßt  burch  bie  Sitte,  bie  ©ottheit  bilblich  barjuftellen ;   nach  ben 

Äeußerungen  ber  Älten  glaubt  ber  33etfaffer  anuehmen  3U  foUen,  baß  bie 

©rfinbung  oon  ben  ÄegvfJtern  ausgegangen  fei,  aber  bie  Äeg^ptet  ftellten  ihn 
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Götter  nur  fpmbolifd^  in  ül^terleibern  bar,  ̂ öd^ftenS  mit  einem  iD{enf(^en' 

fopfe  Derfe^n,  erft  bie  ©riechen  wählten  ü)ienf(^engeftalt  für  i^re  ©ötter,  i^re 

iHeligion  ift  alfo  reiner  ilnt^ropomorp^ismuä,  maä  natürlii^  eine  toeitere 

Stufe  be4  SSerfalleä  ift;  bie  ticffte  Stufe  erreicht  biefer  Scrfall  im  'ßantf|eiä» 
mu5,  ber  Ät^eiämuä  lommt  nur  »ereinjcU  oor  unb  oerbient  feine  »eitere 

Serüfffu^tigung.  X)er  ̂ Dualismus  erhält  feine  Stellung  }»if(^en  ßat^eno« 

t^eiämuS  unb  $olpt^ei§mu4,  er  ift  »a^rfi^einlir^  al4  eine  Dteaction  gegen 

bie  fi^limmfte  2lrt  beä  ̂ olpt^ciSmuS  anjufe^en,  alfo  ein  3urü(ftreten  auf 

eine  freilich  nur  bejie^ungiSmeife  ^ö^ere  Stufe.  Slu(^  über  bie  SDpfer  ̂ at  ber 

aSerfaffer  feine  eigentpmli(^e  «nficbt.  üDer  befannte  ©ebrou^  blutiger  Opfer, 

fogar  3)fenf(^enopfer,  im  Slltert^ume  »irb  nic^t  geleugnet,  oielme^r  audffi^r« 

lic^  nacpgemiefen,  eä  oerfte^t  fit^  aber,  bag  na<^  ben  ©runbanfc^auungen  beS 

a5erfaffcrä  ein  fo  barbarifiper  ©ebrauc^  nic^t  urfprünglic^  fein  fann.  ffir  fiegt 

in  ben  iDfenfcpcnopfern  nur  ein  ocrg»eifelte4  ̂ iebürfnig  beS  ̂ eibent^umeö, 

eine  tief  gefüllte  9Jot^»enbigfcit,  bog  @ott  oerföffiit  werben  müffe.  6r  ift 

auc^  »eit  entfernt,  in  bet  fpäteren  Äbfc^affung  biefer  Opfer  einen  gortfc^ritt 

ju  fe^en,  er  etflärt  oielmef)r  bie  'Diilbetung  bet  Opfer  für  eine  ©rfaltung 

bed  religiöfen  ©efü^Ieä,  ein  flfortfcbreiten  beä  (SgoiSmuS. 

Oa§  jweite  ber  genannten  Serie  ift  ber  3bit  na<!§  früher  alä  bad  eben 

befproc^ene,  wir  gaben  igm  aber  bie  groeite  Stelle  angewiefen,  »eil  e8  einen 

etwas  enger  begrenjten  ©eficgtspunft,  aber  in  ägnliiger  Seife,  oerfolgt.  Uebet 

ben  3roccf  beS  Su(geS  fpricgt  ficg  ber  95erfaffer  gleicg  am  ainfange  flar  aus : 

bie  eine  Seite  feiner  Äufgabe  bejeicgnet  et  als  eine  bogmatiftge,  inbem  et 

bartgun  will,  bag  bie  religiöfen  ©runbibeen  in  brr  älteften  3cti  ober 

weniger  ein  ©emeingut  ber  SJölfet  waren,  bie  bann  im  Sgriftentgume  igte 

Läuterung  unb  3}erfläruitg  fanben.  ®ie  jmeite  Aufgabe  ift  eine  giftorifcge: 

es  feilen  bie  3üge  jufammengefteüt  unb  ju  einem  93ilbe  oerbunben  werben, 

an  weltgen  bie  neuere  füotftgunü  nacggewiefen  gat,  bag  bie  Änfi(gten  bet 

älteften  ßulturoölfet  ber  ©rbe  über  bie  Urgefcgicgte  bet  Seit  unb  SOlenfiggeit 

mit  ben  i?egren  bet  Offenbarung  übereinftimmen.  ©elingt  bieS,  fo  ift  gegeigt 

1)  bag  bie  religiöfen  Uebetlieferungen  bes  3“*>f>ügumeS  ginfugtlitg  bet 

Sigöpfung,  beS  ̂ arabiefeS,  ber  Sintflut  jc.  niigt  oereingelt  ftegen,  fonbetn 

oon  ben  Srabitionen  anberet  ajölfet  beftätigt  werben,  woS  igten  Sertg 

»efentlicg  ergögen  bflrfte,  unb  2)  bag  nicgt  ollein  baS  ̂ lubentgum,  fonbetn 

aucg  baS  ̂ eibentgum  eine  aJorftufe  beS  QgriftentgumcS  fei,  enblicg  3)  ergält 

baS  legtere  babutcg  eine  unioerfelle,  menfcggeitlitge  Unterlage.  93ei  biefer 

Stellung  ber  Äufgabe  befcgränft  ficg  unfet  ®u(g  auf  bie  oergleicgenbe  fReli» 

gionSgef(bi(gte,  Unterfu^ungen  übet  bie  ßntftegung  ber  iReligion  unb  bie 

ältefte  Jtform  betfelben  foUen  weg  unb  ber  Sctfaffer  beginnt  glei(g  mit  bem» 

jenigen  SSolte,  welcgeS  igm  baS  ältefte  gu  fein  f(geint,  mit  ben 
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»Derben  bei  ben  ̂ [nbern  jtret  '^erioben  unterfc^ieben:  bie  arif(!§e,  in  trei^r 
:J^nber  unb  (gräntet  jufommen  waren  unb  einen  cinjigen  @ott  oere^rten,  bem 

bei  ben  Qnbern  SBaruna,  bei  ben  ©räniern  «^uramajba  entfpri(^t  unb  btt 

an  Igr^aben^eit  ade  übrigen  ®ötter  weit  übertrifft.  Unter  biefen  fte^n  i^m 

bie  inbifi^en  äbitva«  am  nä(^ften,  welt^e  wicbet  ben  Ämefc^afpentaä  bet 

Cränter  entfprec^en  foUen,  fie  werben  alä  reine,  geiftige  gic^twefen  auf  gefaxt 

unb  gleit^en  ben  (gngeln  ber  iBibel.  93aruna  ift  ber  ®(büpfer  be^  ̂ immeU 

unb  bet  (Erbe,  er  erf^eint  ni(bt  bloS  im  geben  ber  Statur  als  ber  ̂öc^fte 

genfer,  fonbern  auc^  im  SBer^öItniffe  jum  SÖtenfe^en,  benn  er  ̂at  eben  fo  ba* 

©ittengefe^  begrünbet  wie  bie  Staturgefe^e,  et  ̂ at  ben  SOtenfe^en  ben  ®eg 

beä  geben«  Dorgefebrieben,  auf  bem  fie  fünblo«  na(b  feinen  3Sorf(btiften  wan< 

bein  fönnen;  SBaruna  ift  alfo  in  ontologif(ber,  etbtf<ber 

SSejiebung  bet  böcbfte,  ja  ber  einjige  @ott  Ältinbien«.  Die  iweite,  fpetieU 

inbiftbe  Sßeriobe  jeigt  un«  bie  (Entartung  bet  ftüberen  mehr  monotbeiftifiben 

Sieligion  in  einen  (Eultu«  Don  Staturgottbeiten,  SBaruna  wirb  Derbrängt  Don 

3inbta  unb  feinen  ©enoffen  (^»immel,  (Erbe,  SDtorgenrötbe  u.  f.  w.).  Do(b 

auf  biefer  ©tufe  fonnten  bie  ̂ nbet  nitbt  lange  fteben  bleiben,  bie  Sieflefion 

übet  ben  Urgrunb  bet  Dinge  führte  fie  wiebet  ju  einem  einzigen  ©ott  sutüif. 

3[m  (Einjelnen  fu(bt  ber  SBetfaffet  al8  gemeinfam  nacbjuweifen :   bie  Qfbee  be« 

ÜKittlerä,  bie  urfptünglieb  bem  ÜJtitra  eigen  war,  fpätcr  aber  auf  Ägni  (ba« 

geuet)  überging,  bann  bie  gogoSibee;  Dorgef(bi(bUit^e  (Erinnerung  finbet  et 

auib  in  ben  ©pecufationen  ber  fpäteren  Debifcbcn  '^Jeriobe  übet  bie  SEBelt« 

f(böpfung,  ba  fie  auf  einen  einzigen  ©tböpfet  aul 

bem  S55affer  b«toorgeben  taffen.  Sine  weitere  Erinnerung  au«  ber  Urzeit  ift 

ber  böfe  Dämon  SBritta,  bo<b  bebarf  bet  SBetfaffet  b«t  iicmti(b  gewoltfaraer 

ÜJtittel,  um  eine  Uebereinftimmung  mit  bem  ©atan  bet  SBibel  bttjufttdrar 

fowie  bei  ben  3[nbem  ben  ©tauben  an  bie  Unftetbti(b(eit,  an  bie  urfprüng' 

li(be  ®otte«gemeinf(baft  bet  SStenfeben  mit  barauf  fotgenber  SBctfu(bung  unb 

©ünbenfall  naebiuweifen.  geinter  wirb  e«,  in  ber  atten  perfifiben  SRctigion 

Sßaralteten  mit  biblifeben  Erjäbtungen  ju  finbcii;  ba  biefe  oft  befprotben  unb 

giemticb  befannt  finb,  fo  wotten  wir  barauf  nicht  weiter  eingeben.  Sleu  bürfte 

bagegen  manchen  gefern  fein,  wa«  ber  SBetfaffet  übet  bie  Sletigion  ber  SBa* 

bbtonier  unb  Äffpret  beibringt,  b»«  fann  er  ficb  auf  bie  Änftcbtcn  ber  StffP' 

riotogen  ftüpen.  Dbwobl  bie  babptonifcb'affprifcbe  Sleligion  eine  ßabl 

jwülf  ©Ottern  an  bie  ©pipe  fteüt,  fo  fügt  ftcb  boeb  naebweifen,  bag  biefe 

3obI  etft  fpätet  jufammengeftellt  würbe,  atä  nämticb  ba«  babptonifebe  Sieicb 

JU  einem  ©anjen  oetwueb«,  wäbrenb  früher  gteiebbereebtigte  ©täbte  neben 

einanber  ftanben,  pon  weteben  eine  febe  ihre  befonbere  ©ottbeit  batte,  ein 

monotbeiftifeber  Stnfang  ber  Sietigion  ift  atfo  auch  b>*t  »orbanben.  Sieben 

biefem  einen  ©otte  weift  ber  SBetfaffet  noch  ba«  SBorbanbenfein  Don  (Engetn 
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na(^,  locitete  ̂ a(!^toeife  ü6er  bie  Knjtd^t  Don  ber  uifprün^Iic^en  Steinzeit  bes 

üRenfc^en,  ben  ®unbenfa(I,  bie  0intf(ut  :c.  brauchen  nut  auä  ben  Urtexten 

^Tübcrgenommen  ju  werben,  itm  felbftanbigften  fc^eint  ber  ̂ ctfaffer  bet 

bet  ®arftellung  ber  ägtjptif^cn  Religion  oetfa^ten  ju  fein,  eä  ift  i^m  ober 

fi^on  ton  anberer  ©eite  bemertt  worben,  ba§  er  fit^  nit^t  immer  an  bie 

richtigen  Quellen  gewanbt  ̂ abe.  Sin  urfprünglic^er  SRonot^eiämud  wirb 

au(b  ̂ ier  angenommen  unb  bamit  begränbet,  bag  bie  einzelnen  Sg^ptifc^en 

Sott^eiten  auf  Socaiculte  surücfjuffi^ren  finb  unb  bag  fie  erft  ju  einem 

Sanjen  Derbunben  würben,  nai^bem  fSteneS  bie  Sin^eit  bed  fReic^ed  ̂ erge« 

fteilt  ̂ atte. 

Sine  anbetS  geartete  Hnftc^t  über  bie  Sntfte^ung  unb  Sntwitfelung  ber 

Steligion  tritt  und  in  bem  britten  ber  genannten  !S3erIe  entgegen.  93on  ben 

Derfi^iebenen  Xb^anblungen,  welche  ̂ err  Don  ©traug  in  bemfelben  ju  einem 

©anjen  teteinigt  ̂ at,  beft^äftigt  und  ̂ iet  nur  bie  erfte:  „übet  einige  Sßot' 

fragen  ber  allgemeinen  3lcligiondwiffenf(^aft",  eine  fe^t  flare  unb  lenntnig* 

reiche  Darlegung  bet  biefet  Söiffenfcbaft,  bie  ̂ [ebermann  mit  Vergnügen 

lefen  wirb,  wenn  et  au(^  nii^t  mit  %(lem  übereinftimmt.  9Son  ben  beiben 

tarnen,  mit  welchen  bie  neuere  9leIigiondwiffenf(^aft  gewö^nlicb  bejeic^net 

wirb:  aOgemeine  ober  tergleic^enbe  9ieIigiondwiffenf(^aft,  w3f)(t  f>err  Don 

©traug  ben  erfteren,  weil  fi(^  einerfeitd  bie  93ergtei(^ung  ber  fHeligionen  in 

bet  9leligiondwiffenf(^aft  ton  felbft  terfte^e,  anbeterfeitd  ed  bei  ber  bIo§en 

93erglei(^ung  nic^t  fein  iSewenben  ̂ aben  bürfe,  wenn  bie  fReligiondwiffenfc^aft 

ben  92amen  einet  SBiffenf^aft  Detbienen  wolle,  benn  feine  no(^  fo  geiftreit^e 

33erglei(^ung  lönne  allein  bie  'ißrobleme  (5fen,  weli^e  ̂ ier  jur  ©praebe  fom« 

men.  ©eitet  tritt  bet  SBerfaffet  benjenigen  gotftbern  entgegen,  welche  bie 

Sieligion,  mit  Sinf(blug  bed  Sbriftentbumed,  blod  ald  ein  bfb<boI<’9tf<b<<^ 

ieugnig  bed  f]Renf<bengeifted  betrachtet  wiffen  wollen,  benen  mithin  bie  fReligion 

nur  eine  Sntftebung  unb  f^ottentwicfelung  rein  fubfectiter  äSorftellungen  ton 

©Ottern  unb  Don  ©ott  ift,  wobei  ed  gleicbgiltig  bleibt,  ob  biefe  Sorftellungen 

eine  gegenftänbliibe  ©abrbeit  ober  nicht,  ©e  richtig  ed  auch  Don  ber 

reinen  fRaturwiffenfchaft  fei,  wenn  fie  ihr  Äugenmcrf  torjüglich  auf  bad  Dh®^' 

fachliche  lenlt  unb  aud  biefem  allgemeine  ©efe^e  3u  ermitteln  fucht,  in  bet 

©efchichte,  mithin  auch  tn  ber  IHeligiondgefchidhte,  bebütfe  biefe  URethobe  ge« 

wiffer  Sinfchränlungen,  ba  bort  nicht  überall  bad  unDerbrüchliche  ©efeh 

hertfche.  hiermit  wirb  wohl  3'bermann  einoerftanben  fein,  ber  35etfaffet 

geht  aber  noch  weiter  unb  will  unter  ben  gefchichtli^en  Dh®ff®<^bn,  bie  und 

aud  ber  IBorjeit  überliefert  finb,  auch  biejenigen  93egebenheiten  nicht  ohne 

©eitered  geftrichen  h®ben,  welche  wir  ©unber  nennen,  namentlich  nicht  aud 

bem  ©runbe,  weil  fie  und  Don  unferm  ©tanb^unlte  aud  unmöglich  erfcheinen. 

Xuf  bad  Sinjelne  übergehenb  fommt  ber  SSetfaffer  auf  ben  Diel  erörterten. 
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imntet  noi^  fttetHgen  oon  bem  SuSgangSpunfte  bet  9)engion8ge)cbt(fitt 

ju  fpretben.  ßeine  ®ef<bi(^te  tcic^t  bis  gu  bcn  tlnfSngcn  bet  Sleltgion  jurüct, 

eö  ift  habet  nötbig,  fi<b  auf  anbetm  9Bege  eine  SSotfteüung  ton  ben  rtlv 

giöfen  3“pänben  bc8  üKcnfcbeiigcf(bIe(btc8  ju  Dctfioffcn,  roel(be  oot  aüft 

®ef(btcbte  liegen,  ̂ ett  con  ®ttau§  menbet  fub  btet  bie  Hnbängn 

lDatffiin’8  unb  übetbaupt  gegen  alle  biefenigen,  wel(be  glauben,  bie  3nenf(bbeit 

habe  mit  einem  faft  tbietifeben  3»flonbe  angefangen  unb  bag  bie  jebt  nodi 

auf  bet  niebtigften  Sultutftufe  cetbattenben  IBölfet  als  ein  jiemli(b  gcttcueS 

Äbbilb  jenes  Utjuftonbes  angefeben  roetben  fönnten;  cS  fei  »ielmebt  anju< 

nehmen,  bag  baS  iReligionSDetmögen  in  ganj  äbnlicbet  Sßeife  wie  baS  Sptab' 

uetmögen  con  allem  Anfänge  an  im  9J2enf(ben  gelegen  b^ibe  unb  bag  betfelbe 

gleitb  anfangs  ein  menfebenwütbiges  X)afein  fäbtte.  21uS  biefet  Snnabme 

folgt,  ba^  an  ben  SBeginn  bet  menfcblicben  Sntwictelung  geniale  ̂ nbioibucn 

gu  feben  finb,  bie  fiib  übet  baS  gewöbnlicbc  ütioeau  etboben,  unb  bamit  iji 

bann  au(b  bie  Änftcbt  befeitigt,  baß  bie  cultutlofen  ®öllet  ben  Urguftonb 

batftellen  lönnten,  fie  müffen  oielmebt  oon  jenem  Utjuftanbe  b<tabgefun!en 

fein  unb  bie  Sultutoölfet  bemfelben  näbet  fteben.  ®ne  ®tübe  füt  biefe 

feine  Vnftebt  finbet  |)ett  oon  ®ttaug  in  bet  ®pta(be:  baS 

feinet  SinfUbigleit  etfebeint  ibm  weit  utfptünglitbet  als  bie  oielfilbigen 

®pto(ben  bet  ®ölJet  ÄftifaS  unb  ÄmetifaS.  Steligion  fclbft  befinitt  et  als 

ein  bejabenbeS  33etbältnig  beS  menfiblitben  93ewugtfeinS  gu  etwas  als  gegen« 

ftänbli(b  Smpfunbenem,  bas  bie  S)inge  gunä^ft  beftimmt  unb  gu  bem  bei 

ÜRenftb  in  petfönliibet  Segiebung  ftebt',  bamit  fei  abet  autb  baS  Xlafein 

®otteS  anetlannt,  möge  eS  auch  no(b  fo  bunlel  geahnt  wetben.  IDiefeS  9e« 

wu^tfein  oom  S)afein  äiotteS  lönne  abet  nicht,  wie  man  geglaubt  bo^tf 

baS  (£aufalitätSgefeb  entftanben,  eS  mflffe  oielmebt  bem  snenfeben  angeboien 

fein,  abet  eine  notmale  (^twidelung  beS  (SlotteSbewugtfeinS  b<>^<  tn  ben 

IBölfetteligionen  ni^t  ftattgefunben,  fonbetn  eine  anotmale.  ißon  einet  Ui« 

offenbatung  will  nun  gwat  unfet  SSetfaffet  nichts  wiffen,  bafut  geuge  webet 

bie  ISefcbichte  noch  bie  iBibel,  wohl  abet  tebe  bie  leitete  oon  einem  Utguftanbe 

bes  iOtenfehen,  in  welchem  betfelbe  in  ungeftöttet  Sinbeit  mit  @ott  unb  ®otteS 

SBillen  gelebt  bat,  biefet  Utguftanb  fei  abet  bemfelben  butcb  ben  5DJi§btauch 

feinet  2fteibeit  oetloten  gegangen.  ÜKit  biefet  ännabme  ftebe  nicht  im  SEöibet» 

fptuche,  bag  bet  ÜKenfeh  fich  oon  einem  unooUlommenen  3uftanbe  gu  einen 

oolllommeneten  entwidelt  bat*e,  S^tuig  fei  bie  iHofentnoSpe  unoolllommenei 

als  bie  aufgeblähte  Stofe,  abet  webet  SSetftüppclung  noch  Mnfaulung  fei  für 

ben  3>tftanb  bet  ftnoSpe  IBebingung,  eben  fo  wenig  füt  ben  Utguftanb  beS 

SDtenfeben  bet  ̂ ang  gum  93öfen.  SBenn  nun  bet  Sltenfch  in  feinem  Utguftanbe 

ein  oolltommeneS  SBefen  wat,  fo  bebutfte  et  bamals  leinet  Offenbarung, 

biefe  wutbe  etft  nach  feinem  ̂ lle  notbwenbig,  Steligion  aber  batte  et  gewi| 
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con  atiem  Anfänge  an.  9iac^  bet  Sinbuge  be§  UtjuftanbetS  l^örte  für  ben 

5Dicnf(6en  groat  bie  ©n^eit  mit  @ott  auf,  ober  bie  ßttnncrung  batan  unb 

ein  Icbenbigeä  ©otteäberougtfein  bleibt  i^tm  au(^  bann  no(^.  iDie  öltefte  9ic» 

Ugion  mugte  not^menbig  üRonot^eiämuS  fein,  in  bem  @inne  nämlit^,  bag 

man  barunter  baS  ̂ eft^alten  an  einem  einzigen  ®ott  mfte^t. 

SBon  biefen  (gefic^tspunften  ouSge^enb  befpric^t  nun  ̂ ett  oon  ©troug 

bie  einzelnen  IReligioncn  unb  jwat  beginnt  er  mit  bet  c^incfifc^en.  6S  liegt 

bieg  um  fo  nä^er,  al8  et,  roie  wir  bereits  miffen,  bie  einfilbige  c^inefif^e  ®pra(i|e 

als  bem  Urjuftanbe  bet  ©ptaipc  jiemlit^  na^e  ftc^cnb  betrachtet,  bann  aber 

auch  bie  ältefle  l'iteratut  ber  Ghinefen  in  baS  breiunbjmaniigfte  big  fiebente 

^ahthunbert  oor  SDJontheg  für  noch  älter  hält.  Die  Gh«' 

nefen  oerehren  nun  ein  hö^fte®  SBefen  unter  ben  5Jamen  Ti  (^etrfcher) 

ober  Schang-ti  (höchftet  ̂ )err)  ober  auch  Thian  (^immel).  Dicfeg  SGSefen 

fteht  ganj  allein,  feine  anberen  @ötter  fchliegen  (ich  an  baffelbe  an,  eine  SDfp' 

thologie  ift  überhaupt  nicht  oorhanben,  eben  fo  wenig  ein  '^riefterthum,  alleg 

priefterliche  Dhun  ift  rein  patriarchalifch,  blog  Sache  beg  ̂ augoaterg.  ©« 

gänjt  wirb  biefet  Gultug  beg  höchften  SBJefeng  bloS  burch  ben  (glauben  an 

bie  Jortbauer  bet  abgefchiebenen  ©eelen,  biefe  finb  bie  aSertreter  bet  SDienfehen 

beim  höchften  ffiefen  unb  füllen  bie  Sluft  aug,  welche  bie  itbifchen  SBefen 

bom  f)immel  trennt,  iflächft  ben  Ghinefen  hüben  bie  aiegppter  ainfpruch  auf 

bag  höchfte  Älter,  ba  ihre  Denfmale  big  in  bag  oierte  ̂ jüh^taufenb  oor  Ghtiftug 

jurücfreichen.  Der  SJetfaffet  folgt  bei  feiner  Darftellung  befonberg  ben  Än» 

fichten  be  SRouge’g,  ber  auch  mit  IBeftimmtheit  ben  Glauben  an  (gott  als  ben 

Änfang  ber  ägpptifchen  [Religion  fe^t,  ben  ägpptifchen  ̂ olptheigmug  aber  aug 

einer  [Reihe  oon  Socalculten  h^roorgehen  lägt,  welche  nachweiglich  bort  be- 

ftanben  hül^n.  [Rach  bem  Änfange  ber  (gefchichte  ging  bie  [Religion  in 

Sabäigmug  über,  bie  ©onne,  anfangs  nur  ein  ©pmbol  bet  (gottheit,  würbe 

halb  für  eine  [IRanifeftation  bcrfelben  angefehen.  Gine  weitere  Äbweichung 

entfptang  aug  ber  ägpptifchen  Gmanationglehre:  @ott,  bag  einzige  unerjeugte 

aSefen,  erjeugt  fich  fortwährenb  felbft.  Diefeg  ©pftem  ber  Gmanation  oet» 

anlagte  nach  unb  nach  mpthologifche  Gombinationen,  wobei  bie  [Rlenge  ber 

•herfönlichfeiten  nur  bet  Serfchiebenheit  bet  fpmbolifchen  [Benennungen  gleich 

gemacht  würbe,  ©o  fcheint  fich  üueh  bei  ben  Äegpptern  ein  urfprüng« 

liehet  [Dfonotheigmug  nachweifen  gu  laffen,  ber  nach  unb  nach  augartete.  I^n 

bag  britte  Qahttaufenb  oor  Ghtiftug  fallen  bie  älteften  Urfunben  aug  bem 

l'anbe  jwifchen  bem  (guphrat  unb  Digrig,  bie  beg  a3olteg  Äflab  unb  ©umer, 

noch  ift  feine  [Religion  nicht  aufgetlärt,  hoch  glaubt  Senormant  auch  bort  ein 

höchfteg  ̂ tincip  annehmen  3u  follen,  aug  welchem  bie  übrigen  Söttet  erft 

entfproffen  finb.  3in  ben  teligiöfen  Urfunben  beg  gweiten  ̂ nhrtaufenbg  cot 

Ghtiftug,  bem  [Rigoeba  bet  ̂ nber,  ift  ein  [Dfonotheigmug  nicht  oorhanben, 
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a6et  auS)  feine  pol^t^eiftifii^e  iRangorbnung  ber  (Söttet,  ieber,  bet  eben  ange« 

tufen  witb,  gilt  füt  ben  ̂ öc^ften,  eä  ift  bieä  bie  Stufe,  »el(^e  ÜJl.  ÜRüttet 

fiat^enotfieiSmuS  genannt  ̂ at.  ̂ en  non  Sttaug  lägt  biefe  9ejei(^nung 

gelten,  jeboc^  mit  bet  (Sinfibtäniung,  ba§  et  batin  bie  (Stinnetung  an  einen 

ftöbeten  monotbeiftifiben  3ufto>t^  {Religionen  mijfen  nitbts 

Don  einem  {ReligionSftiftet,  einen  foltben  finben  mit  guetft  in  bet  {Religion 

bet  alten  $etfet;  bag  in  biefet  ein  b^ibfict  ®ott  meit  übet  ben  anbeten 

(Senien  ftebc,  fann  nicht  bejmeifelt  roetben.  Äu8  biefet  Uebetficbt  fcbeint  b«' 

cotgugeben,  bag  bie  {IRenfcben  fämmtlicb  oon  einem  Utftamme  b<Tfommen 

muffen  unb  bie  {Religion  ficb  aud  bet  bet  ehemaligen  (Sinbeit  bttfcbteibt, 

ftcb  abet  im  Saufe  bet  3cilcn  oetfcblecbtett  b<>t  toic  bad  ba4  (Sefcb  allet 

{l$oll4teligionen  ift.  {Rocbmalä  ttitt  ̂ ett  oon  Sttaug  benfenigen  entgegen, 

melcbe  in  bet  weiten  {ßetbteitung  be4  ISeftitnbienfteä  einen  Seroeiä  füt  bie 

Utfptünglicbfeit  be4  f^tifcbiSmuS  gu  haben  glauben  unb  annebmen,  bet 

2fetifcbiömuS  gäbe  mit  bet  niebetften  Stufe  begonnen  unb  ficb  bann  immer  ■ 

böget  erhoben,  bis  er  gulegt  beim  .^immel  anlangte,  baneben  habe  aber  oon  | 

■ilnfang  an  bie  SBetebtung  bet  Seelen  unb  (Seiftet  beftanben,  auä  biefet  fei 

bet  ̂ olptgeiSmuS  betootgegangen,  unb  bie  3)ut(bbtingung  beS  }um  f)immel 

aufgeftiegenen  i^tifcbiSmuS  mit  bem  ̂ olptbeiSmuS  gäbe  ben  {Dfonotkisnniä 

etjeugt.  hiergegen  wirb  geltenb  gemacht,  bag  mit  bet  3^i  itoar  bie  nutgo' 

logifcben  (Seftalten  junegmen,  niemals  aber  innerhalb  bet  gefcbicgtlicben  3»^ 

aus  bem  '^olbtgeiSmuS  ficb  bet  {IRonotgeiSmuS  entwicfelt  gäbe.  Den  ̂ üi«  I 

weis  auf  bie  monotgeiftifegen  Spfteme  pgilofopgifcbct  Denfer  lägt  unfet  j 

faffet  niegt  gelten,  benn  aus  '^gilofopgemen  fei  noeg  feine  9ieligion  entftonben. 

i(uS  bem  {DfonotgeiSmuS  entwicfelt  fieg  bagegen  bet  ̂ olptgeiSmuS  fegt  ein' 

fa^,  inbem  man  juerft  bie  ̂ faturetfegeinungen  niegt  als  (Sottgeiten,  fonbetn 

nur  als  witfenbe  @egenwättigfeit  bet  @lottgeit  anfiegt,  aber  oon  biefem 

Stanbpunfte  bis  }ur  witfliegen  {ßergötterung  berfelben  ift  eben  nur  ein 

Segritt  unb  man  etgält  naeg  33etluft  bes  ÜRonotgeiSmuS  eine  bureggöttette 

{Ratut.  Diefer  f|$toceg  oollgog  fieg  jwat  langfam  unb  eS  ift  anpnegmen, 

bag  et  buteg  oiele  (Senetationen  gewägtt  gat,  aber  er  war  unoetmeiblig: 

als  einen  llbfall  gaben  wir  benfelben  alletbingS  anpfegen,  boeg  ift  p   bt' 

aegten,  bag  bie  33ölfet,  welcge  biefe  (Sntwitfelung  butcgiebten,  immer  in  eiiiem 

gewiffen  3ufammengange  mit  ber  Urteligion  blieben.  §ragt  man  nun  aber, 

woget  bie  entarteten  polptgeiftifcgen  unb  fetifegiftifdgen  9SolfSteligionen  fornmen, 

fo  ift  eS  fegwet,  eine  Antwort  ju  geben  unb  bet  IBetfaffet  wagt  barübet 

nur  33ermutgungen  gu  äugern.  (SS  bütften  in  oorgefcgicgtlhget  3<it>  als  bie 

Sfeligion  noeg  weit  enget  als  fpätet  mit  allen  SebenSgewogngeiten  netfloigtm 

war,  ISingelne  wie  aueg  gange  Raufen  aus  UnbSnbigfeit  fug  gegen  bie  SRoegt 

bet  {Religion  aufgelegnt  unb  fieg  fammt  igten  Familien  »on  bet  bisgetiga 
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SoIfägem«inf(^aft  loSgeriffen  ̂ a&en.  @ie  mußten  ganj  mit  intern  früheren  Seben 

brechen  unb  ba[fc(6e  möglic^ft  auä  ber  Srinnerung  mtUgen,  fo  baß  ed  ben 

folgenben  ©enerationen  ganj  oertoren  ging  unb  ben  nac^folgenben  ©ef^Iec^tcrn 

nic^tä  ̂ bealeS  blieb;  baburc^  tarn  baS  X^ietifi^e  }ur  Silein^rrfc^aft  unb 

bie  23cnoitbetung  wuebs  me^r  unb  me^r.  Taä  i'etmögen,  bie  üleligion 

mieber  }u  erjeugen,  mußte  oeifümmern  unb  bie  unoerSußerlicbe  Sinlage  fonnte 

nur  no^  alä  Ütieb  fi(b  äußern.  Demnach  roitb  man  fagen  Fönnen,  baß  bie 

Religion  ber  älteften  SSöIfer  bie  reinfte  gewefen  fein  müffe. 

3;n  ben  nunmehr  folgenben  »bfehnitten  befpricht  ber  SSerfaffet  bie  fRe» 

Itgion  bet  Ij^uben  unb  ©hriften  unb  betritt  babei  oielfach  baS  theologifche 

Oebiet,  wohin  mit  ihm  nicht  folgen  woüen.  'Jiut  fooiet  foU  bemerft  werben, 

baß  er  bie  genannten  üleligionen  oIS  birecte  Offenbarung  @otte§  faßt  unb 

annimmt,  baß  bie  htibnifchen  fReligionen  aus  ber  9iatur  nur  httauSfinben, 

baß  @ott  ift,  währenb  bie  Offenbarung  lehrt,  was  et  ift.  6S  ift  batum 

nur  confequent,  wenn  ̂ err  non  ®trauß  bie  beiben  genannten  fHeligionen 

Don  ben  übrigen  ooUIommen  trennt  unb  nicht  als  gleichartig  behanbelt  wiffen 

miB,  auch  bann  nicht,  wenn  man  bem  6htift<nthume  ben  erften  fjtah  ein* 

iuräumen  geneigt  ift,  benn  er  finbet  in  ben  35olfätcligionen  unb  in  ber  ̂ Religion 

ber  Offenbarung  ganj  entgegengefehte  Bewegungen :   bei  ben  erfteren  geht  baS 

teltgiöfe  Sewußtfein,  in  bem  Drange,  bie  mit  ber  (Sinhelt  oerlorene  fJuUe 

bes  ©bttlichen  in  ber  Bielheit  wieber  }u  erlangen,  unaufhaltfam  fort  non 

©eftaltung  ju  ©eftaltung,  bagegen  ift  bie  fReligion  ber  Offenbarung  fogleich 

bewußt  monotheiftifch  unb  bleibt  eS.  Bon  Abraham  an  finben  wir  einen 

oon  Stufe  ju  Stufe  auffteigenben  jortfehritt  nach  bem  3i(lt>  baä  enblich  in 

bet  größten,  ooüenbenben  OffenbarungSthat  abfchließenb  erreicht  wirb. 

3[nbem  wir  nun  ju  bem  lebten  ber  ju  betrachtenben  SBerfe,  ben  Bor» 

lefungen  BRaj  ÜRüUer’S,  übergehen,  werben  wir  unfere  8efet  nicht  noch  be» 

fonberä  batauf  aufmetffam  machen  müffen,  baß  ftch  baffelbc  jwar  in  manchen 

infichten  mit  ben  oorhergehenben  berührt,  in  anberen  aber  auch  in  einem 

entfehiebenen  ©egenfa^e  ju  ihnen  fteht.  Der  Betfaffet  beginnt  mit  bet 

grage,  wa«  IRcligion  fei,  et  geht  bie  einjelnen  Definitionen  burch,  welche 

oon  bem  Begriffe  bet  fReligion  gegeben  worben  ftnb  unb  jeigt,  baß  jebe 

biefer  Definitionen  eine  anbere  hwooTgetuffn  hoF’f/  ®fl<hc  getabe  baä  ©egen* 

theil  behauptete,  ̂ ietbutch  gelangt  et  ju  bem  Schluffe,  es  laffe  fich  {Religion 

ebenfowenig  befiniten  wie  Kinilifation,  Sittlichteit  ober  Freiheit,  fie  fei  eben 

nichts  fertiges,  fie  habe  fich  hUio*if(h  entwicfelt  unb  entwicfele  fich  noch, 

baher  fei  eS  nothwenbig,  fie  bis  ju  ihrem  Urfprunge  hiftorifch  ju  oerfolgen 

unb  ihre  ©ntfaltung  ju  begreifen.  Sßenn  aber  auch  leine  förmliche  Definition, 

fo  glaubt  BRüUer  hoch  fpteififches  BRerlmal  angeben  ju  fönnen,  „welches 

bie  ©egenftäHbc  beS  teligiöfen  BewußtfeinS  oon  allen  anberen  ©egenftänben 
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trennt,  unb  roel^eä  ju  gteie^er  3'**  Semufetfein ,   rote  eä  gegen  biefe 

teltgiöfen  ®egenftänbe  reagirt,  oon  unferra  Seroufetfein  unterft^eibet,  rote  eä 

fi(^  in  Sejug  auf  !Cinge  oer^ätt,  roeli^e  bie  @tnne  unb  ber  iSerftanb  uns 

entgegenbringen."  Dabei  oerroa^rt  fi(^  aber  3HuUer  gegen  bie  änno^me 
eines  befonbern  atetigionSöermögenS.  6S  giebt  nur  ein  Seroußtfein,  biefeä 

aber  änbert  ftC^  je  nac^  ben  @icgenftänben ,   mit  roel(!^en  eS  ju  t^un 

SBenn  er  alfo  con  @(auben  fprit^t,  fo  meint  er  bamit  nur  unfer  ̂ erouBt« 

fein  in  ber  f^orm  unb  Entfaltung,  roelc^e  eS  annimmt,  roenn  eS  mit  religiöfen 

©egenftänben  ju  tf)un  ̂ at.  Demgemäß  roirb  neben  ben  beiben  Junctionen 

bcS  aSeroußtfeinä,  bie  roir  ©innlit^feit  unb  Sßerftanb  nennen,  no(^  eine  britte 

angenommen,  bie  jum  Erfaffen  beS  Unenblic^en  bient  unb  ber  Bot  ÄUen  bet 

32ame  Eilaube  julommt.  3^n  ber  IBejeit^nung  beS  Unenbli(^en  glaubt  nun 

ÜKüUer  am  e^eften  ben  SluSbrudt  gefunben  ju  ̂aben,  roelt^er  bie  ©egenftönbe 

bet  religiöfen  SJBa^tne^mung  Bon  allen  anberen  ©egenftänben  unterftßeibet, 

anbete  ÄuSbrüdfe,  roie  baä  Unfic^tbate,  baä  Uebetfinnlic^e,  fc^einen  i^m  ni(bt 

umfaffenb  genug  ju  fein  unb  ben  Unterfc^ieb  ni(^t  fc^arf  genug  auSjubrüefen. 

Diefe  %nfi(^t  roirb  nun  ausführlicher  Bertheibigt  unb  roieberholt  betont,  ba| 

bie  Annahme  einer  Offenbarung  auSgefchloffen  fei  unb  baß  man  bloS  non  bet 

finnlichen  USahrnehmung  unb  beten  hiftorifeßer  Entroicfelung  auSgeßen  bürfe. 

Der  ®etfaffer  roenbet  fieß  juerft  gegen  bie  ̂ ßilofopßen,  roeltße  boS  Unenblicßc 

gnnj  leugnen,  roeil  fie  älles,  roaS  uns  unfete  ©inne  bieten,  für  befcßränft 

unb  enblicß  ßalten.  Qßnen  roirb  norgeßalten,  baß  roir,  foroeit  roir  aueß  in 

ber  ©efeßießte  }urüctgeßen,  ben  lS2enf(ßen  ftets  nießt  nur  im  iSefiße  oon  Sinn 

unb  ®erftanb,  fonbern  aueß  oon  ̂ Religion  finben,  baß  alle  SlRenfcßen  an  etroas 

glauben,  roaS  jenfeitS  ber  finnlicßen  äBaßrneßmung  liegt  unb  nun  bemäßt 

fteß  aJJüller  nacßjuroeifen ,   baß  bie  3^ee  beS  Unenblitßen  nießt  etroa  eint 

fpäte  abftraction  fei,  fonbern  auf  bet  ftnnlicßen  ffiaßrneßmung  beruße,  baß 

baS  a?orgefüßl  bcS  Unenblitßen  fieß  auf  baS  ©efüßl  beS  Enblicßen  ftüße. 

'Jlicßt  baß  mit  in  bem  früßeften  bunllen  Dtuef,  ben  baS  Unenblicße  Dont 

erften  SinneSeinbruefe  an  auf  uns  auSübt,  fogleicß  baS  Bolle,  ließte  sBeroust' 

fein  beS  ßöcßften  aller  ̂ Begriffe,  beS  Unenblitßen,  ßätten ,   eS  ift  nielmeßr  baS 

©egentßeil  bet  nur  rrften  Äeim,  ben  erften  ptä' 

ßiftorifeßen  3u*PulS  jum  Unenblitßen,  aber  biefet  fteim  ift  bet  fiebenSleim 

aller  Religion,  roeltße  baS  Unenblicße  im  Enblicßen  füßlt.  ̂ at  fitß  üRüDet 

bet  bet  Entroicfelung  biefet  ©runbgebanfen ,   roeltße  ben  ©egenftanb  ber  erften 

SJotlefung  bilben,  mitunter  feßt  roeit  non  ben  SSetfaffem  ber  früßet  be< 

fprotßenen  SBerte  entfernt,  fo  näßert  er  fi^  roieber  in  bet  jroeiten  SSotlefraig, 

in  roeltßer  er  unterfueßt,  ob  ber  g«t‘f<ßiäntuS  bie  ©runblage  aller  üleligicn 

fei.  ®enn  man  baS  Sßefen  bet  Religion  in  ber  Erfaffung  beS  Unenblitßen 

fießt,  fo  oetfteßt  es  fitß  eigcntlicß  oon  fclbft,  baß  man  im  getif^iSrauS  nitßt 
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bte  @runb(age  berfclben  finben  fann.  SQ3ir  et^alten  ̂ ier  burc^  SD7üQet  fe^t 

banfenätoeit^e  Xuffc^Iüffe  über  bte  Snt)te^unj  bet  ̂ Benennung  ̂ tift^idmuä 

unb  über  bte  Sefc^ic^te  biefeä  33egrtffeS.  3)7tt  Stecht  toirb  barauf  ̂ tngerotefen, 

bag  ft(^  butc^  bte  nähere  SBefanntfc^aft  mit  fremben  SD13eltt^eiIen  tm  lebten 

^^r^unbert  unfere  S(n[ii^t  über  bte  SSoIIer,  melc^e  biefelben  bemo^nen, 

fe§t  gcänbert  ̂ at,  bafe  Äuäbtütfc  rote  ffiilbe  tc.  oon  feinem  ffit^nologen  me^r 

gebraust  werben  fönnen.  SBir  roiffen  je^t  ̂ inlänglit^,  ba§  nid^t  alle  bie 

S3ölfer,  roelt^e  feine  ßultur  entroidfelt  ̂ aben,  in  biefcibe  Äategotte  ̂ inft^tlid^ 

i^rer  Begabung  gefegt  werben  bürfen,  bag  mant^e  unter  ignen  aut^  in  i^ren 

WeligionSbegriffen  weiter  fortgef^ritten  ftnb  alä  anbete.  37id^t  minber  wagt 

ift  eä  auc^,  bag  wir  oon  bet  ©efibit^te  bet  {Religion  unter  culturlofen  SSölfern 

niibts  roiffen,  bag  felbft  t^re  fe^igen  {Religionäbegtiffe  nur  fe^t  mangelhaft 

überliefert  finb,  oft  nur  oon  wenigen  {Reifenben,  bie  nicht  einmal  bet  {ianbeä» 

fprache  funbig  waren  unb  bem  @egenftanbe  nur  ein  fehr  oberfiächltched 

tereffe  proenbeten.  Der  35etfaffet  geht  aber  noch  »oetter,  et  jeigt,  bag 

getifchiämuä  nicht  bloS  in  ben  {Religionen  ber  culturlofen  {ßölfet  fich  finbe, 

fonbetn  bag  wir  ihm  überall  begegnen,  auch  bei  ben  gebilbetften  {Rationen. 

Sr  fucht  ferner  barjuthun,  bag  feine  {Religion  blotS  auä  ̂ tifchiämud  beftehe, 

felbft  nicht  bei  ben  culturlofen  Sölfetn,  bog  bet  ®egtiff  be§  getifcheä  ju  weit 

auSgebehnt  werbe,  enblich  bag  ber  gretifchiämuä  pfpchologifche  unb  hiftotifche 

tntecebentien  hat,  wo  wir  ihn  h*florifch  oerfolgen  fönnen.  Somit  weift 

{Dfüller  ben  Urfprung  bet  {Religion  aus  bem  f^tifchiSmuS  ab  unb  finbet  in 

ihm  nur  eine  Stühe  für  bie  fchwache  menfchlichc  {Ratur:  „er  bient  als  äuget« 

liehe  Erinnerung  an  unfere  'Pflichten  unb  in  oielen  f^ällen  fann  fich  bet 
{IRenfeh  oom  materiellen  ober  Spmbol  wieber  jur  h<^h^^cn,  geiftigen 

Suffaffung  erheben".  |)iermit  ift  beutlich  auSgefprochen ,   bag  ber  f^tifchiS« 
muS,  wo  et  oorfommt,  ein  ̂erabftnfen  oon  einer  urfprünglich  höhnten  Stufe 

ift  unb  wir  finben  eS  gong  natürlich,  wenn  bet  lehte  Äbfchnitt  biefet  Sot« 

lefung  bie  Ueberfchrift  führt:  „bet  getifchiSmuS  nie  urfptüngli^". 
{Rachbem  nun  in  bet  {Weiten  SSorlefung  gegeigt  worben  ift,  bag  bet 

f^tifchismus  nicht  urfprünglich  ift,  fann  eS  unS  nicht  auffallen,  wenn  er  bei 

ben  weiteren  Betrachtungen  über  bie  Entftehung  unb  Entwicfelung  ber  {Religion 

feine  {Rolle  meht  fpielt.  3®at  will  iDJüllet  nicht  in  Äbtebe  fteHen,  bag  baS 

Stubium  ber  {Religion  ber  culturlofen  Böller  auch  feinen  {Ruhen  habe;  ift 

eS  aber  fegon  fchwer  genug,  eine  richtige  Borftellung  oon  ben  fehigen  Xn« 

fchauungen  jener  Böller  gu  erhalten,  fo  mangelt  natürlich  jebet  äuff^lug 

über  bie  ©efchichte  jener  {Religionen.  B3ie  §err  oon  Strang,  fo  hält  «ä  au^ 

{Küller  für  beffer,  fich  ä«  fjorfchungen  an  bie  Bölfet  gu  halten,  welche 

eine  Eultur  entwidelt  haben,  auch  bei  ihnen  ift  eS  no^  fchwierig  genug,  baS 

BiachSthum  gu  oerfolgen,  bis  gut  Entftehung  oorgubringen  ift  faft  unmöglich. 
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ba  eine  SHeltgion  immer  crft  bann  aufmertfamfeit  ju  erregen  pflegt,  iwsn 

fte  i^rer  fiinb^eit  entroail^fen  unb  gur  Geltung  getommen  ift.  Unter  aUrn 

^Religionen  bcr  Sulturoöder,  bie  gur  religiondgef(^ii^tti(^en  ^orf(^ung  benüft 

werben  fünncn,  fcpeint  ifim  feine  paffenbcr  ald  bie,  welche  in  ben  alten 

inbifc^en  IHeligionSbüc^em  niebcrgelegt  ift,  „bie  für  baS  ©tubium  be«  Ut» 

fprungeS  unb  ber  Sntmidelung  ber  IRcligion  biefelben  eigent^ümlit^en  unt 

unerwarteten  33ortf)cile  bieten,  weltpe  bie  ©prai^e  Qinbienä,  baä  ©on«fiit, 

bem  ©tubium  bed  Urfprungeä  unb  ber  Sntroicfelung  menfc§li(^er  ©praipc  g^ 

bracht  ̂ at",  beS^alb  fann  fie  uns  als  ein  Seifpicl  gelten  wie  Sleligiontn 
entfielen  unb  oerge^en,  o^ne  ba§  barum  behauptet  werben  foü,  ba|  alle 

SReligionen  auf  biefelbe  ?trt  entfielen  müßten.  Ällen  {Religionen  ift  eS  aber 

gemeinfam,  baß  fie  oon  (Dingen  ̂ anbeln,  welche  nic^t  mit  ben  ©innen  wa^i« 

gune^men  finb,  barum  müffen  wir  gu  erfahren  fut^n,  auf  wcle^  RBeife  bie 

Uebergeugung  entftefit,  baß  eS  Dinge  gebe,  bie  nit^t  im  Sereti^e  unfeiet 

©inne  liegen.  9uSbrüdli4  tviib  babei  bie  tlnna^me  einer  Offenbarung  auV 

gefi^loffen,  auf  wet^e  bie  {Religionen  i^ren  Urfprung  gurütfgufü^ten  pflegen, 

bie  Srflärung  ber  eben  erwähnten  (I^atfac^e  wirb  nur  mit  $ilfe  unferer  gt< 

wö^nlic^en  Hilfsmittel  geforbert,  wir  müffen  alfo  oon  ben  SBa^me^mungen 

unferer  fünf  ©inne  auSgefien.  Die  flnnlit^en  @egenftänbe  werben  nun  unter' 

fc^ieben  in  greifbare  (wie  ©teine,  9no(^en  u.  f.  w.),  in  ̂albgreifbare  (0äumt, 

Serge,  ©tröme,  firbe  u.  f.  w.)  unb  ungreifbare  (Himmel,  ©tcrne  u.  f.  w.). 

SBir  tönnen  einen  Saum  g.  S.  ni(^t  gang  mit  unfcren  ©innen  crfaffen,  wir 

fe^n  i^n  wat^fen,  fein  Saub  ocrlieren  u.  f.  w.,  furg  wir  nehmen  wo^t,  baß 

Seben  in  bem  Saume  ift.  @ang  ä^nlit^  oer^ält  eS  mit  Sergen,  ©ttömen 

unb  felbft  mit  ber  (Srbe,  wir  ̂ aben  bie  Uebergeugung,  baß  wir  fie  nidit 

gang  mit  unferen  ©innen  umfaffen,  baß  in  ißnen  etwas  ift,  baS  übet  bie 

©inne  ̂ inauSge^f,  folt^e  ̂ albgreifbare  Segriffe  leiten  übet  gu  ben  Dingen, 

bie  gang  über  baS  Sereic^  ber  ©inne  ̂ inauS  ge^en  unb  bie  man  boep  tägliib 

waprnimmt,  wie  ©onne  unb  ÜRonb.  Diefet  {Rieptung  bet  Religion  auf 

biefe  brei  arten  oon  ©egenftänben  feilen  offenbar  bie  brei 

RBaprnepmen,  Segreifen  unb  (Blauben  entfpretpen.  Diefe  älteften  Segriffe 

patten  nun  in  ben  ©pratpen  begeiepnet  gu  werben.  Da  ber  {Dienfep  uu 

fprünglicp  bie  gange  ipn  umgebenbe  RBelt  als  feines  (Sleicpen  anfap,  fo 

faßte  er  fie  als  aus  tpätigen  SBcfcn  beftepenb  auf,  in  ber  ©pta^e  liegen  bie 

wapren  S3urgeln  oon  bem  was  man  flrtSU^t^muS,  animismus  unb  antpropc« 

morppismus  nennt.  {Diüller  erflärt  fiep  aber  burtpauS  bagegen,  baß  man 

bie  {Raturgegenftänbe  barum  als  tpätig  begeiepnete,  weil  man  fie  als  menftp' 

liepe  Siefen  auffaßte.  „Sieil  man  ben  ilRonb  ben  SReffer,  baS  ilRorgentotp 

ben  ßrwedet,  ben  Donner  ben  Srüller  u.  f.  w.  nannte,  beSpalP  bürfen  mir 

bo(p  niept  annepmen,  man  pabe  biefe  Dinge  für  menftplitpe  Süefen  mit 
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Hnntn  unb  Seinen  gehalten".  ®ic«  mu§te  r«^  nac^  unb  nai^  ein* 

ftcllen,  aber  nic^t  in  jenen  frü^eften  lagen  mcnfc^ltc^en  ®enfenä.  SBit  finben 

ni(^t,  bag  bte  3inber  greifbare  ©egenftänbe  ju  bem  Stange  »on  göttlid^en 

iffiefen  erhoben  hätten,  wo^l  aber  finben  wir  ̂ albgreifbare  ©egenftänbe,  »el^en 

göttliche  Sere^tung  ju  I^eil  würbe,  fo  bem  SEBaffet,  ben  Strömen,  ben 

Sergen,  bem  geuer,  bet  Sonne,  bet  SDtotgenröt^e.  68  ift  jeboc^  im  Äuge 

JU  bemalten,  ba|  biefe  Dinge  ni(^t  ol8  ©ötter  in  unferm  Sinne  gelten 

Kinnen,  aber  ba8  Suchen  na(^  bem  Ungteif baten,  Unbefannten  begann  mit 

biefen  Dingen  unb  fo  ift  bet  ffleg  gegeben,  bet  oom  Sichtbaren  jum  Un« 

fühlbaren  hinüber  führte. 

Die  Settachtungen  über  bie  greifbaren  unb  holögteif&aten  ©ottheiten, 

benen  mit  foeben  gefolgt  finb,  bilben  ben  ©egenftanb  bet  britten  unb  oietten 

Sotlefung,  in  bet  fünften  menbet  ftch  nun  SKüliet  gut  Settachtung  btt  un<* 

fichtbaren  ffielt,  beS  Unenblichtn.  2Bit  erinnern  baran,  ba§  nach  SKüllet’S 

Inficht  bie  3bee  be8  Unenblichtn  ebenfo  alt  ift  roie  bie  be8  ©nblichen.  Die 

halbgreifbaten  ©ottheiten,  bie  ju  einem  großen  Ih^üf  innetholb  be8  ScteicheS  bet 

Sinne  bleiben,  nehmen  nur  feiten  jenen  bramatifchen  Sharalter  an,  wie  bie» 

jtnigen  ©ottheiten,  welche  al8  gänjlich  unftchtbat  gebaut  werben  müffen. 

3um  Semeife  für  biefe  feine  Änficht  muß  üJiüUet  genauer  auf  bie  Sorftellungen 

bet  Seba8  eingehen,  wobei  mit  ihm  hin  natürlich  nicht  folgen  fönnen,  mit 

müffen  un8  begnügen  ju  fagen,  ba|  er  jmei  ̂ been,  bie  man  fonft  al8  feht 

abftracte  anjufchen  geneigt  ift,  al8  oon  jeher  im  Sßeba  oothanben  nachjumeifen 

fucht:  Unenblichfeit  unb  ©efeh,  bie  Jf[bee  beS  etfteten  foU  fich  au8  bet  be8 

Dftcn8  entmidelt  haben,  weichet  jeben  ÜRotgen  eine  enblofe  gerne  jenfeit8 

be8  Rimmels  ju  entmicfeln  fchien,  bie  be8  ©efefeeS  ging  au8  bet  ffiahtnehmung 

bet  georbneten  ©emegung  bet  Sonne  unb  aller  ig)immel8lötper  hetoot- 

biefem  Stanbpunfte  au8  betrautet,  feheint  c8  ÜJiüllet  gleichgiltig,  ob  iUlono» 

theiSmuS  ober  als  bie  urfprünglichfte  SteligionSform  an- 

genommen werben  müffe.  „Q^t  ber  IDienfch  einmal  fo  weit  oorgefchritten, 

bag  et  irgenb  6twas,  fei  es  6inS  ober  Sieles,  ©ott  ober  göttlich  nennen 

lann,  fo  hat  et  fchon  mehr  als  bie  ̂ älfte  beS  S3egeS  hinter  ftch,  et  hat  baS 

Stäbicat  „®ott"  gefunben  unb  fucht  nur  noch  nach  bem  wahren  Subject, 

auf  welches  et  biefeS  St^äbicat  anwenben  batf."  güt  bie  inbifche  Steligion 

—   aber  nur  für  biefe  —   glaubt  fUlüllet  ben  SuSgangSpunlt  webet  im 

Sflonotheismus  noch  ini  Salhihcij^ntuS  fonbetn  im  ̂ enothetsmus  ju  finben, 

unter  f)enotheiSmuS  oerfteht  er  aber  ben  ©tauben  an  unb  bie  Serehtung 

jener  Objecte  (greifbar  ober  ungreifbat),  in  benen  bet  ÜJienfch  juerft  bie 

©egenwart  beS  Uebetfinnlichen  unb  Unenbtichen  ff>ürte  unb  bie  ihm  auf  ganj 

natürlichem  fflege  erft  ju  leuchtenben,  unfterbtichen ,   ewigen  unb  unfichtbaten 

ffiefen,  bann  enblich  ju  ööttem  würben.  Setftänbniffe  biefeS  SotgangeS 

Digitized  by  Coogle 



560 €d^nr63(fitni>(fcn  unb  ber  Staat. 

werben  ntel^rere  inbtfi^e  (Söttergeftalten  Dorgefü'^rt  uitb  t^r  aUmä^Iitbe^ 
SJat^St^um  entwitfelt.  Diefe  ̂ enot^eiftifc^e  iJeriobe,  in  weichet  jcber  einjelne 

@ott  ber  ̂ öc^fte  unb  auc^  roteber  nid^t  ber  ̂ öc^fte  ift,  wirb  mit  ber  3)ialect< 

bilbung  in  ben  ©prai^en  oerglic^en,  ba  bie  ̂ ialecte  aud^  früher  ba  finb  a($ 

ba«,  wa«  fpSter  als  ©efammtfprai^e  bes  ißolfes  erf^eint.  6S  fonnte  inbeffen 

ben  3[nbem  nid^t  entgegen,  baß  mehrere  ißrer  (Sinjeingötter  aus  einer  ge» 

meinfaraen  Quelle  entfprungen  waren,  oiele  SSeiwörter  gemeinfam  Ratten  unb 

9Jeigung  jeigten  fid^  ju  oereinigen,  eS  wirb  ba^er  au(^  me^rfad^  erllärt,  baß 

ein  (Siott  mit  ben  anberen  ibentifc^  fei,  au$  gcfcßie^t  eS  häufig,  baß  man 

®ötter,  bie  ®efugniffe  mit  einanber  gemein  fiaben,  ju  einem  ̂ aarc  oerbinbet  ober 

auch  eine  größere  ilnja^t  oon  ißnen  jufammen  anruft.  Später  ßat  man 

oerfu(^t,  Qrbnung  in  baS  ®ötterfpftem  ju  bringen,  ift  au(^  ju  einem  ge« 

wiffen  ÜRonot^eiSmuS  oorgebrungen,  oßne  baß  ficß  jebot^  berfelbe  ooHftänbig 

entwidtelte,  cielme^r  fe^en  wir  halb  entfteßen  unb  eS  lag  in  ber 

Dlatur  ber  Sac^e,  baß  biefenigen  @ötter  bem  3weifel  am  meiften  auSgefeßt 

waren,  bie  ganj  außerhalb  bes  ®ercidbeS  ber  Sinne  tagen  unb  mithin  einen 

befonbern  ©tauben  forberten.  Der  Unglaube  na^m  immer  me^r  ju,  |e 

me^r  bie  alten  ©ötter  bem  injwifc^en  fortgefcßrittenen  ®olfSbewußtfein  nii^t 

meßr  entfprat^en.  Der  ©taube  würbe  immer  f^wäd^er  unb  oerft^wanb  jU' 

le^t  gan},  aber  bie  inbift^e  IReligion  enbigte  barum  bocß  nic^t  in  St^eiSmuS. 

„fliac^bem  fte  mit  eigener  $anb  bie  Stltäre  ber  ©ötter  jerftört,  bauten  ße 

aus  ben  jerftreuten  Steinen  einen  neuen  Jlltar  für  ben  unbelannten  ©ott" 
S3ie  bieS  gefdßa^,  fuc^t  bie  fiebente  unb  le^te  ®orlefung  nat^juweifen.  Sine 

oon  anberen  ®orauSfe^ungen  auSge^enbe  ̂ nfii^t  werben  wir  im  nät^ften 

«rtilet  fennen  lernen.  2f.  Spiegel. 

Pas  ,^d)uf6ü(^enDefen  uni»  l»er  ̂ taat. 

Der  moberne  Staat  f)at  fid^  befannttic^  an  HtteS  gewagt,  autb  an  bie 

fpeciette  lieitung  bet  Schute,  nic^t  btoS  an  bie  altüberlieferte  Sdpulauffu^t. 

IBer  ben  SBert^  biefcr  ftaatlit^en  StßuUeitung  unterfut^t,  wirb  neben  allerlei 

®ort^eiten  auc^  IRai^t^eile  finben  unb  erlennen,  baß  mit  politifdben  Sißlag' 

Wörtern  auf  biefem  ©ebiete  wenig  ju  matten  ift.  SBenn  wir  ßier  auf  bie 

ftaatlid^e  Sinwirfung  auf  bie  Si^utbüi^er,  unb  jwar  in  ben  ̂ ö^eren  Spulen, 

etwas  einge^n,  fo  oeranlaßt  unS  baju  ein  amtlidßeS  äkrjeid^niß,  baS  in 

"Preußen  erfdßienen  ift.  Das  amtlit^  Serlinet  „Sentralblatt"  (SS.  ̂terfi) 
brachte  eine  fe^t  intereffante  Ueberfu^t  über  fdmmtli^e  in  Preußens  ̂ ö^te# 

Stbulen  mit  ftaatlit^er  ©enc^migung  witflitß  gebraut^te  St^ulbüt^er  in  jwölf 

Äubrifen.  «usgeft^loffen  würben  SBörterbüt^er,  Defte  ber  gelefenen  Stßrift' I 
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ftedei  unb  Se^rmittel,  nie  99ibel  unb  (Semeinbegefangbüc^er.  9$on 

ben  angegebenen  0(^ulmitteIn  abet  nurbe  in  banfenämert^r  SBeife  guglei^ 

bet  $reid  notixt  unb  bie  @röge  bet  äSctbteitung,  nänttic^  in  nie  niel  ©i^bulen 

unb  in  neltben  ̂ tooingen  bas  betteffenbe  iButb  in  (gebtau(!^  fte^t.  X)aS  finb 

feineSnegS  unni(^tige  Dinge  fut  bie  allgemeinen  ®efii^ts;}uncte.  (Sangen 

nimmt  baS  aSergeic^nig  in  Keinem  Dtu(f  102  Dctaofeiten  ein  unb  enthält 

1544  91ummetn,  eine  unge^eute  ̂ tobuction  »on  Se^xmitteln,  bie  alle  gene^' 

migt  ftnb.  Die  beigefe|;ten  greife  finb  gum  2^cU  fe^t  billig,  bo(^  tommcn 

aut^  Steife  Bon  5   SWatf,  ja  oon  9   ÜJlatl  oot.  Äbbirt  man  bie  Steife  »on 

gnei  Seiten,  g.  26  unb  27,  fo  etgält  man  65*/«  SDlatl.  DoS  gange 
:6etgei(^nig  bet  i^^tmittel  nätbe  olfo  einen  %nfaufsnett^  »on  etna  3200 

SDtatf  botftellen,  es  ̂ nbelt  fii^  fomit  um  ein  materiell  ni(^t  unbebeutet^eS 

Object 

%BaS  nun  bie  gtoge  ■’on  1544  9tummetn  betrifft,  fo  etgiebt  man 

ftcg  oieQeit^t  gu  ft^nell  in  biefe  f^ülle,  bie  in  ̂ teugen  ̂ ettfdbt  Ubet  »et« 

gieren  mit  beifpieläroeife  biefelben  JJetgältniffe  in  Saietn,  einem  bo(^  giem» 

li(^  S^nli(^  geftelltcn  unb  nii^t  gang  unbettäigtlidgen  ®(gulgebiete.  'J2un 

nimmt  baS  ofpcielle  SJetgeidgnig  oom  3^^te  1864  ffit  Saiem  8'/*  Octa»« 
feiten  ein  unb  umfagt,  menn  man  einige  nidgt  auSbtädlit^  aufgeffi^rte  92amen 

einfügt,  181  fRummetn.  Um  biefe  mit  bet  pteugift^en  Sifte  gu  »etglei(^en, 

müffen  mit  »on  bet  leiteten  bie  IBütget  für  jübift^e  fReligion,  (Snglifiig,  $oI« 

nif(^  unb  (Sefong  abfeften,  eä  bleiben  bann  1189  fRummetn,  bie  baierifdgen 

öegrbüdget  hüben  alfo  nur  ein  ©etgftel  bet  pteugiftgen,  genanet  15,2  ̂ tocent 

betfelben.  ffioget  biefe  Setftgiebenbeit  fommt,  ift  leicgt  gu  emtgen.  3” 

^teugen  beanttogt  bet  Ditectot  in  SBetbinbung  mit  ben  gadglegtem  bie  ®e« 

negmigung  eines  ikgtmittels  unb  bie  Sbfcgaffung  eines  ftügeten.  3n  93aietn 

fegt  bie  SegStbe  eine  flngagl  »on  IBütgetn  feft,  bie  brautgbat  finb.  %us 

biefet  3ogl  oon  ben  Änftalten  gemäglt,  roobei  feftgefegt  ift,  bag  biefe 

gemäglten  Südget  ni(gt  eget  als  nadg  fünf  anbem  miebet 

»crtonfcgt  mctben  bürfen.  ÄuS  biefet  gong  »etftgiebenen  ÜRetgob«  etgiebt  fldg 

leitgt  eine  gtögete  gülle  in  ̂ teugen.  Die  gteugifdgen  ®(guIonftolten  ge» 

göten  gemiffen  allgemeinen  Rategotien  an  mit  gleiten  3>*Itn,  gleltget  Älaffen» 

nntgeilung  ic.  SRan  tann  nicgt  etmatten,  bag  fie  bei  biefet  gtogen  ®lei(ggeit 

buitgaus  ungleidge  l’egrmittel  gaben  mügten ;   im  ®egentgeil,  man  follte  benlen, 
fie  mütben  mit  menigen  guten  @(gulbü(getn  gang  gut  fettig  metben.  2üiS» 

nagmen  ftnb  alletbingS  felbft»etftänbli(g.  ®S  giebt  g.  S3.  ein  frangöftfigeS 
®gmnaftum  in  ®etlin,  baS  »on  Dertia  an  in  ben  meiften  Disdfjlinen  bie 

ftangöfifcge  @f>ta(ge  als  UnteriicgtSfptatge  benugt  unb  mit  biefet  ftiftungS» 

mägigen  Urinriigtung  gong  inteteffonte  fRefultate  ergiett.  DiefeS  ©gmnafium 

toitb  natütlitg  au(g  eigentgümlicge,  in  ftangöfif(get  ®f)ta(ge  abgefagte  2egt» 
3m  neuen  Wci4.  1880.  lU 
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6üd§eT  ̂ a6en.  @o  tft  au(i^  in  man^er  Sejtel^ung  buTii^  ̂ (tmat^(unb<  unb 

butd^  bie  tocale  glora  eine«  Orte«  ober  einet  ‘Prooinj  eine  gewiffe  3Ranni<4' 
faltigfeit  von  SBüc^ern  bebingt.  Sben  fo  ift  j.  im  fat^olifc^en  SfeligionS« 

unterrichte  burch  X)iöcefanfate<hi«men  eine  lu^urirenbe  ®(hulbücher))robuC' 

tion  hiftotifdb  ju  erffären.  %ber  bie«  alle«  erflärt  e«  nicht,  ba|  in  ̂ teufen  [ 
biefe«  lange  üBerjeichniS  efiftirt. 

Sir  moUen  mit  Su«laf|ung  ber  Schriften  jur  fübifchen  9le(igion  unb 

jum  ̂ olnifchen  einmal  bie  ̂ cher  burchgehen,  inbem  mir  neben  ber  Sefammt' 

jahl  ben  'ißrocentfoh  berfenigcn  ®ficher  angeben,  bie  nur  an  einet  Schule 

gebraucht  merben,  bann  auch  ben  '^rocentfah  betet,  bie  an  nicht  mehr  al« 
uier  Schulen  gebraucht  metben.  aSorfäufig  nehmen  mir  an,  bag  biefenigen 

aSficher,  bie  in  nicht  mehr  al«  oier  Schulen  fi^^  (Eingang  uerfchafft 

(abgefehen  oon  folchen  Specialfälfen,  wie  ba«  franjBfifche  College  royal  einen 

barfteUt),  lieber  nicht  gebrudt  mären.  ®amach  wolle  mon  junächft  bie 

coloffale  Serthoerfchleuberung  ermeffen,  bie  in  biefen  !Cingen  ftecfL 

QaCiI  bcc Cfiibn. 
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9lefultat  ift  fi6errafc^enb.  ^ät^etn  i[t  me^r  als  bie  .^alfte 

allet  SBüt^er  nur  an  einer  Hnftalt  in  @ebraud^;  in  jtoeiunbjwaniig  ^^ät^ern 

^at  ftc^  ni^t  einmal  bie  ̂älfte  ber  ©ii^er  in  »ier  ©t^ulen  Singang  ju  oer* 

ft^affen  uermot^t.  ft^Iimmften  [te^t  eS  in  Religion,  bcutfc^er  ©prac^le^re, 

frat^öftfc^en  l'efe«  unb  Uebungdbätbem,  92aturgel(^i(^te,  mat^emati[i^en  Se^r» 

büc^ern  unb  ©efanguntenit^t,  wie  man  au8  bem  Cerjeid^niffe  fie^t 

Söo^er  biefe  Ueberprobuction?  3“*n  2i§eU  finb  bie  (Srünbe  im  ©U(^^ 

^anbel  gu  fu^en.  !Die  ©erleger  »eranlaffen  gern  Schulmänner  jur  Xbfaffung 

oon  Schulbüchern,  jumal  in  ^^»en  für  anbere  Literatur  nur 

mäßige  92achfrage  ift.  Unb  bie  Schulmänner  gehen  nicht  ohne  f^reubigfeit 

barauf  ein,  befonberd  wenn  fie  noch  nicht  lange  im  %mte  ftnb.  ̂ eber  ftreb« 

fame  ge^rer  entbecft  halb,  bog  baS  ihm  in  bie  §anb  gegebene  ©uch  feine 

üRängel  ha6«,  et  »erfucht  einen  neuen,  befferen  SBeg  unb  ba  er  babei,  bei 

feiner  eifrigen  92atur,  etwas  erhielt,  auch  Don  feinen  nä^ften  ©elannten  unb 

©orgefefeten  bafür  anerlannt  wirb,  fo  ift  er  geneigt,  feine  ©rfolge  nicht  auf 

feine  inbioibuelle  ÜTianier  ju  begrünben,  fonbern  auf  baS  allgemeine  feiner 

UnterridhtSart  unb  barum  auch  bem  größeren  ©ublihim  feine  bibactifche  <Sr« 

finbung  oorjulegen.  üDaS  ©uch  wirb  oerlegt,  unb  ba  es  wunberlich  gugehen 

mügte,  wenn  nicht  irgenb  etwas  ©rau^bareS  barin  ertannt  würbe,  fo  wirb 

bie  (Genehmigung  auf  antrag  einer  beftimmten  anftalt  ertheilt,  gewöhnlich  in 

bem  Sinne,  bag  barin  eoentuell  für  febe  Schule  gleicher  art  bie  (Genehmigung 

mit  enthalten  fein  foll.  3>>>teiten  lommt  auch  ein  ©uch  in  @(ebrauch  ohne 

(Genehmigung,  burch  (Empfehlung  beS  Lehrers,  ber  bann  juerft  baS  empfohlene 

©uch  neben  bem  legitimen  l'ehrmittel  gebraucht,  nachher  ftatt  biefeS  gefe^lich 

eingefühtten.  !Die  preugifche  UnterrichtSoerwaltung  h^t  fich  ihte  ©enehmi« 

gungSrechte  immer  oorbehalten,  aber  biefelben  mit  ©ewugtfein  fehr  liberal 

gehanbhabt.  Sie  fagt  in  ber  ©erfügung  oom  12.  3ianuar  1880:  ,,'Cie 
preugifche  UnterrichtSoerwaltung  hat  eS  jwar  grunbfählich  abgelehnt,  bie  für 

bie  höhnten  Schulen  erforberlichen  Schulbücher  ihrerfeits  felbft  httftellen  ju 

laffen  ober  beftimmte  Schulbücher  allgemein  oorjufchreiben,  fie  hat  auf  bie 

mit  bem  Unteren  ©erfahren  oerbunbenen  Sortheile  oerjichtet,  um  baS  thätige 

^[ntereffe  beS  gefammten  Sehrftanbes  an  ber  ©efferung  ber  Sehrmittel  rege 

}u  erhalten,  unb  ber  (Gefahr  einer  fachlichen  Ungerechtigfeit  in  bem  einem  be« 

ftimmten  Sehrmittel  bewilligten  Unonopol  ju  begegnen.  3inbem  aber  bie 

UnterrichtSoerwaltung  jebem  wirflichen  gfortfehritte  in  ber  Schulliteratur  bie 

3ulaffung  jum  (Gebrauche  an  ben  h^htten  Schulen  ermöglicht,  liegt  berfelben 

iugleich  bie  ©erpflichtung  ob,  bie  Schulen  oor  ber  in  oielen  iRichtungen  nach« 

(heiligen  Unruhe  unb  3ttfplitterung  ju  bewahren,  welche  bie  (Einführung 

iweifelhafter  92euerungen  mit  fich  bringt."  Damit  finb  ohne  grage  richtige 

(Grunbfähe  aufgefteüt.  (Es  ift  nicht  ju  erwarten,  bag  bie  ̂ ro{iS  überall  mit 
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i^n«n  ̂ armonirt  l^6t;  oielme^r  gie6t  bet  Schlug  beS  Sttateö  yi  Mtfte^n, 

ba|  man  fünftig  etwas  fd^ärfet  bei  bet  3ui«nung  beS  3?euen  oetfa^n  wofle. 

W(^t  blos  auf  btcfc  ©rfc^wermtg  beS  gweifel^aften  iReuen  möibten  wir  unfe« 

Süünfibe  für  bte  ßufnnft  ritzten,  fonbern  aud§  auf  Sileübterang  bet  übfcbaf« 

fung  bes  unbrauchbar  (beworbenen.  X)enn  eS  ift  metfwürbig,  wie  lange  fich 

einmal  (bebiete  ber  (befdhiihte.  Sßahrhaft 

antebilubianlfihe  ^robucte  ftccfen  in  bera  SSerjeichniffe. 

Ueberhauf)t  mug  eine  befchränlenbe  (binwirfung  ouf  bie  ungeheuere  6ifte 

ber  <S<hutbü(her  auf  (eben  3<>tt  eintreteu.  3)ie  Sache  ift  fo  wichtig,  bag  bie 

Station  ohne  3®flf*I  f<I^ft  *«  Wefet  Sejiehung  in  bie  f>anb 

nehmen  wirb.  Schon  f)ccuniär  ift  bie  Sache  erheblich  genug  bet  unferer 

mobernen  ̂ reijflgigfeit.  &$ir  lennen  ein  IcineSwegS  ftarf  befuchteS  Shmna> 

fium,  baS  in  oiet  Hufnahmeterminen  einunbbreigig  ftembe  Sch&ler  ous  fünf« 

jehn  (bhmnafien  unb  oier  'Proghrnnaften  aufgenommen  hol-  IQkr  nun  bie 

"Procentfähe  bet  Verbreitung  bet  Schulbücher  oben  fich  gemerlt  hotf  wirb  eS 
nicht  auffadenb  finben,  ba|  oon  ben  einunbbreigig  fremben  Schülern  leinei 

mehr  als  burchfchnittlidh  jwei  oon  ben  früheren  Sehrmitteln,  fo  weit  fte  oon 

ben  IRubrifen  beS  VerjeichniffeS  umfagt  werben,  beibehalten  tonnte.  3)ie 

übrigen  mugten  neu  getauft  werben.  3)arin  fteeft  für  manche  tleine  Veamte, 

bie  in  bet  SDlonarchie  umhergeworfen  werben,  eine  feineswegs  unbebeutenbe 

SBerthoerfchleuberung.  !DaS  wirb  immer  wieber  gu  bet  $rage  btüngen,  ob 

biefe  (Plie  oon  Schulbüchern  benn  nothwenbig  beibehalten  werben  mflffe,  ob 

nicht  eine  Verminberung  auf  ein  X)rittel  ber  SRaffe  mit  ben  ftrengftm  In« 

forberungen  an  bie  Siberalität  ber  Vehörbe  fich  »eretnigen  laffe. 

3n  ber  Voltsfchule  hot  biefe  (Srwägung  fchon  eine  oöHige  Sbftem« 
änberung  bewirtt  in  Vejug  auf  bie  Stellung  ber  Vehötbe  ju  ber  maglofen 

Verfchiebenheit  bet  Sehrbücher,  junächft  eine  lenberung  ben  Sefebüchetn  gegen* 

über.  X)ie  Voltsfchullefebücher  waren  in  enblofer  oerlegt.  3um  Sihnt 

flog  ihr  buchhünblerifcher  Sieinertrag  in  bie  föittwentaffen  ber  Sehret  beS 

Greifes,  bie  bas  Such  gemeinfchaftlich  oerfagt  unb  eS  3um  £>rgant  wohl* 

berechtigter  Selbfthilfe  gemacht  hotten.  luf  bie  ̂ Dauer  würbe  aber  bie  f^fiUe 

bet  Sefebücher  gemeinfchäblich  unb  bie  Vehörbe  hot  in  mehreren  SiegiemngS* 

bejirten  baju  übergehen  müffen,  eine  geringe  30hl  bon  brei  Vüchern  als  aus* 

fdhiieglich  geftattet  gu  begeichnen,  fe  nach  confefftonellen  Verhältniffen. 

StwaS  Sehnliches  wirb  in  ben  hbhtren  Schulen  nicht  lange  mehr  anSbleibei 

tönnen,  unb  eben  babei  wirb  bie  in  bem  Vergeichniffe  angegebene  Verbreitung 

ber  eingelnen  Vücher  gwar  nicht  unbebingt  maggebenb  fein,  aber  hoch  00t* 

treffliche  X)ienfte  leiften.  9Bir  hoben  uns  bet  Probe  wegen  einmal  an  bie 

SuSwahl  aus  bem  Vergeichniffe  gemacht  unb  wollen  bie  oon  uns  auSgewühl« 

ten  Vücher  ftets  in  klammem  neben  bie  gange  f^lle  fe^en.  ̂ ngelifch« 

Diylilicd  by  GuOgU- 



2>a3  ©(^utbüc^tmKftn  unb  btt  @taat. 565 

9trItgion  160  (18),  Deutfi^e  ©üd^et  für  @pra4If^te  56  (7),  Sefebüd^tt  unb 

Brbitbtfaniinlungfn  70  (14),  öiteratur,  '^ßtobäbeutif  19  (8),  Sateinif^e  @tam» 

matif  37  (16),  Jateinif^e  UcbungSbüd^cr  95  (25),  ®tici^if(be  ©tammatil  35 

(10),  @riec§if(^«  Uebung«bfi(^er  53  (15),  gtanjöfifcbe  ©taramati!  23  (8), 

Uebungäbüt^et  85  (15),  @ef(bi(^te  109  (29),  ©cogtap^ie  70  (16), 

9latnrgef(bi(5te  65  (5),  ̂ bbpf  34  (8),  E^entie  28  (8),  ÜKat^ematifc^c 

bfi(5cr  99  (22),  UebungSbütber,  fiogaritbtncn  46  (15),  Slecbcnbflier  46  (15), 

©efang  201  (18).  ©intge  ouSgelaffen,  unb  wo«  b‘M“4genont' 

mtn  ift  [otl  nur  jeigen,  wie  leidet  man  baS  ftatiftifibe  ÜJIatetial  ber  offiriellen 

gifte,  ebne  in  lenbenje«  ju  geratben,  für  eine  fo  notbwenbige  ©nfcbtänfung 

ber  gebtntittel  benu^en  lann.  ©elbft  ba4  tebucirte  ©etjeicbnig  enthält  noib 

eine  weit  größere  Äuäwabl,  als  fte  in  ©aiern  oerftattet  ift;  autb  müßten 

UebergangSbeftimmungen  gegeben  werben,  um  bie  einmal  in  ®ebrau(b  ftebcnbe 

Httfloge  eine«  ©uibe«  ju  6nbe  confumiren  ju  laffen,  bamit  bet  materielle 

Serluft  beS  Untemebmer«  nidbt  ju  groß  werbe,  ©anj  ift  et  nitbt  ju  oer- 

meiben,  aber  et  ift  nidbt  fo  groß,  baß  um  feinetwillen  bie  bccuniären  See- 

lüfte bet  Eltern  unb  bie  fonftige  „ßerfplitterung"  gebulbet  werben  bürften. 
Seilänfig  ift  ju  erwabnen,  baß  noch  ein  gemiffet  Unfug  in  ©^ulbficbetn 

ben  ©Item  Serlufte  bringt,  nämlitb  bie  fortwäbrenben  Tlenberungen  in  ben 

auf  einanber  folgenben  Auflagen.  Ämb  bieä  Äenbern  ift  nidbt  ganj  ju  ber» 

meiben,  eine  jweite  «uftage  ift  neben  ber  erftcn  gewßbnli^  faum  ju  ge- 

btauiben;  bie  bie  literarifdbe  Äritif,  jwingt  gu  Serbcfferungen.  «bet 

fbäter  bleibt  ber  lejt  im  ©anjen  berfelbe,  ober  oielmebt  eS  fotlte  fo  fein, 

©ne  febr  unangenehme  fluSnabme  maibcn,  wie  febem  ©cbulmanne  befannt 

ift,  bie  franjSfifdben  UebungSbücber  oon  Slöfe,  bie  felbft  nadb  gwanjig  Äuf- 

lagen  nodb  immer  nicht  gut  Dlube  fommen.  ̂ n  einet  Älaffe,  nehmen  wir 

Quarta,  finbeit  ficb  in  ber  Diegel  ©yemblatc  oon  fünf  oetfcbiebenen  Huflagen 

mit  ben  läcberlicbften  Serfcbiebenbeiten,  in  ber  einen  Äuflage  ift  bie  Senbome- 

©äule  unb  ift  fo  unb  fo  bo^,  bann  nach  SDlärg  1871  war  fte  unb  war  fo 

unb  fo  bo<b  unb  in  fpäterer  Auflage  ift  fie  eS  wieber.  ©nmal  finb  bie 

Äatafomben  bem  Sublifum  gugänglicb,  in  einet  anbem  Auflage  finb  fie  eS 

nicht.  3Me  ©ifenbobn  fährt  oon  Serlin  bis  flßln  in  ben  oerfdhiebenen  Auf- 

lagen mit  gang  oerfchiebenct  ©efchwinbigfeit.  |)ieran  läßt  ftch  wenigftenS 

eine  Art  ©efchi^te  bet  lechnil  ftubiren,  bie  man  an  biefet  Stelle  freilich 

nicht  fucht.  An  manchen  Stellen  ift  ber  ©runb  ber  Seränberung  weniger 

Har  ober  intereffant,  guweilen  ift  et  wohl  ein  ©eheimniß  be«  SerlegerS  unb 

Setfaffet«.  SJenn  aber  bet  gehret  enblich,  ber  Störung  mübe,  bie  bie  oer- 

fchiebenen  Auflagen  machen,  bie  fünf  Auflagen  auf  eine  rebucirt,  fo  gümen 

bie  ©Item,  unb  in  bet  Ihat,  bet  Unfug  ift  nicht  gu  oerfennen.  ©   ließe  ftch 

aber  fofort  amtlich  abthun.  üflon  brouchte  bloä  gu  btohen,  baß  Slüh’ä  ©fichet 
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unb  a((e  anberen,  bte  na(!^  fo  unb  fo  btel  Auflagen  no(^  ftörenbe  XenberuBgeti 

ftfü^ten,  fofott  befeitigt  werben  mii§ten,  fo  würbe  bte  @atbe  onberä  werben. 

;^tn  SUIgemeinen  aifo,  habet  bleiben  wir,  ift  bie  princi))ie(Ie  Suffaffung 

ber  preu§if(ben  S3erwa(tung  eine  gefunbe.  Sine  Sinförmigteit  ber  Unterrichte 

mittel  burih  iBeftimmung  ber  allgemein  geftatteten  bon  oben  her  ift  für  bie 

höheren  ©ibulen  nicht  baö  ̂ beal,  obwohl  man  ähnlich  wie  bei  ben  patenten 

bie  genehmigten  SBücher  recht  wohl  einer  ffiätcrm  fReoifion  unterwerfen,  beg. 

bie  (S^enehmigung  aU  erlofchen  bejeichnen  bürfte.  Denn  jebecS  neue  0uch  if) 

eben  ein  ißerfuch,  ber,  wiewohl  }ur  Soncurrenj  oerftottet,  hoch  auch  mißlingen 

fann.  ffienn  bie«  betreffenben  gfalleS  erflärt  wirb,  wenn  äbgeftorbene«,  bo« 

ftch  nur  burch  feinen  oergilbten  fRuf  hält,  oerboten  wirb,  fo  wirb  ba«  ̂ ßtu 

jeichnig  nicht  gu  lang  unb  eine  nothwenbige  freie  Sntwiefefung  wirb  gewahrt 

Jtann  man  benno^  bie  ißielförmigteit  ber  ̂ robuction  nicht  gwectmögig 

befchränfen,  fo  ift  noch  ein  ÜRittel  übrig.  fDian  mache  bie  ̂ rooinjen  bei 

cStaateS  etwaä  fetbftänbiger  unb  einheitlicher  unb  forbere  bie  ̂ rooingial' 

behörben  auf,  burch  Äbftimmung  ber  Cehrförper  ber  ̂ rooinj,  eine  begrenzte 

Slngahl  oon  Schulbüchern  per  majora  auä  ber  gangen  fffüUe  gu  ermitteln 

unb  laffe  oon  Äbftimmung  wiebcrholen,  bamit  feine 

Stagnation  eintrete.  Sine  ÜRitwirfung  ber  Schulen  ift  in  biefem  f^atle 

burchauö  nothwenbig.  Sonft  fommen  leicht  wunberliche  Dinge  oor.  @c 

hatte  ein  ̂rooingialfchulrath  eine  befonbere  3Sor(iebe  für  bie  alte  0uttmann’fche 

SBeife  ber  ®rammatif,  unb  aU  fchon  in  Sachfen,  Schlefien  unb  Sranben« 

bürg  ic.'  fehr  oiele  Stuten  bie  Xnfehauungen  oon  Surtiu«  angenommen 
hatten,  wehrte  er  feben  Antrag  auf  Sinführung  biefer  neueren  ilehrmittel  in 

feine  ̂ rooing  ab.  iRachbem  biefe  Abwehr  ba$  erfte  iDfal  mit  ber  wünfeheni« 

werthen  Sinheitlichfeit  ber  Schulbücher  ber  ̂ rooing  begrünbet  worben  war, 

fonnte  bieä  Argument  in  alle  Swigfeit  fortgefe^t  werben.  9ld  aber  ein 

anberer  ̂ rooingialfchulrath  angefteüt  würbe,  ht^§  öer  gu  N.  bean« 

tragten  Sinführung  beS  Surtiuä  nichtd  mehr  im  SSege  ftehe.  DaS  fchabet 

ber  Sontinuität  ber  Sntwicfelung  mehr,  ald  wenn  bie  betheiligten  Sehrförher 

felbft  mit  in  baö  Segogen  werben. 

Sill  man  anbere  SRethoben,  wie  ftch  ber  Staat  gu  ber  Schulbüchetfra^ 

ftellt,  oergleichen,  fo  hi>t  tnan  bie  S^treme  in  Snglanb  unb  gfranfreich.  3n 

Snglanb  war  ber  Staat  wie  überhaupt  in  Schulfachen  fo  auch  in  biefer 

Sache  Oüllig  unthätig  unb  rechtlos.  Die  alten  machen 

ihre  Schulbücher  felbft  unb  gwor  finb  fie  nur  für  Ston  beftimmt  unb  tragen 

baS  Imprimatur  bes  ̂inftitutes.  Daburch  bag  biefe  iBücher  ber  Xnftalt  Selb 

einbringen,  wirb  ber  üßorfteher  berfelben  guweilen  in  Solliflon  gebracht  Die 

ofpeieüe  Serichterftattung  oon  1864  fagt:  fSmmtliche  Cehret  ho^«  W 

jüngft  oereinigt,  um  ben  fRector  unb  ben  tropft  —   baS  geiftliche  Schulhonlpt 
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—   ju  Mtten,  mit  einem  Somito  ou«  ben  l*e^rern  SJetbeffetungen  ber 

büt^er  inä  8uge  ju  faffen."  S8  roaren  ma^t^aft  ̂ oarfträubenbe  ^e^Ier 
avS  ber  iReformationdieit  fielen  geblieben.  Unb  ÜRatt^m  Xrnolb  fagt  in 

einem  ebenfaQd  officieiien  parlamentarifc^en  iSeriil^te,  bag  bie  ̂älfte  ber  eng« 

lift^en  ©c^ulbüc^er  „€t^unb"  fei  unb  forbert,  ba|  toie  in  ̂ reugen  oon 
üRinifter  unb  ̂ roDinjialbe^örben  eine  Ueberwac^ung  ber  «St^ulbüi^er  ftatt« 

pnbe,  ja  er  flagt  über  bie  „SSüt^erpeft".  „3;ebe  @^ule  mä^it  ad  libitum, 
bie  meiften  treiben  ̂ anbel  in  iBüt^ern  unb  [o  ift  ed  i^r  aSort^eil,  iBü^er 

}u  gebrauchen,  bie  ber  Schüler  nicht  fchon  oon  anberen  Spulen  mitbringt." 
3n  t^ranfreich  finb  bie  33üiher  für  bie  Schuten,  ja  für  bie  einjelnen 

Staffen  ber  Schuten  beftimmt,  auch  bie  Schriftftetter  unb  Ausgaben  ber 

Schriftftetler.  ©n  Heiner  Spielraum  bteibt  aber  auch  ̂ tx  in  Siebenfachen. 

Die  gemähtten  Bücher  machen,  abgefehen  bon  einigen  patriotifchen  Derjer« 

ningen  ber  @efchichte,  einen  fehr  cortheithaften  ©nbrud.  Den  ̂ auptmanget, 

ben  mir  an  biefer  ftarten  ftaattichen  ©nroirfung  finben,  ben  SOlanget  an 

freier  ̂ megung,  innerer  Sffimitation  beä  Stoffes,  ift  für  bie  f^rangofen 

nicht  ober  hoch  nicht  in  bem  Silage  fühtbar.  Das  btoge  ©nüben  unb  Sin« 

prägen  beS  Stoffes  in  feften  (jfi’ttnen  ift  ihnen  beim  Unterricht  überatt  baS 

Sichtigfte,  ja  fo  ̂iemtich  baS  Stange.  Daher  benn  auch  bie  ©teichartigfeit 

ber  attgemeinen  93itbungSinhatte  bort,  bie  uns  mie  ein  nationateS  tßorurtheit 

Dorfommt.  SS  ift  groeifethaft,  ob  in  biefer  Segiehung  bie  Slationcn  objectio 

übereinanber  fprechen  bürfen.  8ber  eS  tommt  unS  fo  oor,  bag  mir  für 

unfere  beutfchen  iBebürfniffe  fo  eine  ftaattiche  ©nfchnürung  unferer  Sehrmittet 

nicht  ertragen  mürben.  RBir  giehen  bie  Srt  Sprengens  ben  beiben  eben  ge« 

geichneten  extremen  SRethoben  oor. 

©ne  befonbere  SSehanbtung  erforbert  bie  ftaattiche  Stetlung  gu  ben 

91etigionStehrbüchern.  Sine  befonbere  tSehanbtung,  infofern  eS  fich  nicht  um 

ein  SHffen  honbett,  fonbem  um  ben  ©tauben  oon  ftaattich  prioitegirten  grogen 

Sirchengefetlfchaften.  Ss  befteht  bie  Uebergeugung,  bag  feine  ©giehungSfchute, 

fie  fei  ißotfsfchute  ober  h>lh<te  atigemeine  iSitbungSanftaft,  ben  Unterricht  im 

Shriftenthume  unb  entfprechenbe  SuttuSübung  ohne  Schaben  entbehren  fann. 

Der  Staat  mürbe  nur  nothgebrungen,  nur  menn  bie  Sirchengefetlfchaften  fetbft 

es  nöthig  machten,  ben  ergiehenben  Unterricht  oerftümmetn  taffen  burch  t(us« 

fatt  beS  SletigionSunterrichteS,  ben  bann  bie  Kirchen  attein  oerfehen  mügten. 

So  tange  er  biefen  eptremen  ftfotl  oermeiben  fann,  mirb  er  es  thun.  Xber 

auch,  fo  lange  mir  in  ber  je^tgen  Sooperation  ber  chrifttichen  Kirchen  mit 

bem  Staate  bteiben,  ift  ber  Staat  biefem  Unterrichte  gegenüber  mit  ben  er« 

forbertichen  fluffichtSrechten  auSgeftattet,  moratifch  unb  gefehtich.  Den  Schut« 

büchem  gegenüber,  bie  bem  tHetigionSunterrichte  gu  ©runbe  Hegen,  h<>t  er 

atterbingS  barüber  nicht  gu  befinben,  ob  fie  ben  firchtichen  Sehren  ber  6e« 
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treffenbni  tntfprei^en.  ü)a$  ift  bet  iBif(bö(e  unb  don« 

ft)totien,  bej.  bed  eDangeU[(^en  ObetliTc^entat^ed.  (£t  ̂ at  nur  moroü^tb' 

poIUifcbe  unb  päbagogif(^'bibacti[(^e  {Reifte  bei  btefer  donttote  na^rjune^raeii 
unb  lotrb  auä  ptafti[(^en  iRüctfit^ten  ̂ ier  unb  ba  felb|t  in  biefet  bcit^iäntten 

Sphäre  e^et  ju  nenig  ald^  ju  Diel  t^un.  ®o  befielt  benn  bie  Snuieifung  in 
^teugen  (unb  iBapein)  unb  fo  iiemlic^  übetaQ,  bag  bie  9leIigion«le^rbü(beT, 

Slatei^iämen  :c.  liit^lii^e  &ene()migung  Dor  adern  nöt^ig  ̂ aben.  l'eiber  ift 

es  $rapiS  geworben,  ba^  bie  firi^Ut^n  S3et)öiben  übet  i^te  Sefugni^  fjm' 

auSge^enb  au<b  baSjenige  an  biefen  iSud^etn  beurteilen,  woS  mit  bem  fit(^' 

liefen  (glauben  nichts  ju  t^un  et  unb  nur  bet  anbenoeitigen  SSiffenfi^aft, 

}.  bet  UeberfeengStunft  ober  ber  bibactifc^en  (Einfu^t  angee^t- 

Ob  ®teden  bes  Xlten  Sieftaments  mit  ben  geilem  8uterS  ober  bt> 

ri(^tigt  in  bie  ®i^ule  gebtad^t  »erben  foden,  ift  offenbar  gar  leine  93elennt' 

niengetegeneit,  »orüber  bie  Sirene  als  folt^e  adein  }u  befinben  ette.  (^enfo 

loenig  XuSmae  unb  SReienfolge  bet  biblift^en  Xbfe^nitte,  bie  ein  ®<^ulbu4 

enteit.  X)aS  ift  ausfc^Ue§lidb  ®acbe  ber  pSbagogift^en  unb  peiologiften 

(^infi(^t  unb  (£rfaeung,  worüber  ber  ®taat  bie  93eftimmung  nie  aus 

ber  ̂ anb  winben  laffen  barf.  (£r  t^ut  eS  au4  nitbt  immer.  Siit 

ein  IräftigeS  3(ugni6  bafür.  99is  jum  9toDember  1874  war  in  faft  alles 

lateiift^en  (gpmnafien  (unb  IRealfi^ulen)  ein  Seebui^  Don  bem  oerftorbenm 

(Sonrab  lIRartin  im  (gebraut^e,  baS  natürlit^  oon  1871  an  aut^  bie  neue 

Unfe^lbatleitSleee  entl)ielt.  £)aS  doblenjer  $roDin)ialf4ulcodegium  maibte 

ben  üfTinifter  Dr.  auf  bie  iBefc^affenlieit  beS  bitten  ̂ ^rbut^S  oufmetl' 

fam  unb  bie  ̂ otge  war,  bag  baS  Sut^  oerboten  würbe,  ds  ̂eigt  babei; 

„ber  ÜKinifter  ̂ aOe  erfe^en,  an  wie  et^blit^en,  als  fd^reienb  mit  Siedet  be* 

geit^neten  wiffenfc^aftlit^en,  bibactift^en  unb  päbagogift^n  SRöngetn  boS  S3ui^ 

leibe."  ®o  ift  eS  in  ber  Orbnung,  bies  ift  baS  Departement  beS  Staates, 
nic^t  ber  ftirtbe,  auc^  nit^t  bet  eoangelift^en,  obgleit^  }ut  föiffesftbaft 

eine  befreunbete  Stedung  einnimmt.  :^n  berfelben  ̂ fügung,  in  weidet 

ber  üDUnifter  baS  Sud  IDlartinS  oerbietet,  weift  er  baS  fßrooingialfdulcollegiua 

an,  unter  ben  bifdöflid  approbirten  ein  anbereS  beffereS  ju  wühlen;  er 

braudte  mit  bem  Serbote  nidt  }u  warten,  bis  ein  beffereS  ermittelt  war, 

benn  et  war  ber  Uebergeugung,  fein  ̂ e^rbud  3u  (grunbe  }u  legen,  fei  immet 

nod  beffer,  als  baS  Hßartin’fde.  (SS  giebt  witflid  9leligionsle^ter,  bie  feitben 
fein  l’e^rbud  gebtauden,  inbem  fie  bann  fa  wie  Dotier  nad  iDlattin  vor« 
tragen  fönnen,  ber  i^nen  einft  ben  $fab  crleudtet  ̂ atte.  3Ran  mag  ̂  

aud  bie  Xnbeutung  finben,  bag  auf  biefem  (gebiete  ̂ oligei  unb  (gefe^eSoot' 
fdiift  nidt  oiel  leiften  tönnen  unb  ben  (grunb,  weshalb  ber  Staat  um  bet 

<S>i)vXtx  widen  juweilen  eine  Sad<  ä   l’amiable  bel^anbelt,  bie  er  oud  s»* 
berS  anfaffen  lünnte. 

'
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'35crid)te  aus  bem  'gHeid)  unb  bem  '^(usfanbe. 
^olitifdjt  jSnnbglolTtn.  iDet  SBittroarr  im  Orient.  —   ®ct 

3ug,  bet  unter  bcn  äufptcicn  ber  Herren  ©labftone  unb  ®ilte  nnt^  bem 

abriatifcben  SDieete  unternommen  mürbe,  ̂ ot  ein  oorjeitigeS  6nbe  gefunben. 

iBeoor  no(^  bte  oerfammelte  Ärmaba  na^  i^rem  3iele  abbamyfte,  ift  bie  feit« 

fame  S^pebition  gegen[tanbäIoS  gcmorben.  S)ie  (^({ärung  beä  türfifil^en 

‘iSafcfta,  baß  er  mit  feinen  SSataiflonen  !Oulcigno  oert^eibigen  merbe,  bie 

iSJeigerung  ber  iDiontenegriner,  unter  biefen  Umftänben  nac^  ber  ißnen  juge» 

frroißenen  ̂ afenftabt  }u  greifen,  ̂ at  ben  Großmächten  oöllig  baä  Soncept 

rcnücft,  hat  eine  ganj  neue  Sage  gefchaffen.  ®ie  ffieifungen,  roelche  bie 

Sommanbanten  beä  gemifchten  GefchroaberS  in  ber  lafche  trugen,  finb  hin* 

fällig  gcmorben,  fie  haben  neue  befehle  bei  ihren  fRegierungen  einguholen,  cä 

finb  neue  9$erhanblungcn  gur  f^ortbauer  ober  Sieberanlnüpfung  bcs  euro' 

päifchen  Goncerteä  oon  nöthen.  Jlnbererfeitä  h^i  bie  Pforte  felbft  unter  ®e» 

theuerung  ihrer  entgegenfommenben  Äbfithten  um  eine  J^ft  nachgefucht,  bie 

man  ihr,  mie  e§  fcheint,  bemilligt  hat,  nicht  meil  man  an  ihren  guten  Sillen 

glaubte,  fonbern  meil  ber  Äuffchub,  in  melchem  fie  ißr  ®piel  gur  läufchung 

SurohaS  unoergagt  oon  fReuem  beginnen  mill,  auch  ben  im  iflugenblidle  rath' 

lofen  IDtächten  ermünfeht  ift.  Äuf  alle  gölle  ift  fomit  noch  einmal  eine  ̂ aufc 

in  bem  unheimlichen  Drama  gemonnen,  bei  bem  mir  alle  bie  Srnffinbung 

haben,  mehr  aU  bie  unintereffirten  3ufch^u^^  ju  f^ix-  i^xe  mohlthätige 

‘ffaufe;  foferne  fie  inneguhalten  erlaubt  oor  bem  Sbgrunbe,  bem  bie  Dinge 

gutrieben,  ©eiten  mag  oon  ben  ©taatsfünftlern  eine  äction  eingeleitet  mor» 

ben  fein,  oon  ber  fo  lebhaft  bas  inftinctioe  Gefühl  oerbreitet  mar,  baß  fie 

ins  Ungemiffe,  inS  Serberben  führe.  3"  2f*xxfreich  machte  biefeS  Gefühl  fo 

laut  fich  9uft  als  in  Deutfcblanb  unb  Oefterreich,  unb  auch  in  Snglanb  hxt 

fiih’s  gu  regen  begonnen.  ÜRit  jebem  Dage,  ba  ber  Seginn  ber  «ction  oor 
Dulcigno  näher  rüefte,  mar  baS  Unbehagen  gemachfen  unb  fo  hxt  mie  eine 

ISrlöfung  im  erften  Äugenblicfe  bie  fWachricht  mirfen  müffen,  baß,  Danf  berti 

Ranonenfieber  ber  Ggernagorgen,  eine  grift  gegeben  fei,  in  ber  noch  ein  ÄuS» 

loeg  aus  ber  oerhängnißoollen  iöahn  möglich  ift,  unb  beftehe  er  auch  in  ber 

einfachen  Umfehr.  Ohne  3®eifel  ift  eS  oerftänbiger,  bas  giaSco  ber  Gfpe» 

bition  hingunehmen  als  auf  bem  falfchen  Sege  gu  oerharren.  fRoch  ift  bas 

europäifche  l^oncert  nicht  fo  meit  aufgelöft,  baß  eingelne  ilRächte  h^toorgetreten 

ioären,  um  eigenmächtig  gu  2$otlftrecIern  ber  gemeinfam  geplanten  Slction  fich 

gu  machen.  ®o  merben  benn  bie  Slnftrengungen  ber  Diplomatie  barauf  ge« 

richtet  fein,  baS  Ginoernehmen  auch  ferner  aufrecht  gu  halten.  DiefeS  3i<I 

mirb  immerhin  leichter  gu  erreichen  fein,  als  menn  ber  erfte  ©chuß,  gu  Saffer 

ober  Sanbe,  bereits  erfolgt  märe.  Unb  auch  baS  sBerfahren  ber  '^Jforte,  ihr 
0<a  neuen  INeii^.  inso.  11. 
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gegen  ganj  Europa  geübter  Üroft  erleid^tert  eS.  Die  augenbli(ftt(^c 

lofigteit  bet  ÜJiäe^te,  ja  t^t  Würfjug,  ift  bo(^  nichts  anbereS  als  bte  @am.n< 

lung  ju  einet  öetänbetfen  Dafti!.  ®tunbe  ftebt  bic  '^Jforte  als  Siegerin 

übet  bie  »eteinigte  eutojjäift^e  Dijjlotnatie  ba,  aber  9Jiemanb  wirb  batin 

einen  bauernben  Sieg,  eine  ®atantie  bet  oSmanifdien  3ufunft  erblirfen  »ollen. 

ffiS  ift  mü^ig,  bet  gfog«  nac^jubenfen,  wie  je^t  bie  Dinge  ftünben,  wenn  bie 

'^Pforte  mit  unet^öttet  Co^alität  bie  IBeftimmungcn  beS  ®erlinet  g^ebeiiS 

auSgefü^tt  ̂ ätte,  wenn  fie  bie  montenegtinife^e  ®tenjftage  rafe^  bereinigt  fctb 

bamit  baS  «uflobern  bet  albanefift^en  WegSfurie  oet^inbert  ̂ ätte,  »eni^fie 

eben  fo  in  bet  gtiec^ife^en  Jtage  entgegengefommen  märe  unb  but^  bie 

füUung  bet  Jotbetungen  ©utopaS  weiteren  Äggteffionen  ben  ©oben  »egge' 

jogen,  ja  Jlnf^jtueb  auf  ben  @(^ufe  ©uropaS  fic^  erworben  ̂ ätte.  So  bequem 

foUte  eS  bet  eutopäife^en  Diplomatie  nic^t  gemacht  »erben.  So  ̂ armlos  ge* 

ftaltet  fi(^  bet  lefete  8ct  bet  lürfen^etrfcpaft  in  ©utopa  nid^t.  Ströme  »on 

©lut  ̂ aben  bnS  ©tf^einen  bet  lütfen  in  unferm  IBJeltt^eile  bejeiebnet,  mit 

fcbonungSlofet  ®emalt  finb  fie  eingebtungen,  unb  nur  bet  ©emalt  »erben  fie 

»iebet  weiten.  Seit  bem  ©erlinet  Jrieben  pttb  bie  lütfen  oon  bet  Hebet' 

geugung  erfüllt,  baß  ibre  Satbc  oon  allen  IDJäibten  ©utopaS  aufgegeben  ift. 

Dabet  ibr  ©ntfebluß  beS  SBlberftanbeS,  bet  lange  butcb  ein  tänfeoolleS  flJoten' 

fpiel  oetbceft  mürbe,  unb  ben  je^t  jum  etften  male  bie  ̂ etauSfotberung 

'^afibaS,  bet  angeblidb  gut  ftieblicben  Uebetgabe  DulcignoS  entfenbet  »at, 
narft  oetfünbet  bat.  Seitbem  ift  bie  bcutbletifcbe  SKaSfe  gefallen.  Die  Pforte 

»eigett  fieb  auSgufübren,  »ogu  fie  fub  feietli(b  oerpfliibtet  bat,  fie  weigert 

fi(b,  bem  SBillen  ©utopoS  natbgufommen  unb  fie  oetgitbtet  bamit  auf  ben 

freilich  preeären  Seßub,  ben  ibr  ber  ©etlinet  ßongteß  anbot.  Doch  bie 

ÜRäibte  oergiibten  batum  ni^t  batauf,  gang  nadb  ihrem  eigenen  ©eflnben  ben 

"iproeeß  bet  Äuflöfung  biefeS  IReicbeS  gu  regeln,  gu  oetlangfamen,  aufgubalten. 
§ier  liegt  bet  finoten  ber  blutigen  ?age.  Sie  bürfen  fub  nicht  bureb  ben 

berauSfotbernben  Drob  ber  'Pforte  gu  unoorficbtigen  Schritten  brängen  laffen. 
9Ji(bt  um  bet  Pforte  »illen,  fonbetn  um  ihrer  felbft  mißen  fteben  fie  oct 

ber  «ufgabe,  jenen  Proceß  gu  b«tnnt«n,  anftatt  ihn  fub  felbft  gu  übetlaffen 

ober  gu  befcbleunigen.  Ohne  Jmeifel  mären  ihre  ßanonen  im  Staube,  ben 

Streit  um  ben  atmfeligen  tüftenort  rafcb  gu  beenbigen;  »enn  fie  eS  niebt 

tbun,  fo  banbeln  fie  in  ber  ©rfenntniß,  baß  ber  eurepäifebe  Jtiebe  ein  wich' 

tigereS  Ding  ift  als  bie  ÄuSfübrung  einet  untergeorbneten  ©eftimroung  bcs 

©etliner  ©ongteffeS.  Das  SBetI  biefeS  ©ongreffeS  im  fflefentlicben  oufrecht 

gu  halten,  trob  bet  Pforte,  bie  ficb  oon  ihm  loSgefagt  bat,  baS  muß  für  jebt 

baS  3iel  k«  europäifeben  StaatSlunft  fein.  Der  Punlt  ber  geitweiligen  ©e* 

rubigung,  ber  mit  jebem  ©ompromiffe  gemonnen  ift,  barf  ni^t  leicbtfmnig 

mieber  pteiSgegeben  »erben.  Die  Jrift,  bie  jebt  »ibet  §offen  unb  Perbienft 
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wräönnt  ift,  f(^ärft  hoffentlich  nadh  aßen  ©eiten  baS  @cfühl  bet  Sßerant« 

Wortung,  bie  mit  einem  übereilten  9Sorgchen  oerbunben  wäre.  iUnr  barf  fie 

nicht  in  bie  läufchung  einwiegen,  bafe  „bie  Erhaltung  ber  lürfei"  ba§ 

funftsprogramm  irgenb  einer  3)2acht  fein  tonnte,  ©ie  tann  nur  baju  bienen, 

bag  bie  ßJtächte  fich  befinnen  unb  oerftänbigen  für  oicl  wichtigere  entfehei- 

bungen,  bie  fich  aß™  Änfcheine  nach  Dorbereiten.  gür  Cefteneich'Ungarn, 

beffen  gortfehritte  jur  Sefeftigung  feines  ßinfluffeS  in  ben  SBatfanlänbern 

noch  augetorbentlich  gering  finb,  ift  bie  gewährte  Jrift  oor  äßem  wichtig, 

f^reilich  würbe  man  mit  größerer  Seruhigung  in  bie  ßutunft  bliefen,  wenn 

baS  SPolt  in  ßnglanb  ber  wnghalfigen  (Sjperimente  feiner  heutigen  Leiter  enb' 

lieh  überbrüffig  würbe  unb  bie  SRüeffehr  ju  einer  umfichtigen,  ben  britifchen 

Ucberlieferungen  entfprechenberen  ^olitif  gebietcrifch  ocrlangte.  g. 

Hus  Joben.  91  ü cf b lief  unb  Umfehau.  —   3^n  unferm  üanbe 

heufchte  feit  bem  SOJittc  SKärj  unter  fcharfer  Diffonanj  iwifchen  ber  9ie» 

gierung  unb  ber  jweiten  Hammer  erfolgten  ilanbtagsfchlu|  im  (SJanjen  große 
politifche  aSJinbftiße.  S)aä  IßißtrauenSDotum ,   welches  bie  jweite  Hammer 

bem  ‘^Jräfitenten  beö  SDJinifteriumS  beä  ̂ uuem,  §errn  ©löffer,  ertheilt  hatte, 
fanb  in  ber  erften  Hammer  felbftoerjtänblich  feinen  beifäßigen  3öiberhaß, 

erfuhr  aber  auch  feinen  birecten  unb  officießen  ülieerfpruch,  fonbern  würbe 

mit  ©tißfehweigen  übergangen.  !DiefeS  ©tißfehweigen  war  nicht  im  ©inne 

beter,  welche  hofften  unb  wünfehten,  bie  erfte  Hammer  werbe  bem  SBotum  beS 

ißolfshaufeS  auSbrücflich  entgegentreten,  ijer  ©roßhergog  hat  bie  ablehnenbe 

©teßung,  welche  er  oon  Änfang  an  bem  Hammerootum  oom  10.  'JBärg 
gegenüber  eingenommen  hat,  nicht  oeränbert.  SDlan  hatte  feinen  ©runb,  ben 

Inhalt  unb  Wortlaut  einer  oon  bem  ÜanbeSfürften  ÄnfangS  3“ui  in  ©chopf» 

heim  gelegentlich  beä  ®efucheS  einet  ©ewerbeauSfteßung  gehaltenen  Üifchtebe 

im  ©inne  einer  Äenbetung  biefet  ©teßung  gu  beuten.  3"  t>u-f«  IHebe  mahnte 
bet  ©roßhergog,  man  möge  fich  uicht  wanfenb  machen  laffen  im  IBertraucn 

gu  ihm  unb  gu  feiner  9iegietung.  6ine  „iberfumpfung"  unferes  ©taatslebens 
—   ein  größeres  nationallibetaleS  iölatt  hatte  furg  oorhet  oiefen  ÄuSbruef  in 

Segug  auf  ißaben  gebraucht  —   fei  nicht  eingetreten.  j)et  Änfchluß  an  baS 

9leich  fei  erfolgt,  bie  freifinnigen  ©runblagen  unferes  Staatslebens  feien  ge* 

legt.  aJon  biefen  ©runblagen  werbe  er,  bet  fjütft,  niemals  weichen.  Äuch 

bie  9legietung  ftehe  auf  biefer  ©runblage  unb  werbe  auf  ihr  ftehen.  ,,'Äbcr 

ich  weiß  auch,  ©ie  *lße  woßen  eine  felbftbewußte  unb  unabhängige  9icgietung." 
ttine  folche  fei  bie  9lcgietung,  werbe  fte  fein.  6S  ift  uns  unocrftänblich, 

wie  man  in  biefen  Söorten  einen  anbern  ©inn  finben  fonnte,  als  ben,  baß,  wie 

bie  „Harlsruhet  ßo'tung"  bereits  am  Üage  bes  HammerootumS  oom  10.  iWarg 

erflärte,  „'Äenbetungen  beS  ÜJfinifteriumS  unb  beS  9}egietungsfhftemes  nicht 

beabfichtigt  feien“,  baß  aber  ebenfo  auch  bie  SBittungen  bet  Stwägung  noch 
fortbeftehen ,   welche  ben  ©roßhergog  beftimmten ,   baS  auf  ben  erwähnten 

Hammerbefchlnß  hin  eingereichte  ©ntlaffungSgefu^  beS  ‘Sßräfibenten  ©töffer 
nicht  gu  genehmigen.  3)«  9iegierung,  fo  hat  ein  nationalliberales  Statt 

©übbeutfchlanbs  gutteffenö  commentirt,  miß  eine  freiftnnige  fein,  aber  gleich» 

geitig  eine  folche,  bie  „felbftbemußt  unb  unabhängig“  ihren  jßcg  gebt,  ohne 
bei  Jeber  Sßenbung  unb  Siegung  beffelben  nach  ben  9iichtftangen  gu  fchaueii, 
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tofle^e  bie  liberale  fiammcrme^r^eit  ftcdt.  ®tefe  Deutung  ift  butt^  ben 

®ang  bet  Dinge  bis  ̂ lerab  auf  bie  Dagc  bet  unmittelbaten  ©egenwatt  als 

richtig  erroiefen  roorben,  rote  fie  auch  biejenige  ift,  roelihe  ben  fjürften  in 

DoUem  eiiiflang  etfcheinen  läßt  mit  bet  gefammten  feit  ßntroicfclung  bes 

jüngften  @;amensftteites  eingenommenen  Haltung. 

Das  ©efch,  bie  allgemein  roiffenfchaftUche  3}otbiibung  bet  Sanbibaten 

beS  geiftlicben  ©tanbcS  betreffenb,  ift  in  bet  ben  Sofern  biefeS  ©latteS  bf< 

fanntcn  Raffung  unter  bem  5.  üRärj  biefeS  publicirt  rootben.  Unter 

bem  11.  'äpril  routbe  bie  lanbesbenlitbe  iBoUjugSoetorbnung  etfaffen.  Die 
roiibtigften  geftfebungen  terfciben  finb,  bafe  eine  nur  ootübetgebenbe  Stell» 

oerttctung  ober  ÄuSbilfeleiftung  in  einem  geiftlitbcn  Ämtc  auch  folchen  Seift» 

li(ben  geftattet  roerben  fann,  roelthe  b'ttfi^tlicb  ihrer  allgemein  roiffenftbaft» 

lieben  Sßorbilbung  nicht  allen  Stnforberungen ,   bie  baS  @efeb  als  üRegel  ftellt, 

entfptecben ;   fobann  bie,  baß  bie  Ausübung  einjelnet  fircblicbrt  ̂ anblungen 

buri  ausroättige,  bloS  oorübergebenb  im  '©robbtriogtburae  ficb  aufbaltenbe 
©eiftlicbe  nicht  unter  bie  ©eftimmungen  beS  ©efefeeS  fällt,  roenn  bie  betreffen» 

ben  ̂ anblungen  roeber  in  ÄuSübung  eines  geiftlicben  ÄmteS,  noch  als  Stell» 

oerttctung  ober  äuSbUfe  in  ber  Seelforge,  fonbetn  nur  olS  eigene  Änba^tS» 

Übungen  beS  ©cifilicbcn  ftattpnben  (fogenannte  'ßrioatmeffen).  Die  ftirebe 
batte  polle  Urfacbe,  biefe  ©tlcbigung  ber  lange  febroebenben,  recht  oerroirrten 

unb  oerroirfclten  angclcgenbeit  mit  gtfuben  ju  begrüfecn.  Der  noch  tu  elfter 

Stunbe,  als  eben  bet  jroifeben  ber  Regierung  unb  ber  jroeiten  Sammet  wegen 

beS  erftoorgelegten  ©efebentroutfeS  auSgebtoebene  Sonflict  unheilbar  su 

werben  brobte,  mit  einer  be»  unb  roebmütbigen  ^mmebiateingabe  bei  bem 

©ro6b«JOü  DorftcUig  geworbene  ©tibistbumsoerwefet  Sübel  bat  Änfangs 

Äpril  in  einer  Äubienj  bei  bem  ©rofeberjog  ben  Danf  für  bie  glüefliebe 

©tlebigung  ber  ©pamenSfrage  bargebracht  unb  würbe  nach  bet  Äubienj,  welc^ 

eine  Stunbe  währte,  auch  oon  ber  ®ro6b«ibgtn  unb  oon  bem  ©rbgro§b«TJ<>il 

empfangen.  Durch  ©enerale  oom  22.  Hprii  fobann  bat  baS  etjbif^öflicbe 

SapitelSoicariat  bem  SleruS  funbgetban,  bag  eS  ficb  ©efebe  oom  5. 

„unterzogen“  habe  unb  „biefen  bebeutfamen  Schritt  jur  Änbabnung  beS 

^riebenS  groif^en  Staat  unb  Sirebe  begrüge."  hieran  reiben  ficb  ®ot» 
febriften  über  bie  Ürt  unb  IBeife,  wie  bie  ©anbibaten  ber  Dbeologie  unb  bie 

'Ptieftet  bureb  aiermittelung  beS  Sapitelsoicariats  ber  Staatsregicrung  bie 

'Jiaebroeife  über  ben  iöcfib  ber  allgemein  wiffenfcbaftlicben  ißilbung  bej.  bie 

©efuebe  um  DiSpenS  einjureicben  haben.  Schon  feit  SBo^en  waten  bie  feit 

bem  $^bw  1874  ins  ÄuSlanb  gegangenen  "PriefteramtScanbibaten,  bie  fev 

genannten  „Spenlinge“,  gablrei^ft  zurücfgetebrt  unb  waren  in  g'unction 

getreten.  Der  StaatSanzciger  ocröffentlichte  in  langet  Sieibe  bie  'JllamenS» 

öerzeiebniffe  oon  ©eiftlicben  unb  ©anbibaten,  welche  tbeils  auf  ©runb  otb» 

nungSmägigen  9?acbwcifeS  ber  im  ©efebe  beftimmten  ©tfotbetnijfe,  tbeils 

auf  ©runb  erroirfter  DiSpenfationen  zwt^  ftänbigen  öffentlichen  ÄuSübung 

fitcblicbet  f^ttnbtionen,  foroie  zur  ©rlangung  oon  Sirebenämtem  ftaatlicb  ju» 
gelaffcn  würben.  Die  fircblicbe  söebövbe  war  minbet  nachfiebtig  gegen  ihre 

^rieftet,  als  baS  bie  oorbem  oerlangte  Staatsprüfung  abf^affenbe  ©efeb- 

Die  ©oncursprüfung,  butcb  beten  Sefteben  ficb  bie  ̂ rieftet  ben  Änfprueb  auf 

befinitioe  ©rlangung  eines  geiftlicben  ÄmteS  erwerben,  war  feit  ̂ fahren  nicht 

mehr  abgenommen  worben,  weil  in  f^blg*  ber  9lenitenz  bet  ©urie  bezüglich 

beS  9ia^weifeS  ber  allgemein  wiffenfcbaftlicben  lililbung  baS  StaatSgefeb 

allen  feit  1863  zu  Prieftern  ©croeibten  bie  ©rlangung  eines  geiftlicben  ÄmteS 

wehrte.  Die  Hoffnung,  bag  wenigftenS  beit  älteren  Prieftern  bie  ©oncurS» 
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tJtüfung  etlaffcn  werben  möchte,  war  eitel.  ®ie  alle,  barunter  iUJännet  »on 

Dietjig  unb  me^t  Rotten  fitb  abt^teilungäweife  in  ̂f^eiburg  einju» 
finbcn,  unb  eö  war  i^ncn  fo  ©elegenbeit  geboten,  möbrenb  bet  tefantenäwotbe, 

fowic  Dor  unb  nach  berfelben  ̂ Qcrgleic^e  anguftellen  gwifcben  bem  „rcligiond' 

lofen"  mobctnen  Staate,  weither  bie  Ächioer  nicht  für  bic  Sünben  ihrer 
Äönige  büßen  läßt,  unb  bcr  3J?utter  fiirthe,  welche  c8  ber  SBahrung  ihrer 

Autorität  nicht  entfprcthcnb  finbet,  ben  lammnrtigen  (Sehorfam  ihrer  ̂ Jriefter- 

föhne  babur^  ju  lohnen,  ba§  fie  biefelben  um  einen  fleinen  2ih<ii  burth 
ben  mütterli^en  Xroh  oerfchultetcn  f^olgcn  erleichtert.  T)och  auch  ba8  ging 

Dorüber,  unb  bie  g'üUe  ber  ie^t  erfolgenben  '^farrciauSfchteibungen  uno 

fPfarrernennungen  legte  auch  auf  biefe  ffiunbe  htüenbeä  “ißflafter.  Sangen 
fann  gefagt  werben,  ba§  bie  Sirche  bie  ihr  fo  günftige  Srlebigung  be«  SjcamenS* 

ftreitcä  tactooll  entgegennahm,  ohne  ein  Iriumphgefchrei ,   welches  baS  'JJla§ 

beS  burth  bic  üblichen  „fiopfbögen  unb  ̂ nipreffen"  95orgcfthricbcnen  über* 

ftiegen  hätte,  ̂ fifiltth  hatte  bic  s'uric  auch  aUd  Srunb,  fi^  innerhalb  biefer Sthranfen  ju  halten.  Denn  fie  hatte  bie  ÜJia^t  bcS  Staates  unb  feiner 

gefe^gebenben  f^ctoren  gefühlt,  unb  hatte  burch  bic  oor  93otirung  beS  SefcheS 

erfolgte  3urücfnahme  bcS  früheren  S)i8penSoerboteS  fith  oor  ber  ftaatlichcn 

Autorität  gebeugt. 

Sejüglith  beS  '^5rüfung§wefcnS  ber  ßanbibaten  ber  eoangelifthen  Ihfßlogie 
hat  fith  tnit  bem  ̂afiafttretcn  beS  neuen  StaatSgefcheS  nichts  fficfentlichcS 

geänbert.  ®ic  ̂ rüfungSorbnung  Oer  eoangelifthen  Sirchc  oom  1.  Stooember 

1872  umfa§t  als  integrirenben  S^ftanbtheil  ber  jum  ©intritt  in  bie  praftifch* 

theologifchcn  ©urfe  oerorbneten  theologifchen  ÜBorprüfung  eine  Prüfung  über 

Segenftänbe  aus  bem  Sebiete  ber  ̂ hüalogie,  ber  ̂ htlafophio  unb  Sefchichte. 

Die  befonbere  firthlithe  Prüfung  über  biefe  Jäther  würbe  bisher  burth  bic 

nunmehr  abgefchaffte  ftantli^e  Prüfung  über  bic  allgemein  wiffenfchaftliche 

älorbilbung  erfcht.  ̂ le^t  nimmt  bie  Äirthe  oon  fith  aus  biefe  fptüfung  ihrer 
©anbibaten  oor. 

anläßlich  ber  ̂ Beilegung  beS  (^amensftreites  würbe  in  bcr  treffe  mehr- 
fach bie  (5ragc  erörtert,  ob  benn  bic  coangclifthe  unb  bie  latholifche  Sirthe  in 

bcr  ftaatlichcn  Sefehgebung  bauernb  ooliftänbig  gleich  ju  behanbeln  feien. 

6S  lag  gewiß  nahe,  biefe  jt^age  bamals  aufjuwerfen.  Das  frühere  (Sjamens- 
gefeh  wäre  nicht  gefommen,  wenn  in  bem  Icrritorialbeftanbe  beS  babifchen 

Staates  cingig  bie  coangclifthe  Sirthe  beftänbe.  Dicfc  unterjog  fith  bem 

Scfche;  in  ®cgug  auf  bie  fatholifchc  fiirche  aber,  für  welche  baS  Sefeh  ge- 

meint war,  blieb  baffelbe  in  f^olge  bes  paffioen  ffiibcrftanbcS  bcr  ̂ rthe 

feiner  lebten  Intention  nach  gänglith  wirfungslos.  9Jicht  um  ber  eoangelifthen, 

fonbern  lebiglich  um  ber  tatholifchcn  fiirche  willen  würbe  es  aufgehoben,  ©s 

war  burthauS  fachgemäß,  baß  in  bcr  bcjüglichen  Debatte  bcr  erften  Santmer 

om  3.  ÜJlärg  Prälat  Doll,  33crtretcr  bcr  eoangelifthen  ̂ anbeSlirche  in  biefem 

^aufe,  bie  ̂ragc  bcr  oöllig  gleichen  Sehanblung  beiber  Sirthen  in  ber  ftaat- 
lithen  Sefeßgebung  in  ber  SreiS  bcr  ©rörterung  gog.  Stein  Stunbiger  fann 

gegen  bic  2hefiS,  womit  ber  fRcbncr  feine  oerncinenbe  Beantwortung  biefer 

gragc  ftüfete,  SBJibetfpruth  erheben.  Sie  war  bic,  baß  bie  beiben  Stirnen  bie 

gleichartige  äufgabe  haben,  ben  rcligiöfen  Sinn  unb  burch  beffen  innere  Sraft 

baS  fittliche  Ceben  gum  ffiohle  bcS  BoIfeS  gu  pflegen  unb  gu  förbern,  baß 

fie  aber  in  ihrer  gangen  äußeren  Organifation,  in  ihrer  gangen  Stellung  gum 

Staate  nicht  ben  gleichen  ©haraftcr  haben;  bie  fatholifchc  Stirche  hat  bie  iffiurgcln 

ihres  SBcrbcnS  unb  ihrer  ©ntfaltung  in  füom,  bie  eoangelifthe  Stirche  ift  aus 

beutfehem  Boben  entfproßt;  jene  hat  einen  unioerfellen  ©hatafter,  biefe  ift 
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?anbcäKt^e;  jene  »erhält  njcnigftenS  t^coretifi^,  able^nenb  gegen 

unb  ̂ oc^gef(^ä6tc  Strungenfeiaften  ber  mobetnen  ©uttur,  beä  getftigen 

f(ftrittc3,  biefe  ift  intern  innerften  ffiefen  natfi  bet  mobetnen  Sultut,  bem 

geifligen  oetnjanbt,  f^mpat^ifdi.  ßS  mag  an  biefen  »nbeutungen 

einiget  (^Jtunbgcbanfen  bet  cingc^enten,  f laten  J)atlegung  beä  Siebnetä  ge» 

nügen.  üe  J^tage  bet  gleichartigen  iöehanblung  beibet  Sbirchen  in  bet  ftaat* 

liehen  ©efehgebung  rcitb  im  fetneten  IVtlaufe  beä  mit  bet  Scilegung  beä 

ßfamenäfttciteä  ja  feineämegä  befeitigten  ftaatlich'fitcblichen  ßonflicteä  noch 

beä  öfteten  jut  ©iäeuifton  ftehen,  unb  an  bem  enbltchen  Äuättage  betfelben 

im  @inne  bet  ootflehenben  ttuäeinanbetfehung  gmeifeln  mit  nicht. 

Dem  l!tama  bet  Scilegung  beä  ßpamenäftteiteä  ift  in  einet  fthatfen 

Jeh^f»  melche  bet  Jlbgeotbnete  jut  jmeiten  Stammet  fHeinholb  ©aumftarf 

gegen  bie  g^teibutget  „Stiegäpattei"  beä  Ulttamontaniämuä  fühtt,  ein  im 
(Sangen  techt  roenig  etquicflicheä  Üiachfpiel  gemotben.  S$it  hotten  unä  nicht 

getäuicht,  alä  mit  bei  Seginu  bet  mit  aJiarj  biefeä  ̂ [ahteä  abgelaufencn 

Sanbtagäfeifion  bie  Sermuthung  auäfptachen,  bah  «ton  in  jolge  beä  ffiiebet» 
einttitteä  Sournftatfä  in  bie  Stammet  auf  ein  unb  baä  anbete  Uebettafchenbe 

gefaht  fein  tönne.  tCiefeä  Uebettafchenbe  fommt  jroat,  mie  etioähnt,  in  ooUftet 

Üüeife  etft  alä  ülachfpiel  beä  patlamentatifchen  Dtamaä.  tDoch  hot  fich  in 

biefem  felbft  bet  fchon  oothet  gelegte  Seim  entmicfelt  unb  teif  geftoltet,  biä 

je(}t  bie  ooUe  fjtucht  oot  unfeten  »ugen  fteht.  2Bit  hoben  ftühet  Saum» 
ftarl  in  biefen  Slöttetn  chataftetifitt  alä  einen  hft6f>lütigen  unb  innigft 

fatholifch'gliiubigcn  ßonoettiten,  bet  bei  allet  Uebeteinftimmung  mit  feinen 

ßUaubenägenoffen  bejügli^  beä  „fitchlichen  Statholieiämuä"  ben  ,4)olitifchen 

ftatholiciämuä“  beä  ßenttumä  olä  bem  Staate  gegenübet  unbeteihtigt  unb 
füt  bie  ftitche  unheilooH  fchon  miebetholt  aufä  fchätffte  petuttheilt  höbe.  ̂  

feinet  foeben  auägegebenen  neueften  Stteitfehtift  gegen  ben  „politifchen  fiatho» 

liciämuä"*)  chataftetifitt  Saumftatf  fich  felbft  alä  einen  üJfann,  „bet  im 
jehigen  ®eutfcfalanb  ju  ben  beftgehapten  (Segnetn  ptieftetlichet  ̂ ettfehoft, 

politifchen  Sfifebtaucheä  bet  fRcligion  unb  jeglichet  uUtamontanen  liebet» 

tteibungen  gehött".  Die  gehbc  gegen  ben  „politifchen  ßatholiciämuä"  hot 
fich  fchon  njöhtenb  beä  l*anbtageä,  befonbetä  abet  fofott  nach  ®chlu§  bcffclben 
jum  petfönlichen  fiampfc  geftaltet  gegen  bie  »on  Saumftatf  felbft  fo  genannte 

f^teibutget  „Obfcurantencamatilla",  welche  ben  mohlwoUenben  (?),  abet  — 

fo  geht  auä  bet  Soumftatf’fchen  Datlegung  h«toot  —   höthft  fchmachen,  un» 
felbftänbigcn  greibutget  Siäthumäocrmcfet  Sübel  in  feinen  ftaatlich»fitchfichcn 

gticbenäbefttebungen  ftetäfott  h^ottne.  ßin  ̂ auptteptöfentant  biefet  (£ama» 
tiüa  ift  nach  Saumftatf  bet  Äbgeotbncte  fflaefet,  baä  enfant  torrible  bet 

ulttamontanen  Sottei  in  Saben,  ein  ht'hfponiiget  joutnaliftifchct  ftlopffechtcr, 

bem  Saumftatf’ä  btängenbcä  Semühen,  ben  Siäthumäoctwefet  alä  bie  XhO' 

tigfeit  SBJacfet’ä  oetuttheilcnb  batguftellen,  ben  (Sewinn  btochtc,  bafe  et  burch 
biefen  felben  Siäthumäoetwcfet  eben  etft  ju  einet  höhtten  ̂ angftufe  in  ben 

fRcihen  bet  5teibutget  Domgeiftlichfeit  erhoben  würbe.  Üiächft  ffiaefer  er» 
feheint  bet  crjbifchöflichc  flanjlcititectot,  SDffitialätath  Sfoaä,  ein  jübifchet 

ßonoertit,  alä  bie  Seele  bet  Rtiegäpattei  im  Saget  beä  ßrjbiä» 

thumä.  ®egen  biefe  ßamarilla,  b.  i.  gegen  bie  Setfechtet  beä  politifchen  Sa» 
tholieiämuä  unb  Ulttamontaniämuä  sieht  Saumftatf  ju  treibe.  3lad)  bet  in 

bet  oben  erwähnten  Schrift  gegebenen  Darlegung  hot  et  in  ftetem  Sarapfe 

*)  2>tc  SBiebtiberfteaung  ber  tatbolifchen  0ce(forgc  ün  (0rahbcT}ogtf)um  Saben. 

gteiburg,  g.  Sagiiet'fche  Südibanblung. 
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gegen  jene  bte  Beilegung  beS  6jamen§ftreiteä  ju  Stanbe  gebraut,  unb  jtrat 

nuf  fatbolifiet  Seite  im  SSJefentlitben  et,  Baumftatf,  allein,  o^nc  nennen«» 

meit^e  lUlittDiifung  bet  äbiigen  ultramontanen  ^bgcorbneten.  Obgleich  Baum» 

[tait  bie  Sache  be«  Bi«thumä»etroefetö  ju  führen  behauptet,  lä|t  ihn  bicfet 

boch  oöUig  im  Stiche,  auch  Wue«  ber  ultramontanen  'ßregorganc  führt  feine 

Sache:  bie  gange  Partei  —   wenigftenä  h^it  f'th  etioaS  Änbcrc«  bi«  bahin 

nicht  gegeigt  —   fteht  gegen  ihn.  6«  ermerft  bei  allen  Scbicächen,  bie  Baum» 

ftoTt  geigt,  bei  feinet  hochgrabigen  Weigbarfeit,  bei  bet  allgu  hohm  Selbft» 

fchähung,  bie  et  fich  angebeihen  lägt,  immerhin  ein  tragifche«  l^tpfinben,  gu 

fehcn,  »ie  biefet  ibeaUgläubige,  innig  fromme  Satholif  fich  fruchtlo«  gcrmar» 

tert  unb  aufreibt  im  Sampfe  gegen  ©eroalten,  bcnen  al«  hö^hflr^  abfolut 

reale  SOJacht»  unb  §ettfchaft«inteteffen  »orfchroeben,  roähtenb  bie  fJflege  unb 

g'ötberung  beä  teligtöfen  üeben«  nur  al«  Staffage,  als  Beimetf,  als  'JJiittel 

gum  bienen.  üDie  neuefte  Schrift  Baumftart’a  ift  übrigen«  lefcnä» 
metth  fchon  um  bet  grünblichen,  gefchi^tlichen  unb  actenmägigen  X)arftellung 

be«  6pamen«ftreite«  unb  feinet  Beilegung  millen,  fobann  aber  auch  al«  Bei» 

trag  gut  ®efchichte  unb  '^fpchologie  bet  fatholifcben  l^itche  unb  bet  ultra» 
montanen  Partei  in  Baben,  ja  in  Seutfchlanb. 

Die  äÜogen  bet  innerhalb  ber  nationalliberalen  Partei  ftattgehabten 

Xtennung  gehen  in  Baben  bi«  bahin  nicht  fehr  hb<h-  Schreibet  biefet  feilen 

belennt  fich,  entgegen  ber  üon  biefen  Blättern  eingenommenen  Stellung,  al« 

Anhänger  bet  Seceffion.  Der  ©ebanfe  bet  Dtennung  roohntc  bet  national» 

liberalen  '^Jartei  feit  langem  embthonifch  inne,  et  mugte  feit  ̂ toclamitung 

bet  neuen  3“^'  unb  !föitth(chiift«politit  unb  feit  bem  aufblühen  bet  'ßutt» 

lamet’fchen  aeta  con  Dag  gu  Dag  an  IRealität  geiuinncn,  bi«  er  je^t  in 
gltifch  unb  Blut  gefleibet  oor  unferen  äugen  fteht.  3”  bem  auäfcheibcn 

ber  öenen  f^ott^mbecf  unb  ©enoffen  au«  bet  nationalliberalen  Partei  unb 

bem  3ufammenfchluffe  bcrfelben  gu  einet  „neuen  ®tuppc"  etblicfcn  toit  nicht« 
anbeteä,  al«  —   um  mit  ben  befannten  Bremer  IHcfolutionen  gu  fprechen  — 

„ben  Cntfchlug  eine«  Dheile«  bet  bisherigen  nationalliberalen  ißattei,  häf» 

tiger,  al«  bie«  in  bem  bisherigen  ‘ßarteioerbanbe  möglich  mar,  bie  liberalen 

©ttungenfchaften  gegen  bie  IReaction  gu  oertheibigen."  Der  nationale  (äebanfe 
foll  unb  mug  ho<h  gehalten  loetben,  wie  bisher,  feinet  immer  oölligcten  Bet» 

lüirllichung  gebühren  bie  hingebenbfte  arbeit,  bie  hö<hften  Opfer,  aber  in 

ungetttennbatet  ©emeinfchaft  hiermit  mug  in  biefet  3eit  t’et  fi^  immer 

mächtiger  tegenben  IHeaction  bet  liberale  ©obanic  energifcher  betont,  ftrammet 

unb  ptincipiellet  gut  ©eltung  gebracht  werben.  Bon  bem  Boben  be«  national» 

liberalen  Programme«  lann  unb  wirb  bie  ©tuppe  nicht  um  eine«  .^aate« 

Breite  weichen.  3^*  Beftreben  aber,  biefeä  Brugtamm  fefter,  confequentet 

gu  ocrwirtlichen,  wirb  einet  günftigen  B3irfung  auch  auf  bie  alten  g-reunbe 

Bennigfen’fchet  f^üh^ung  nicht  oetfehlen. 
Bon  ben  a^t  babifchen  nationalliberalen  fReithStagäabgeorbneten  ift  nur 

einer,  BPüget  Bon  Sonach,  ber  Seceffion  beigetreten.  Bpügbr  ift  al«  abge» 
otbneter  gut  gweiten  lammet  gugleich  Bhtglieb  bet  babifchen  nationalliberalen 

SanbtagSftaction  unb  ÜJlitglieb  be«  SanbeSauSfehuffe«  bet  nationalliberalen 

Bartei.  Cr  hot  bem  Sanbe«au«fchug  feinen  Beitritt  gut  Seceffion  mit  bem 

änfügen  angegeigt,  „bag  feine  Stellung  gut  babifchen  2anbe«partei  baburch 

unberührt  bleibe",  unb  bie  „Babifche  Sorrefponbeng",  ba«  officielle  Organ 
ber  B^i^irif  h'^^i  fi<h  barauf  hin  oernehmen  laffen,  bag  fie  gwar  ben  auStritt 

BPügcr’s  au«  bet  fRcichStagSfraction  nicht  billige,  „aber  feine  politifche  Stel» 
lung  inmitten  bet  babifchen  nationalliberalen  baburch  nicht  ge» 



576 ?itfTotnr. 

änbert".  S35te  btt  ©ingc  gegenwärtig  Hegen,  b.  in  Änbetrac^t  beffen,  bag 

bie  bflbifc^e  notionalliberale  Sanbtngöt'raction  jut  t^atfät^H^  no(b  non 

bet  „Sin^eit  politifebet  35enfatt"  j^uJammengefaSt  wirb,  welche  bie  ©Hebet 
bet  neuen  ©ruhpe  bei  bet  9ieicbätagäsftaction  oetmifeten,  erfcheint  baä  cottect. 

Cb  bie  gunächft  nur  auf  bie  Sieichätagä'  unb  bie  pteusifebe  i.'anbtjgSfraction 
fub  erfttedenbe  gcceffion  ohne  jerllüftcnbe  ffiirfung  auf  bie  nationalliberalcn 

JJtactionen  anberet  ̂ atticulatlanbtage  bleiben  wirb,  ift  eine  jebt  noh  nicht 

ju  löfenbt  3fwge  bet  3eit.  3)ie  „ißabifebe  Sortefponbeng"  bat,  oor  allem  in 
mebreten  offenbar  bet  gebet  bea  ä5otftanbes  be«  üanbe«ouäf^uffeä,  ftiefet, 

entftammenben  %uffäben,  febatfe  Stellung  gegen  bie  Seceffion  genommen. 

Die  Seceffion  würbe  „aufrichtig  bebauett"  unb  ols  „ein  fehwer  ̂ u  ocrant» 

wottenbet  5DH§gtiff"  bejeichnet;  alletbingS  mit  bet  Scifügung,  bafe  biefe  Ut* 

tbeile  „nur  tet  äuöbtucl  petfönlicbet  Uebergeugungen  bes  25etfaffetä"  feien, 
feboch  bat  ficb  eine  onbere  ald  antifeceffioniftifche  SHmme  in  bem  S3latte 

nicht  oetnebmen  laffen.  Die  übrige  nationalHberale  ^teffe  beftebt  oorwiegenb 

au$  ben  oon  bet  fHegietung  abhängigen  unb  fpeciell  oon  bet  gegenwärtigen  9tc' 

gietung  febatf  überwachten  amtäoerfünbigungäblättern.  91a^bem  bie  „Äatlä» 

ruhet  Leitung"  mit  liHebetgabe  beä  etften  antifeceffioniftifeben  Sluffabeä  bet 

„löabifcben  ©ortefbonbeng"  bie  Stellungnahme  bet  fHegietung  gegen  bie  Secef» 

fion  funbgetban  unb  nachbem  noch  gum  UebetHuffe  bie  „fiölnifche  3^>tung" 

gemelbet  bat,  „ba6  bie  'JHitgliebet  beS  flHintftetiumä  auf  bem  fBcnnigfen’fchen 

Staubpunfte  flehen,  unb  bag  befonbetS  bet  'iJtäfibent  beä  ÜHinifteriumä  beS 

3nnetn  fich  enetgifeb  in  biefem  Sinne  auSfpricht",  fo  war  bamit  bie  anH» 
feceffioniftifhe  Stimmung  biefet  fölätter  befiegelt  gnbeffen  nehmen  auch  bie* 

jenigen  nationallibetalen  fßlättet,  welchen  bet  (£baralter  beä  jlmtsoerfün* 
bigungSblatteä  nicht  eigen,  Stellung  gegen  bie  Seceffton,  unb  e^S  fann  nicht 

iu  Äbrebe  geftellt  werben,  bag  bie  Seceffion  in  weiten  ffteifen  ffiiberfptueb 

erfährt.  3®  Uebrigen  geigt  bie  ©efehiebte  unfeteä  conftitutionellen  fJebenS, 

bag  bad  babifebe  Sßolt  in  feinem  gefunbeften  Aetne  allegeit  am  treueften  gu 

benen  geftanben  ift,  bie  bei  gleichet  ̂ ochbaltung  bet  nationalen  ghee  ben 

liberalen  ©ebanfen  mit  boUfter  ©netgie  betonen.  Die  3eit  wirb,  wie  in 

Deutfchlanb  überhaupt,  fo  auch  ttt  %aben,  in  Ißegug  auf  bie  Seceffion  noch 

flHanche«  Hären.      H. 

eiterator. 

Das  HRünchener  ©efommtgaflfpiel  1880.  SJon  Dr.  ̂einrich  Sult= 

baupt.  Sternen,  SRüble  unb  Schientet.  —   ÜHan  finbet  in  biefet  (titifeben  Schrift 
eine  mobltbätige  Sicbetbeit  unb  Unabbängigleit  beS  UttbeilS.  Ob"*  ̂ aS  Stefflic^ 

eingelnet  Üeiflungen  gu  oetfennen,  temmt  bet  Setfaffer  boeb  gu  bem  Schluffe,  ba§ 

bet  pofitioe  fünftletifcbe  ©ewinn  beS  Unternehmens  beS  |icttn  '^offott  ein  ge^ 
ringet  fei.  Dragifcbc  Scbaufpielet  oon  etflet  ©röpe,  wahrhafte  ©enieS  bat  er  in 

flHüncben  nicht  gu  entbeefen  termoebf,  bagegen  bat  er  bie  Uebergeugung  gewonnen, 

bag  eS  in  ben  mittleren  fRegionen  beS  fchaufpielerifchen  fRubmS  oft  beffer  auS= 
fiebt  als  ouf  feinen  ftolgen  ̂ öben,  unb  eine  gute  cerflänbige  Dbeaterleitung, 

meint  et,  tönne  eben  fo  wohl,  ja  b^er  abgerunbete  SorfieUungen  geben,  als  man 

in  fDiün^en  gefeben.  DaS  Urtbeil  bafirt  überall  auf  grünblicher  ̂ enntnig  ber 

Dichtungen  unb  (Hebt  angenehm  ab  oon  ben  meiflcn  nicht  immer  unintereffirten 

hitifeben  Stimmen,  bie  ficb  feinet  in  bet  DageSpteffe  breit  machten. 

fflebiflitt  unter  Sterantwortlicbteit  ber  Sletlagäbanblüng. 
ÄuSgegeben:  7.  OcCober  1880.  —   ®rud  oon  a.  %b.  (ingelbarbt  in  8eipjig. 
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|um  15.  §)ctoßer. 
!Die  SSoIIeitbung  beä  Rölner  X)omeä. 

^(ute  finb  bte  Xugen  aller  guten  X)eutf$en  na$  ber  alten  Colonia 

Agrippinensis  mit  fxeubtgem  @tot}e  gerit^tet.  X)ie  Xugen  aQer  guten  Tieut« 

fi^en.  S)enn  baS  ̂ Suflein  fi^toatjet  ®efta(ten,  wetcbe  fnunenb  unb  murrenb 

jur  Seite  fielen  unb  oon  feinet  X)om6aufeiet  roiffen  »ollen,  rechnen  »it 

»eber  ju  ben  guten  i?euten  not^  ju  ben  beutf(^cn  Öeuten.  ®effet,  bie  Ultra» 

montanen  galten  [i<(  oon  bem  ̂ fte  fern,  als  bag  fie,  über  ben  befiegten 

Staat  triump^irenb,  but(^  bie  neuen  Ü^urm^aüen  einjie^en.  SDiit  i^ter  f(^on 

fo  oft  erfolgreichen  Recfheit  fi«  au<h  biefen  Xnlag  benüftt,  ihre  Partei 

für  bas  fatholifche  Sßolf,  ihre  politifchen  lenbenjen  für  religiöfe  ©a^ungen 

auSjugeben.  $ür  fiih  allein  nahmen  fie  baS  Gotteshaus  in  Xnfpruch,  als 

auSfchliefelichcS  Sirchenfeft  feilte  bet  lag  ber  J)omoollenbung  begangen,  in 

ihrem  Qnteteffe  auSgebeutet  »erben.  Sie  thun  getabe,  als  ob  in  ihren  Jtreifen 

bet  Gebanfe  beS  XuSbaueS  »äre  geboren  »otben,  als  ob  fie  bie  Hßittel  jtur 

SSoHenbung  bcS  ®omeS  gefpenbet,  fie  bie  Äünftler  geliefert,  beten  geniale 

firaft  ben  Gebanfen  in  bie  SBirtlichfeit  übertrug.  Sie  oergeffen  ober  lieben 

2u  oergeffen,  bafe  ohne  bie  grogartige,  auch  in  ben  fch»icrigften  3eife«  S«' 
»ährte  Liberalität  ber  preugifchen  fHegierung,  ohne  bie  Opfermilligfeit  beS 

beutfehen  SJolfeS,  mochte  fich  biefelbe  auch  jumeilen  in  bie  unfehöne  Jorm  bcS 

LotteriefpieleS  (leiben,  ber  Slölner  Dom  ein  IRumpf  geblieben  »äre.  Sie 

oergeffen  ober  lieben  ju  oergeffen,  ba&  fchon  ber  alte  93oiffetee  (in  einem 

benlmütbigcn  ©riefe  an  ben  Earbinal  Geisel)  oor  ben  funftfeinblichen  3eIofen, 

»eiche  an  bem  Dom»er(e  mäfelten,  »amen  mugte,  unb  bag  bie  Ultramon» 

tanen  nach  Kräften  ben  »aeferen  ©aumeifter  3n7irner  gequält  unb  in  feinem 

äBirten  geftört  haben.  SRit  Gntfchiebenheit  »eifen  »ir  baher  bie  Xnmagung 

ber  Ultramontanen,  bas  Dom»er(  als  ihre  ̂ auSangelegenheit  gu  betrachten, 

gurüd  unb  treten  für  boS  Siecht  beS  beutfehen  ©oKeS  ein,  bie  ©ollcnbung  beS 

Domes  als  eine  nationale  SRuhmeSthat  gu  feiern.  Das  beutfehe  ©olf,  bie 

preugifchen  f^ürften  ooran,  fchentt  ben  Dom  ber  Stabt  Slöln,  baS  ift  bie 

©Wahrheit  ber  Sache.  SS  fchenlt  ign  neibloS,  ja  »illig  unb  freubig  ber 

3m  nciitn  Sei*.  1880.  II.  "J 
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fat^oIifi!^en  ®emeinbe  in  !Cenn  erlogen  ift  auc^  bie  oon  lUtramontanen 

Derbreitete  ©e^auptung,  alä  ob  mir  gegen  unfere  fat^olif^en  aWitbrüber  Äb* 

netgung  ober  »o^t  gar  §a§  fegten,  ffiie  unfetet  ©Übung  but(^  bte 

@i^u(e  ungertrennlic^  ein  antifeä  Siement  beigefeiU  ̂ at,  fo  ̂at  eine  taufenb« 

jiä^rige  @e[(^ii^te  bem  ©lute  eineä  ieben  oon  un$  einen  lat^olift^en  Stopfen 

beigemifc^t.  SSit  benten  ni(^t  geringf(^ä^ig  oon  einer  ̂ nftitution,  »elcbct 

unfere  ©erfaßten  alä  SBeltma^t  ̂ lulbigten ;   wir  achten  ein  ©efenntnig,  meit^eS 

au(^  je^t  no(^  ©JiQionen  ©2enf(^en  bie  ®ee(e  beruhigt  unb  im  Kampfe  gegen 

bad  (st^icffal  ftarl  mac^t;  wir  fmb  alle  gufammen  noc^  immer  tomantifcb 

genug  gefinnt,  um  im  fat^oIif(^en  ®ultu8  ben  beftritfenben  6inf[u§  auf  unfere 

©^antafie  ju  empfinben  unb  bie  etgteifenbe  ©etfnüpfung  beä  Sinnlichen  mit 

bem  ®eiftigen  ju  bewunbetn.  SBillig  etfennen  wir  an,  bafe  im  fiölnet  Eom 

bie  lirchliche  ©eftimmung  bem  Slunftwetlc  erft  bie  Code  ©}eibe  unb  bad  wahre 

geben  giebt  unb  wänfehen  in  aller  £hili<hl‘il>  l*te  ftrone  ber  gothifeben 

^rchiteltur  noch  lange  bie  Stätte  religibfer  Erhebung  bleibe. 

^in  ift  nicht  ber  0rt,  heute  auch  nicht  bie  rechte  Stunbe,  bie  ©au< 
gefchichte  beä  alten  Domes  ju  ergählen.  Die  wichtigften  Daten  berfelben  finb 

in  ben  lebten  SBochen  oft  genug  in  ben  ßellungen  unS  im  ®eböchtniffe  auf« 

gcfrifcht  worben.  DJoch  weniger  würbe  eS  fich  jiemen,  Äritil  an  bem  ©au* 

werte  ju  üben  unb  ©etgleiche  jwifchen  bem  jtölner  Dome  unb  ben  anberen 

gothifchen  ftathebralen  SBefteuropaS  anguftellen.  üftag  fein,  bag  baS  eine  unb 

anbere  hätte  beffet  gemacht,  ba|  bem  ®runbtiffe  ein  lebenbigerer  §auch  bet 

Driginalität  hätte  aufgebrüeft,  in  ben  ©tagen  unb  ©erhältniffen  ein  feineres 

®leichgewicht  bewahrt  werben  tonnen.  So  wie  bet  Dom  ift,  bürfen  wir  ihn  ben 

tühnften  unb  grogartigften  SBerten  ber  mittelalterlichen  Sunft  beigählen,  weeft 

er  unfere  ©ewunberung  unb  erfüllt  unfere  ©hantafte.  SBohl  aber  gegiemt 

es,  ber  ©tänner  pietätvoll  gu  gebenten,  welchen  wir  bie  Umwanbelung  bes 

halb  in  Srümmern  liegenben  Sorfo  in  ein  ootlfommeneS  gangeS  ®ebilbe  gu 

banfen  haäfu.  ßuerft  unb  mit  tlingenbem  ©rufttone  mug  ber  ehrwürbige 

Sulpig  ©oifferee  begrügt  werben.  Dem  jüngeren  ©efchle^te  ift  bet  ©amt 

faft  fremb  geworben.  ©Jeil  et  lein  groger  ®elehrtet  war,  bie  ©efultate 

feinet  gorfchungen  halb  überholt  würben,  fieht  man  ihn  nicht  feiten  übet  bie 

%chfeln  an.  ©3ir  ober  wollen  uns  vor  Hugen  holtrn,  was  er  war.  Seicht  ift 

eS,  eingelneS  beffet  gu  wiffen,  fchwet  aber,  an  eine  Sache  felbftloS  fein  Sehen 

hingugeben,  bie  ©egeifterung  für  eine  ̂ bet  hon  bet  Qugenb  bis  gum  hächfttn 

Älter  unoerbrüchlich  gu  wahren,  pe  warm  unb  flammenb  in  ben  oerfchiebenften 

Sagen  gu  erhalten.  Das  that  ©oifferee.  Qn  feinen  alten  Sagen,  in  feinet 

behaglichen  ©onner  ©ehaufung,  als  bie  ®ewigheit  beS  ÄuSbaueS  ihn  froh 

unb  muthig  ftimmte,  pflegte  er  uns  mit  ;g)umor  oon  ben  Anfängen  feinet  Dom* 

ftubien  gu  ergählen.  Der  widhtigfte,  faft  ber  eingige  Dombeamte  unb  Dom* 
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arbeitet  »rar  bet  ®at^becfcr,  unb  felbft  für  biefen  teic^ten  faum  bie  aWittel 

beä  gänjlic^  Detarmtcn  Domes  ̂ in.  Denn  bet  Äötner  Dom  6efa§  niijt  wie 

bet  Sttafeburget  3)Junftct  unb  anbetc  Sat^cbtalen  ein  funbitteS  35ctmögen, 

auä  welchem  bie  ©r^altungSfoften  befttitten  »erben  fonnten.  35on  allem  Än» 

fange  an  »at  bet  Dombau  auf  freittiflige  Söciträge  angcroiefen.  9Jo(b  früher 

als  bet  elfte  SJaumeifter  beS  Domes  ©erwarb  »on  IRiele  wirb  unS  bet 

„petitor“,  bet  (Sammlet,  in  ben  Urtunben  genannt,  »eichet  bie  frommen 

®aben  unb  Spenben  im  Stjftifte  einfammcltc.  Die  IBaufaffe  war  fc^on  im 

fec^ge^nten  ̂ o^i^^unbert  erfc^öpft;  aber  au(^  bie  gut  Untet^altung  beS  i6aueS 

nötl)igen  ©elber  blieben  aus,  als  in  bet  j^tanjofenjeit  baS  Kölner  St}bist^um 

aufgehoben,  bie  alte  ̂ auptftabt  bes  9HebettheineS  gut  fRefibeng  eines  arm« 

feltgen  Unterpräfecten  begrabirt  »utbe.  DaS  S(hictfal  beS  Domes,  IRuine 

ju  »erben  unb  gu  cerfallen,  erfchien  befiegelt.  Da  »ar  eS  Soifferee,  »el^er, 

»on  »enigen  greunben  unterftü^t  (im  Änfange  beS  J^a^reS  1808)  feine  Stu» 

bien  unb  ÜReffungen  begann,  ©r  »ollte  ber  9iach»elt  »enigftenS  baS  IBilb 

beS  Domes  überliefern,  »ie  berfelbe  in  feiner  SSollenbung  fith  bem  Äuge  bar- 

geboten  hätte.  Oahre  »ergingen,  ehe  bie  3fi<hnu>i3en  f«lig  mürben,  ©oiffetee 

mathte  IReifen,  ging  nach  IRegenSburg  unb  Strasburg,  um  hier  an  »er»anbten 

S3erfen  baS  SDefen  ber  ©othif  gu  ergrünben,  »arb  bie  ÜRaler  f^uchS  unb 

Ouaglio,  »eiche  bie  perfpecti»ifchen  Änfichten  unb  Äuftiffe  beS  Domes  geich- 

neten,  ge»ann,  »aS  befonbers  »e'rthooll  »ar,  bie  ÜRit»irfung  beS  Ärchitelten 

Unoller,  »eichet  eingelne  technifche  'Probleme  löfen  half-  Unter  ben  3eitgenoffen 

unb  bei  ben  ÜRitbürgern  fanb  er  geringes  SBetftänbnig  für  fein  Streben. 

Seine  brei  ©ehilfen  hatte  bie  92atur  nicht  mit  anfehnlichen  ftattlichen  Sürpern 

auSgeftattet.  JBenn  et  mit  Quaglio  unb  üRoller  (1811)  nach  bem 

Dome  »anberte,  begrüßten  ihn  bie  allgeit  fchlagfertigen  flölner  mit  ben 

üCBorten:  „Da  geht  »icber  ber  geefe  ®oifferec  mit  feinet  buefligen  Dtci- 

faltigfeit."  Die  SSollenbung  bet  3fi<hnungen  brauchte  mehrere  Qahre,  aber 

eine  noch  »iel  längere  3?it  »ährte  eS,  ehe  biefelben  in  J^upferftich  h^’^auS- 

gegeben  »erben  fonnten.  „Da  ich  in  Deutfchlanb  nicht  genug  jlupferftechet 

fanb,  bie  im  ̂ aihe  ber  Ärchiteftur  geübt  »aten,  fo  nahm  ich  bie  auSgcgeich- 

netften  Rünftlet  in  ‘ißaris  gu  §ilfe."  3®‘f'^«n  ÄuSgabe  bet  erften  unb 

bet  lebten  Lieferung  »erfloffen  breiunbg»angig  3ahre,  mehr  als  bie  halbe 

3eit,  »eiche  »on  ber  ©runbfteinlegung  gu  ben  neuen  Dheilen  beS  Domes 

(1842)  bis  gut  ißollenbung  bet  Dh“twfpih«"  »erftrich-  SBährenb  ber  nopo- 

leonifchen  ̂ ertfehaft  blieben  Söoifferee’S  Semühungen  für  ben  Dom  ohne 
©rfolg.  92apoleon  hatte  »ohl  ̂ atereffe  an  bet  33oUenbung  beS  IDiailänber 

Domes;  »aS  tümmerte  ihn  aber  ein  beutfeheS  ®au»erf.  Der  erfte  mächtige 

SDlann,  in  »elchcm  SSoifferee’S  ̂ been  unb  ̂ läne  günbeten,  »ar  bet  bamalige 

Rtonpring  »on  Preußen,  ©ei  bem  ©efuche  RölnS  im  Sommer  1814  nahm 
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ber  ®om  fein  ̂ auptintereffe  in  «nfpru^.  „®aä  grfibftüi  war  laum  ge* 

enbet,  alä  ber  Shonprinj  fii^  roegen  bcä  auäbleibens  oon  Rnefebed  cot  Un« 

gebulb  laum  me^r  galten  fonnte.  2Bir  gingen  enblic^  hinten  am  harten 

l^etauS  unb  alä  et  bie  etfle  ®tfe  be§  I^utmeS  übet  ben  |>äufetn  ̂ etoonagen 

fo^,  f(^tie  et  laut  auf:  ̂ etr  Qefu«,  ba  ift  bet  Dom  fc^on.  9lun  loanbetten 

mit  ju  bet  Dtatbenpfotte ;   biet  febtte  fi(b  btt  fitonptini  gleiib  ju  ben  anbcren 

f»etren  unb  fagte:  ©eben  Sie,  ba§  baä  oiet  benlicbet  ift,  als  aHeS,  moS 

mit  gefeben!"  „Der  Sronprinj,"  fo  f(blie§t  58oiffetee  feinen  Setiibt,  „moüte 

nun  eben  gleich  ben  Dom  ausbauen."  SBoiffetee’S  Hoffnung,  ba&  bet  ©efucb 

beS  Kronprinzen  „ein  guter  ©teilt  ift  in  unfetem  ®cbäube",  ging  tafib  in 
©tfüllung.  ®cteits  1816  tarn  ©ibinfel  im  äufttage  btt  fRtgierung,  um  btn 

baulichen  ßwftatib  beS  Domes  ju  untetfmhen  unb  Botfchläge  für  bie  Stbal* 

tung  beffelben  ju  machen,  ©eine  Uebetzeugung  mar:  „Sine  ganz  gtünbliche 

^erftellung  ift  ohne  einen  gottbau,  fei  et  noch  fo  langfam,  gat  nicht  mög» 

lieh,"  unb  nach  biefet  Uebetzeugung  hanbelte  et.  ÜKit  gerechtem  ©tolze  erfüllt 
uns,  bie  mit  in  bet  Slntife  bie  fchönfte  unb  befte  ®runblage  unferet  Silbung 

etblicfen,  ba§  unfetc  gtöfeten  Sloffifet  fo  liebeooH  unb  fo  oerftänbnitootl  auch 

oon  bet  mittelalterlichen  Kunft  bachten.  Der  Dichtet  bet  gpbiä*"«  brachte 

Stmin  oon  ©teinbach  miebet  zu  SarftenS  gab  fich  mit  ganzer  ©tele 

bem  mä^tigen  Sinbrutfe  ber  Sothif  hin,  ©chinlel  etfannte  zuetft  bie  9ioth* 

menbigfeit,  ben  Kölner  Dom  auSzubauen.  Den  Dom  erhalten  baS  hei^l  ih" 

oollenben,  fo  lautete  fein  SuSfptuch.  SBit  banfen  ihm  nicht  nur  bie  enetgifche 

götberung  beS  DommetleS,  mit  banlcn  ihm  auch  glücfliche  SSahl  oeS 

ÖßanncS,  mclchem  feit  1833  bie  fReftautation  unb  ber  UBeiterbäu  anoertraut 

mürbe.  Stnft  gwitnet  mat  fein  genialer  ärchiteft;  in  ®ezug  auf  fchöpfetifch« 

IBegabung  ftanb  et  gegen  oiele  gachgenoffen  zurücf.  St  befag  aber  aQe  Sigen* 

fchaften,  oon  melchen  bet  gebeihlicbe  gortgang  beS  DombaueS  obhing:  eine 

große  ©elbftlofigfcit,  eine  oon  gabt  zu  3ah*  fi<h  fteigembe  begeifterte  äeb« 

für  feine  Aufgabe,  eine  außerorbentlich  abminiftratioe  Umficht  unb  praftifchc 

Düchtigfeit  unb  enblich  bie  nicht  minbet  feltene  Kunft,  ftill  unb  bebS^tig  aQe 

§inbetniffe  zu  ebnen,  bie  ffiiberfttebenben  zu  entmaffnen,  bie  8auen  zu  et* 

mätmen  unb  ttoh  aüen  ilnfechtungen  fich  zu  behaupten  unb  fein  S3erf  fort* 

Zufühten.  Daß  fein  SJochfolget  im  «mte,  ©oigtel,  beffen  9Jome  tuhmtei^ 

für  alle  geilen  mit  bet  Sßollenbung  bcS  Domes  oetfnfipft  ift,  in  3®intet’S 
Seifte  meitet  mitfte,  muß  gleichfaüS  als  Slücl  geptiefen  metben.  @o  lange 

am  Dome  in  unfetem  ̂ oh^hunbert  gebout  mutbe,  h«rf<hle  f'u  unb  berfclhe 

gute  Seift  in  bet  IBauhütte.  9iiemalS  mfire  aber  bie  iBauhütte  errithtet 

motben,  menn  nicht  König  gticbtich  SOSilhelm  IV.  bie  Hoffnungen,  melcht  fein 

Sefuch  im  3>uh^^  Dombaufteunben  enegt,  als  gürft  in  h<»h* 

herziger  ffieife  erfüllt  hätte,  ©einem  Sinfluffe  banfte  bie  Dorabaulaffe  feit 
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bcm  Sabre  1824  bie  tcgelmäbigen  (Staatsmitteln.  Sie  be- 

trugen in  ben  1825—1841  bie  Summe  con  215  000  H)otern,  bci- 

nabe  jmei  drittel  ber  ©nnabmcn,  über  melcbe  bie  SBaufaffe  überbau^Jt  in 

jenem  3«lraume  eerfügte.  Ät8  er  aber  ben  Ibron  bcfticgen  batte,  mürbe 

fein  SBunfcb,  ben  Dom  ju  coüenben,  gur  Db^f-  4.  September  1842 

legte  er  ben  ©runbftein  jum  Jortbaue  beS  Domes.  Unbcfibrciblicb  gro§  mar 

ber  6inbru(f  feiner  SBeiberebe.  „Sein  Äuge  blieb  trorfen.  Die  alten  ©enerale, 

®rjbferjog  §umbolbt  unb  auf  feine  iOJeife  SWetternicb  maren 

tief  ergriffen  unb  brüeften  ficb  bie  §änbe."  §eute  mirb  bie  ©rinnerung  an 

bie  {Hebe  beS  ftönigs  roieber  lebenbig,  unb  treffen  feine  Söorte  mit  gleicher 

Äraft  mie  bamals  unfer  ̂ )erj:  „§ier  mo  ber  ©runbftein  liegt,  bort  mit 

jenen  Dbörmen  gugleicb,  follen  ficb  bie  febönften  Db^re  ber  gangen  SlBelt  er- 

beben. Deutfcblanb  baut  fie  —   fo  mögen  fie  für  Deutfcblanb  Dbore 

einer  neuen,  gro§en,  guten  werben.  ÄlleS  Ärge,  Unechte,  Unroabre  unb 

borum  Unbeutfebe  bleibe  fern  »on  ihnen.  Dlie  finbe  biefen  SBeg  ber  ©b^* 

baS  ebrlofe  Untergraben  ber  ©inigleit  beutfeber  dürften  unb  äJölfer,  nie  giebe 

jemals  mieber  ber  (Seift  bitt  «n»  önfl  ben  ®au  biefeS  (SotteSbaufeS, 

ja  ben  IBau  beS  SSaterlanbeS  bferowte."  Ä.  Springer. 

'3>(U5  5em  ßofbenen  §eitafter  ber 
3u  aufrichtigem  Danle  oerpfliebten  unS  biefe  neueften  ̂ ublicationen  beS 

»erbienten,  pietätoollen  {DlufifforfcberS.  So  meit  finb  mir  ja  (Sott  fei  Danl 

noch  nicht  »orgefebritten,  baß  ber  {Harne  {Dlogart  nicht  mie  3auberflang  auf 

uns  mirfte.  {Hennt  ihn  boeb  berjenige,  beffen  Scbleppträger  meit  über 

ihn  erhaben  bünfen,  ben  „herrlichen  llHufifer,  in  melcbem  bie  ÜHupf  gang  baS 

mar,  maS  fie  im  {Dlenfcben  gu  fein  oermag,  menn  fie  eben  gang  nach  ber 

Sülle  ihrer  SBefenbeit  lIHufif  unb  nichts  anbereS  als  SDlufif  ift"  ({Ricbarb 
äjagner,  Cper  unb  Drama).  Älle  Ächtung  oor  ben  gebanlenfcbmeren,  oft 

bis  gut  Unoerftänblicbfeit  „tiefen"  SBerten  ber  ©egenmatt  —   aber  fie  halten 

feinen  5Bergleicb  aus  mit  bem  3auJ’eT,  jtne  »n  unoergänglicber  Sugenb- 

feböne  unb  unoermüftlicber  Srifebe  einbergebenben  HHeiftermerfe  auS  bem  gol» 

benen  3E'talter  bet  {IHufit  auf  jeben  Unbefangenen  auSüben.  ÄlS  mir  uns 

biefen  Sommer  in  SSaben-Saben  einmal  recht  grünblicb  fatt  bötf”  wollten 

•)  ÜRojaitiana.  Scju  äHojart  berrübrenfee  uiife  tbn  betteffenbe,  jum  großen  Ibeil 
noch  niebt  oerfefientlicbte  ScbriftgUcfc.  9tacb  aiifgcfitnbenen  ^anfetebriften  beeaudgegefeen 

Don  Cäufcao  SJottebobm.  Seipjig,  Sreitlopf  utife  4)ärtet.  1880. 

(Ein  ©[ijjcnbuCb  oon  Seetbooen  and  feem  Sabre  1803.  Sn  audjUgen  feargeßellt 

oon  Q^uftao  Jtottebobm.  ^pjig,  Vreittopf  unb  gärtet.  1880. 
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an  mobetner,  mit  „©ebanfen"  getränfter  ÜKujif,  unb  alä  ba  @uteä  unb 
0c§Ie(^teS,  SBebeutenbed  unb  UnbebeutenbeS  an  unS  Dorübeigejogen  toat,  ba 

entrang  fic§  unä  ein  ©euf^et:  „nur  6inen  SEact  nun  oon  aJioaart  ober 

SSeetbocenl",  ein  gelinbeä  |)eimn)c^  rooüte  unä  etfaffen  noc^  ben  „Sinb* 

^itsja^ten  bet  lonfunft",  wie  mambe  SSorgefebrittene  bie  claffif(^e  (Jpotbe  ju 

nennen  belieben  —   nac^  bet  3«it,  ba  bie  3)iu|'ifet  bie  9iai»etät  Ratten,  fc^ne, 
gebonfentiefe  SKufif  ju  Waffen,  unb  nWt  beanfprui^ten,  bie  bet 'p^i* 

lofop^en  in  Xöne  umaubi(bten.  ©o  ̂ oib  mir  ba3  fteOen,  mad  bie  ©egen« 

matt  ©uteä  (eiftet,  fo  tücf^altloä  mit  anerfennen,  bag  bie  fDiufif  in  Sejie^ung 

auf  Äfangfatbcnptacbt,  SRb^t^mif  unb  auäbtudsfraft  ungeahnte  grortfibtitte 

gemacht  bot,  fo  taffen  mit  unä  boeb  bie  ̂ reube  an  jenen  „älteren  iGSerten" 
nicht  oetfümmetn,  in  meWen  bad  ©ebbne  lebt  unb  mebt  unb  beten  liebenS« 

mütbiget  ßoubet  bie  ©eele  fo  gefangen  nimmt,  ba§  ba  „oerfebmebt  unb  ficb 

löft  jebeS  itbifebe  SBeb,  unb  mir  mie  butcb  einen  3oubet  alte  bie  glcden 

binmeggetilgt  feben,  metebe  und  fonft  mit  allci  iinübe  nicht  gelingen  mill, 

oon  un8  objumafeben"  (®.  Jt.  ©traug).  StBo  aber  ift  fo  füget,  oottquelien' 
bet  unb  boeb  fo  befeeltet  Sobllaut,  al8  bei  ÜRojatt?  Senn  feine  filänge 

un8  umfpQlen,  ift’8  un8  nicht  mitllicb  mie  bem  X)icbtet: 

bob  mich  iutn  Olbmt)  ein  luft'get  itabn? 
SBelcb’  golbcnc  Sidbter  feb’  i<b  um  mich  tagen! 
Unb  »elcb’  ein  nie  empfunbeneS  Sebagen 

3)tingt,  nrie  ein  Setbetfitom,  auf  mich  heran !" 

®atum,  maä  uns  übet  bie  ̂Jetfönlicbfeit  beS  gtogen  üKeiftet«  Äuffcblug 

giebt,  batf  jeberaeit  auf  unfet  banfbateS  ̂ nteteffe  teebnen,  unb  in  bet  Xbot 

bietet  Sfiottebobm’S  'publication  eine  mettbooHe  ffitgänaung  au  bem  ÜebenS' 

bilbe,  meIcbeS  0tto  3iabn’ä  SWeiftetbanb  oon  üKoaatt  entmotfen  bot-  ®aä 

SBücbtein  enthält  nämlich  Unatetialien  au  fDloaart’S  äeben,  oon  bet  Sittme 

mioaart  mitgetbeilt,  unb  eben  foWe  oon  ÜJtoaatt’S  ©cbmeftet  mitgetbeilt,  nach 
melcben  0tto  3iabn  oetgeblicb  gefuebt  bot  unb  melcbe  je^t  etft  miebet  gum 

Sßotfcbein  geforamen  finb.  SBctanlagt  mutben  biefe  SKittbeitungen  bet  Sittme 

unb  bet  ©^meftet  beS  IDJciftetS  butcb  bie  93etlagsbanblung  oon  IBteitlopf 

unb  5>ärtel,  melcbe  gegen  baS  Cnbe  beä  ootigen  3;abtbunbettä  ficb  biefetbalb 

an  bie  beiben  f^tauen  manbte,  um  ̂tiebticb  Stocblib  ÜRatetialien  au  einet 

oon  ihm  au  oetfoffenben  Ü)Joaatt»©iogtapbie  a“  oetfebaffen. 

Untet  ben  IDtittbeilungen  bet  Sittme  fU^oaatt  finben  mit  etliche  oietgig 

noch  nicht  gebtudte  ©tiefe  ÜWoaatt’ä,  einige  ©ebiebte  unb  oetfdbiebene  ©4rift» 

flüde  oon  gtogem  Sertbe,  fo  einen  ©tief  |)apbn’S  auä  Bonbon,  in  melcbcm 
betfelbe  feinem  ©cbmetge  übet  ben  Eingang  beä  jungen  fUieiftet«  Huäbtud 

giebt;  fetnet  ein  ©ebteiben  oon  5Rob.  3Jlab  D’fReillb  in  Sonbon  an  ÜRogoit 
oom  26.  Cctobet  1790,  motin  ÜRogatt  füt  Decembet  1790  eingclaben  miib, 
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na^  l'onbon  ju  fommen,  bort  bis  Qunt  1791  ju  bleiben  unb  jwei  C<>ern  ju 

[(^reiben,  gegen  300  ̂ funb  Sterling.  55ie  ÜJlUt^eilungen  ber  Sebaefter 

ilDlojart’S  enthalten  X)aten  jur  i6iogTa)>^ie  ÜRojarfä,  Dieben  unb  ©ebii^te 
auf  DJiojart,  ^abte  SDiartini,  eine  DJiojart 

getoibmete  Sompofition.  ®et  Än^ang  giebt  not^  ®riefe  bet  UBittwe  unb 

S^weflet  DJlojart’S  on  bie  SScrlagä^anblung  oon  SBteitlopf  unb  §ärtel. 
Se^müt^ig  ftimmt  bie  D9ef(^äftigung  mit  ben  Dleliquien  eines  fo  grogen 

SKanneS,  roie  SDiojart  war.  SS5a«  et  für  biejenigen  gemefen  ift,  bie  ein  9Set» 

ft5nbni§  ̂ oben  fonnten  für  ba«  SDlag  feinet  ©töge  unb  SSebeutung,  ge^t  aus 

§apbn’ä  ©orten  ̂ eroor,  bie  et  an  '^uc^betg  ritztet:  „ic^  war  übet  feinen 

(SDiogatt’ä)  Hobt  eine  geraume  geit  ganj  aufeer  mit  unb  lonnte  eä  ni(^t 
glauben,  ba^  bie  Sßorfic^t  fo  f^neü  einen  unetfe^Iit^en  SDiann  in  bie  anbere 

üßelt  fotbetn  foUte,"  eben  fo  aus  bem  3*“9"*ff®  '?abte  DMattini 
(ö.  II,  616),  auä  bet  58e»unberung,  rodele  Seet^ooen  in  reiebftem 

iDla§e  bem  f^tü^öoüenbeten  joüte  —   unb  bo(^  wie  ttoftloä  nüchtern  unb 

hemmenb  war  bie  ffiirflichleit,  mit  welcher  bet  SDieifter,  fo  lange  et  athmete, 

ju  Wmpfen  hadf-  wiffen  ja  wohl,  ba§  DJiojatt  fich  fortwährenb  in 

®elboetIcgenheiten  befanb  unb  mit  bet  DJiifere  im  Iteinlichften  Sinne  ju 

ringen  h^d^l  gerabe  für  ihn,  ben  feingeftimmten,  jatt  empfin« 

benben,  nach  Harmonie  im  8eben  oetlangenben  Äünftlet  war,  fich  in  feinem 

Schaffen  butch  folche  elenbe  Sorgen  aufgehalten  unb  geftört  ju  fehen,  baS 

tritt  uns  fchmerjlich  nahe,  wenn  mir  bie  Sriefe  an  ̂ uchberg  butigehen,  an 

ben  er  in  feinen  Dlöthen  fich  intnter  wieber  oertrauenäooll  unb  mit  rühren« 

ber  IBitte  wenbet.  (£s  jieht  einem  baS  ̂ erj  }ufammen,  wenn  man  ihn  Hagen 

hört,  ba§  „et  gejwungen  fei,  bei  ©uchetern  ®elb  aufjunehmen",  wenn  er  ben 
greunb  um  ®ebulb  bitten  mu§,  weil  er  fein  ©ort,  ju  gahlen,  nicht  einlöfen 

lann,  wenn  et  bem  gjreunbe  fchreibt:  ,,wenn  Sie  wüßten,  waä  mir  baS  alle« 

für  itummer  unb  Sorge  macht  —   eä  hat  mich  bie  ganje  3«it  h«  »erhinbert 

meine  Quartetten  3U  enbigen",  ober  ein  anbet  SKal  fich  münfeht  „ruhig 

fchrciben  ju  fönnen  —   benn  ach!  Dluhe  gehört  baju-,  —   waä  mich  au9en« 
blicflich  aber  äußerft  quälet,  ift  eine  Schulb  bet  bem  ®alanteriehänbler  am 

Stoct  im  Sifen,  welcher,  obwohl  er  anfangs  felbft  bie  Unmöglichfeit  einfah 

unb  fich  iuftieben  jeigte,  nun  aber  emftlich  unb  ungeftüm  bie  Söejahlung 

forbert"  —   unb  welch’  ein  Stücf  ttaurigfter  Dlealität  flcbt  an  bem  folgenben 
SStiefe,  ben  mit  als  SSeifpiel  beife^en.  Derfelbe  ift  an  ̂ uchbetg  gerichtet  unb 

jum  erften  DI2ale  burch  Dfottebohm  oetöffentlicht: 

ben  12.  3uli  1789. 

Diebfler,  beflet  fjteunb! 

unb  CetehrungSmütbiger  DrbenSbruber! 

@ott!  i^  bin  in  eina  Sage,  bie  ich  meinem  ärgflen  Seinbe  nicht  mfinfehe; 
unb  wenn  Sie  beflei  gteunb  unb  Söruber  mich  oerlaffen,  fo  bin  ich  unglücflichet 
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unb  unft^uIbigertDcife  fammt  meiner  armen  fronten  Stau  unb  fiinb  oerlo^reo. 

—   0d)on  le^tenö  alä  t(^  bei  3^nen  mar  »ottte  icf>  mein  ̂ erj  auälceren  — 

allein  id^  ̂atte  ba§  ̂ erj  ni(^t!  —   unb  ̂ tte  e§  no^  ni(^t  —   nur  jitternb  moje 

i(^  eä  jc^rifftlic^  —   mürbe  eä  auc^  f^rifftlic^  nic^t  »agcn  —   roenn  i<^  ni^t 
njü§te,  bo6  Sie  mi(^  fennen,  meine  Umjiänbe  miffen  unb  oon  meiner  Unfc^utb, 

meine  unglüiffeelige,  ̂ bc^fi  traurige  l'aage  betreffenb,  gänjli^  überzeugt  fmb.  D 
@ott!  anpatt  S)anl|agungen  fomme  iä)  mit  neuen  Sitten!  —   anPatt  ©erid)tigung 
mit  neuem  Sege^rcn.  2ßenn  Sie  mein  §eri  ganj  fennen,  fo  müflen  Sie  meinen 

Sd^merj  ̂ ierüba  ganj  füllen;  bap  ic^  burcb  biefe  unglü(f[eetige  ̂ anf^eit  in 
allem  Scrbienpe  gehemmt  merbe,  brauche  ic^  P   miebert^o^kn ; 

nur  baä  mup  i(^  Seiten  fagen,  bap  ic^  ol^ngeaibtet  meiner  elenben  i'aage,  mitf) 
boc^  entfc^lop,  bei  mir  Subgcriptions-Academieen  }u  geben,  um  bo^  tnenigPend 

bie  bermalen  fo  grcpen  unb  ̂ äupgen  'Ausgaben  bePreiten  ju  fönnen,  benn  non 
S^ra  freunb{d)afftli(^n  3u>tartung  mar  ic^  ganj  flberjeugt;  aber  aui^  bic3  ge: 

linget  mir  nic^t;  —   mein  St^itffal  ip  leiber,  aber  nur  in  SSien,  mir  fo 
mibrig,  bap  i(^  aucp  nichts  cerbienen  tann,  au4  >cenn  ii^  miU;  icb  ̂ be  14  Xage 

eine  fipe  ̂erumgcfi^idt,  unb  bo  pe^t  ber  cinjige  'Jiame  Swieten!  —   X>a  eS 
ie^t  bod^  jd^eint,  bap  eS  mit  meinem  lieben  2Beibd)en  oon  !Iag  ju  Jage  beff« 

ge^t,  fo  mürbe  ic^  bot^  mieber  arbeiten  fönnen,  menn  nit^t  biefer  Sd^lag,  biefer 

|arte  Si^log  baju  fäme;  —   man  tröpet  uns  menigpenS,  bap  eS  bejfer  ge^  — 
obmo^t  pe  mic^  gepem  AbenbS  mieber  ganj  bepürjt  unb  oerjmeifelnb  matzte,  fo 

fe^r  litte  pe  unb  id)  —   mit  i^r  aber  ̂ eute  tliac^t  ̂ at  pe  fo  gut  gefd)lafen  unb 

bepnbet  pd^  ben  ganjen  Siorgen  fo  leitet,  bap  i(^  bie  bepe  ̂ offnung  ̂ abe;  nun 
fange  icb  an,  mieber  jur  Iflrbeit  aufgelegt  3U  fepn  —   aber  i(^  fe^  mic^  miriier 

auf  einer  anbern  Seite  unglücflic^  —   freilich  nur  für  ben  Äugenblitf !   —   öidj^er, 
bejier  Sreunb  unb  Sruber  —   Sie  fennen  meine  ber  maligen  Umpönbe, 
Sie  mipen  aber  aut^  meine  AuSfid^ten;  bei  biefem,  maS  mir  gefproc^n, 

bleibt  eS;  fo  ober  fo.  Sie  oerPe^en  mitb;  —   unterbePen  fi^reibe  ic^  6   Icidbte 

6lacier=Sonaten  für  bie  Srinj«fpn  Sticberifa*)  unb  6   Ouartetten  für  ben  itönig, 
meli^eS  id)  alles  bei  ßojeluc^  auf  meine  Untopen  Pe^n  laPe;  nebpbei  tragen 
mir  bie  2   Dedicationen  aui^  etmaS  ein;  in  ein  paar  Slonat^en  mup  mein 

Si^itfjat  in  ber  geringPen  Sodje  aut^  entfe^ieben  fein,  folgli^  fönnen  Sie, 
beper  Sreunb,  bei  mir  nid)t8  riSfiren;  nun  fömmt  eS  bloS  auf  Sie  an,  emsiger 

Sreunb,  ob  Sie  mir  not^  600  p.  leiden  motlen  ober  fönnen?  —   iib  bitte,  bis 

meine  Sadje  entfdbieben  ip,  3^nen  alle  'JJlonat^  10  p.  jurücfju^aljlen ;   bann 

(meld)eS  löngPenS  in  einigen  'J)fonatl)en  oorbep  fein  mup)  3^nen  bie  ganje 
Summe  mit  beliebigen  SnterePen  jurüdjuja^len,  unb  mi(^  anbep  noc^  auf  febenS: 

lang  für  3^ren  S^uloner  erflären,  meldjeS  i(b  ant^  leiber  emig  roerbc  bleiben 
müpen,  inbem  itb  nie  im  Staube  fein  merbe,  föt  3^e  St«unbfd)ap  unb 

Siebe  genug  bonfen  ju  fönnen;  —   ©ottlob;  eS  ip  gefdie^n;  Sie  roipen  nun 
aöeS,  ne^en  Sie  nur  mein  Zutrauen  ju  3^nen  niept  übel  unb  bebenfen  Sie, 

bop  D^ne  3^e  UnterPüpung  bie  ß^re,  bie  9Ju^e  unb  oiefleid^t  baS  Seben  S^reS 

(JreunbeS  unb  SrubtrS  ju  @runbc  ge^t;  emig  3^r  cerbunbenper  Diener,  magrer 
iJreunb  unb  Sruber 

s). anoiOTL 
Son  ̂ ouS  ben  14.  3uli  1789. 

@ott!  —   i(^  fann  mi^  faP  nid)t  entfd^liepen,  biefen  Srief  objnfd^iien! 
—   unb  bo(^  mup  ic^  eSl  —   äBöre  mir  biefe  ̂onf^it  nit^t  gefommen,  fo  müw 

•)  Sie  ältePe  loibter  beS  ÄBnigS  griebtiib  ©itbdm  II.  oon  ̂ reupen. 
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\i)  nic^t  gejroungcn,  gegen  meinen  einjigen  greunb  fo  unoerfifiömt  ju  fein;  — 
unb  bcdb  t)offe  i^  öon  3^nen  Serjei^ung,  ba  ©ie  baS  gute  unb  üble  meiner 

^age  lennen.  übte  befielt  nur  in  biefem  'Sugenblicf,  baä  @ute  aber  ifi 
gcroi§  Bon  Dauer,  wenn  ba§  augenblicflic^e  Uebel  gehoben  loirb.  —   Äbieu!  — 

Serjei^en  Sie  mir  um  ©ottcäinitlen,  Bergeisen  Sie  mir  nurl  —   unb  — 
abieu!   

Der  Srief  fogt  genug  —   unb  fo  ge^t  e8  fort  in  aflen  bcn  Söriefen 

an  ?u(^berg,  roelt^e  iJlottebo^m  oeröffentli^tc  unb  oon  roelt^en  fünfje^n  ̂ ier 

jum  erften  ÜJiale  gebrudt  erfc^einen.  Uniottlfürlit^  muß  man  fit^  fragen: 

bat  btefet  SDJann,  bet  btä  ju  feinem  ftüben  lobe  nicht  au«  bet  Sorge  um 

ba«  'Kötbigfte  hftau«gefommen  ift,  ber  bem 

biefen  Sorgen  oft  „fdbronrie  ©cbanfen"  fommen,  ber  oon  Dag  ju  Dag  hofft, 

enblich  mit  feinen  ißethältniffen  in  Otbnung  gu  fommen  unb  bo<h  nie  gu 

biefem  flflfitflt,  bi«  fith  ihm  auf  bem  Sterbebett  bie  ÄuSficht  bagu 

öffnet  —   h“t  3J?ann  fo  oerftärte  unb  oerflätenbe  ÜRufif  f^reiben  fönnen? 

eine  3Kufif,  beten  ibealifirenber  unb  hinnehmenber  ÜJfacht  niemanb  »iberftehen 

fann?  ®«  märe  nicht  gu  begreifen,  märe  ÜJJogatt  nicht,  fobalb  et  an  bie 

ÜRufit  hfrantrat,  gang  barin  aufgegangen  ober,  roie  bie  Schmefter  in  ihren 

üWittheilungen  fagt,  „gang  SD?ufif"  geroefen,  fo  baß  bie  gange  liebenSmutbige 
fßerfönlichfeit  beä  SDleiftet«  oergeiftigt  in  ben  Denen  oot  un«  tritt,  „außer 

bet  iDfufif  mar  unb  blieb  et  faft  immer  ein  Äinb;  unb  bie«  ift  ein  ̂ aupt» 

gug  feine«  Showft**®  ““8  ber  fchattigen  Seite;  immer  hätte  et  eine«  $8ater«, 

einer  üßutter  ober  fonft  eine«  Äuffeher«  beburft;  er  fonnte  ba«  ®elb  nicht 

regieren,  htitothete  ein  für  ihn  gar  nicht  paffenbe«  (?)  üJfäbchen  gegen  ben 

SMUen  feine«  S3ater«,  bähet  bie  große  häusliche  Unorbnung,  bei  unb  nach 

feinem  Dobe."  So  bie  Schmefter  SWaria  Änna  SWogart,  beren  SKittheilungen 
mit  noch  übet  ba«  Äeußere  ihre«  berühmten  IBtubcr«  bie  SRotig  entnehmen: 

„Der  Sohn  UBoIfgang  mar  Flein,  hoge^,  Gleich  oon  Jorbe  unb  gang  leer  oon 

aller  ̂ tätenfion  in  bet  ̂ hhfiognomie  unb  Äörpet",  mährcnb  „bie  beiben 

aKognrt’fchen  Eltern  gn  ihrer  3ett  ba«  fchönfte  “ißaat  ®hclente  in  Saigburg" 

maren  unb  „auch  bie  Dochter  in  ihren  jüngeren  3fh«n  für  ein  regelmäßige 

Schönheit  galt".  3in  einem  ÜSriefe  berfelben  an  bie  lßcrlag«hanblung  oon 

SBreitFopf  unb  ̂ örtel,  melchem  ein  ftupferftich,  iUlogart  al«  Rinb  barftellenb, 

beigelegt  mar,  bemerft  fie  übrigen«:  „Sie  fehen,  baß  mein  ©ruber  ein  recht 

hübfche«  Äinb  mar.  Erft  nach  ̂ en  ©lottern  h®lle  et  fich  fo  oerunftaltet, 

unb  noch  mehr,  mie  er  non  ̂ [Folien  gurücfgetommen ,   beFam  et  bie  mclfche 

gelbe  fffarbe,  bie  ihn  gang  unFenntlich  machte.  Er  mar  ein  fleine«,  hoch  pro« 

portionirte«  Äinb." 

Eine  lieben«merthe  unb  liebebebürftige  fßerfönli^feit  ift  e«,  bie  au«  ben 

©tiefen  an  bie  ©attin  fpricht,  an  ba«  „§ergen«meibchen" ,   mie  er  pe  nennte 
3m  neuen  ReCi(.  1880.  II.  7( 
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in  bicfen  Sricfei;  fpielt  fclbftoerftänbli^  baS  ̂ ^ntime  unb  ̂ erfönlic^e  bie 

^auptToüe;  fic  mutten  buTc^  i^ren  innigen  unb  babei  re(^t  nefifc^en  unb 

[c^alf^aften  Xon  rec^t  menfi^lic^,  jumeilen  rü^renb  Hnblic^  an;  bag  abei 

„bad  ̂ nb"  boc^  au(^  einen  f(!^atfen  SSücf  für  bie  ̂ erfoncn  unb  93er^ält> 
niffe  ̂ atte,  oertät^  machet  3“9  namentlit^  in  ben  SReifcbriefen  pon  1789 

unb  1790.  aJlanc^em  SDJojattoere^m,  bet  eben  nur  ben  SWojatt  fennt, 

»eichet  in  ben  Hünen  ju  und  fpri(^t,  mögen  bie  Stiefe  wie  bie  ®ebicbte  ju 

menft^iic^  unb  ettcaä  gu  natürlii^  potlommen;  benn  nii^t  mie  bei  imenbel^ 

fo^n  entfprii^t  bem  9bcl  feinet  iDlufif  auc^  bet  %be(  beS  StU’iS;  allein  bie 

!^bealität  unb  ̂ bgeffätt^eit  bet  fUloiatt’fc^en  SRuftf  ift  j«  nut  um  fo  be« 

munbetndtpett^et  unb  etgteifenbet,  menn  man  fi(^  oetgegenmättigt,  melt^’ 
einet  tauben  unb  fitofaifi^en  SQüitflii^feit  fte  abgetungen  ift.  H'ie  au§  un< 

mittelbatet  9nfc^auung  ftammenben  IDlitt^eilungen  bet  8cbmcftet  unb  bet 

®attin  ̂ aben  um  biefet  Unmittelbatleit  millen  etmaä  munbetfam  fRä^tenbeS; 

ed  ift,  als  ftedte  in  ben  Sßotten  etmaä  Pon  feinem  SBefen,  alä  füllte  man 

eö  ifinen  an,  mie  et  leibte  unb  lebte,  ftc^  gab  unb  bewegte,  fo  wie  bet  Hnblief 

eineä  ÜieblingSgetät^eö,  baS  ein  t^cuteS  SSetftotbened  gebrau(^t  ̂ at,  unS  beffen 

ganjed  S3efen  unb  ®eba^ten  auf  Ginen  Schlag  pot  bie  ®eele  tuft. 

Sle^nlic^  mutzet  baä  „®lijienbu<^  Pon  Sfeet^open  au§  bem  i^a^te  1803" 

an.*)  H)ie  auöjüge,  welche  iRottebo^m  giebt,  laffen  einen  ©nbW  t^un  in 
bie  %tt  unb  !Q3eife,  wie  bet  gtoge  fIReiftet  atbeitete,  in  ben  unetmüblid^m 

^leig,  bie  fttenge  ®elbftgu(^t  unb  peinli(^e  ®otgfalt,  mit  welket  et  an  ben 

(Sfebilben  feinet  ÜRufe  feilte  unb  möbelte,  bi^S  \>ai  @an}e  baftanb  wie  au§ 

Sinem  (Siu§  unb  wie  pon  felbft  gewotben,  imf}onitenb  unb  fibetwältigenb 

but(^  (ene  bid  in$  (Eingelnfte  hinein  ̂ ettfe^enbe  f^olgetic^tigleit  unb  Scft^loffen« 

^eit,  butc^  welche  ISeet^ooen’ä  ÜBetfen  eine  no(^  nie  bagewefene  e^etne  ̂ aft 
unb  Üftöge  eignet.  <Sie^t  man  fic^  j.  IB.  bie  31  ®fi}jen  genauet  an,  welc^ 

fii$  auf  ben  etften  ®a^  bet  Eroica  begießen,  fo  etlennt  man,  welchen  (Ein' 

♦)  68  entbfitt  bie  ©tijjen  ju:  SBoiiattonen  über  „Rate  Britannia“.  6t1ler  ©aft 
ber  biittcn  Sinfonie.  Srei  3J2£t|(be  für  ̂ ianofoite  gu  sier  ̂ ünben,  Op.  46.  Sieb  ,,^a8 

®tü(f  bex  5^reunbf(baft",  Op.  88.  3M>e't«.  britter,  oietter  Safe  bet  britten  Sinfonie- 

Ouartett  }ut  Scbilanebet’fcben  Opet  (unooUenbet).  6rf)er  bet  Sonate  Op.  53. 
Snbante  in  F-dur  füt  fianofotte.  Se^tet  Sa^  bet  Sonate  Op.  53.  8agateQe  in  C-dur 

(ungebtudt).  ®ie  et^en  fünf  ©efangftüde  bet  Opet  „Seonote“  (Sotatbeit).  6t^et  Sap 
be8  6Iaoierconcett8  in  6-dur  (nut  bie  3lnfang8tacte).  6tfiet  nnb  btittet  Saf;  bet  Sin> 

fonie  in  C-moll  (nut  einjetne  Stellen,  Sotatbeit).  3»el  ©teilen  au8  bem  Ctatotium 

„6btifiu8  om  Oelbetg“  (Umatbeitung).  6tflet  Safj  be8  StipelconcettS  Op.  56  (Sot- 
atbeit).  Seetbouen  mug  ba8  Stij}enbucb  gebtauebt  buben  jmiftben  Octobet  1802  unb 

SIpiil  1804;  „e8  ifi  in  Duetfolio,  befiebt  au8  182^itcn  mit  tbeiI8  }ebn,  tbeilS  aibt}ebn 

IRotenjeilen  auf  iebet  Seite,  ifi  binbbinbetmdgig  gebunben,  beftbnitten,  but  einen  fleifen, 

pappenen  Umfcblag  unb  mat  fo  gebunben,  aI8  Seetbouen  eS  in  Rngtiff  nabm."  68  be- 
finbet  ficb  in  bet  tbniglitben  Sibliotbel  ju  Setlin. 
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fluB  93ect^ooen,  bet  ÜJiufifet,  bcm  bie  reit^fte  jw  ©cbote 

ftanb,  bem  ftitifc^en  aSerftanbe  unb  bem  äfl^ctifc^en  Urt^eUc  cinräumte.  SECaS 

i^m  bie  f(^öpfcrifc^e  ̂ ^antafie  jufü^tte,  ba§  ̂ Jtüfte  bet  pi^tenbe  95etftanb; 

abet  biefet  SSerftanb  wotb  ftctä  bepgelt  butc^  bie  nie  erit^Iaffenbe  fc^öpfetiPe 

"iJ^antafie,  roel^e  boS  @efi(^te  befielt  unb  bei  jebem  SBetfuc^e 

be«  aSerftanbe«,  baä  (gegebene  fo  obet  fo  roeitet  ju  entroirfetn,  ol3  bo8  äft^e» 

tif^e  ©eroiffen  bem  9Jetftanbe  jut  Seite  ftanb,  nut  bieienige  (gntmidfelung 

julaffenb,  welche  fi(^  jule^t  alä  bie  eingig  fofgctit^tige  ctroieS  unb  ebenbamit 

ol3  bie  einjig  mögli^e  batbot.  ®a^cr  fommt  eS,  bag  mit  bei  SBeet^oeen 

aut^  nic^t  bie  ©put  oon  bloßer  iUtoc^e,  Don  mufifatifc^et  ?^tafe  pnben,  bag 

fein  ®ä^(^cn  anbetS  lauten  fßnnte,  alä  eä  bet  SDJeiftet  gefotmt  ̂ at,  bag 

jebeä  aaSetf  oot  unä  fte^t  alä  ein  feftgef(^loffenet,  roo^Igegliebettet  Otganiä» 

muä  —   unb  ba^et  »iebct  tommt  bie  ftä^Ienbe  jltaft,  njclc^e  oon  biefen 

SGBetfen  auäge^t.  3)2it  Mec^t  fagt  iWottebo^m:  „Diefe  ®efc^meibig!eit  bet 

^^antafie  unb  bet  fRigotiämuä,  bie  Kälte,  SScfonnen^eit  unb  auäbauetnbe 

©ebulb  beim  Ätbeiten  bilben  einen  Ü^eil  bet  (Sigcnf(^aften,  auf  benen  bie 

@tö§e  Seet^ooen’ä  betu^t  unb  o^ne  «elt^c  Seet^ooen  ni(bt  ©eetl^ooen  ge» 

rootben  mäte.“  ®o^(  ift  baä  (Srfte  unb  Scfete  in  bet  Äunft  baä  ©enie,  bie 
^immlifcbe  Begabung;  in  biefet  Begießung  gilt  baä  SEBort:  „eä  lann  fi(^  ein 

üKenf^  nic^tä  nehmen ,   cä  roetbe  i^m  benn  gegeben  oon  oben."  Äbet  bet 
©eniuä  ttägt  bem  Künftlet  nut  bie  lotalibee,  baä  ̂ bealbifb  feinet  Schöpfung 

ju:  bie  Ätt  unb  Seife,  roie  et  ben  Seg  gmifi^en  bet  utfprünglii^en ,   oon 

©Ott  eingegebenen  lotalibee  biä  gut  ooUenbeten  Schöpfung,  bet  in  Jfeift^ 

unb  Biut  oetfötpetten  Qj^^ee,  ouäfütit,  wie  et  baä  “U8  bem  Stoffe 

^etauäntbeitet  unb  bet  Sptobigfeit  beä  Stoffeä  abgeminnt,  ob  et’ä  bamit 
leicpt  nimmt  obet  ftbmet,  obetfläc^tic^  obet  etnft,  baä  ift  Sat^e  beä  flttlit^en 

S^ataftetä.  Beet^ooen,  bet  beutfcfiefle  untet  allen  lonmeiftetn,  ift  butcb  fein 

Sfiggenbue^  ein  ma^nenbeä  Beifpiel  füt  baä  junge  ©cfc^tec^t,  ba&  im  fRei(^e 

bet  Ihinft  nic^tä  müfieloä  ettungen  witb,  baß  getabe  bet  ©inbtud  beä  mü^e» 

loä  ©erootbenen,  oon  felbft  auä  fic^  §etauägewa(^fenen  bie  fiftut^t  tteueftet, 

baä  Kleinfte  unb  fRebenfäc^lit^ftc  beaibtenbet  Ätbeit  unb  Selbftguc^t  ift,  mit 

einem  Sötte,  ba§  ein  ©enie  nut  bonn  ein  üJieiftet  roitb,  roenn  eä  fi(^  giebt 

in  bie  «"fä  et^if(^en  ®§ataftetä.  I)aä  immet  unb  immet  wicbet 

but(^  ben  «ufblicf  gu  ben  gto^en  ÜReiftetn  unfetet  ffunft  gu  letnen  unb  gu 

lebten,  t^ut  roal)t(i(^  not^I  %   Köftlin. 
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äu8  3eau  $aul'ä  „Sob  ber  ®uram^tit‘‘. 

'3(u5  §ean  '^aul’s  ,^oß  öer  Pummf|äi“. 
SBitgetbeitt  eon  ̂ aut  Sltnlitb. 

3[m  SKoi  1781,  alfo  in  feinem  neunjcl^nten  3a^te,  war  Qiean  '^Jaul  na(6 
Seipjig  Ü6ergefiebelt,  um  bott  Ideologie  ju  flubiten;  fet^ä  iDionate  fpäter  bereits 

begann  et  baS  „?ob  bet  ®umm^eit"  unb  oollcnbete  bie  Schrift  im  Äptil  bes 
näc^ftcn  ![f[a^rcS.  @ie  ift  ein  ̂ öc^ft  bebcutfatner  fficnbcpunft  in  feinet 

midclung.  Rutj  oot  feinet  Äbteife  non  §of  fi^ioelgte  et  ntx^  in  etfet 

SBett^er’fi^et  Sentimentalität  unb  fc^tieb  ben  übetauS  mctlroätbigen,  bis  fe^t 

no(^  ungebtudten  fRoman  „ttbclaib  unb  ̂ cloife";  tccnige  iSionate  auf  ber 

Unioetfität,  ScbenSetfal)tungen  fomo^I  wie  l^ectüte,  bemirften,  büß  bet  n?ei«^» 

müt^ige,  fc^roätmctifc^e  Qiüngling  in  einen  ge^otnifd^tcn,  fcftatf  unb  betb 

bteinfa^tenben  ©ttafptebiget  oetmanbelt  toutbc,  in  einen  ‘^Jolcmitct  unb  Sa» 

titiler,  bet  au(^  im  Stile  getabeju  auf  Ifeffing’S  ̂ faben  manbelt.  X>ü 
Si^tift  bitgt  eine  {(fülle  Don  SBift  unb  St^atffinn,  fie  geigt  uns  feinen  freuet» 

eifct  füt  alles  (Sble  unb  ®ute,  feinen  glü^cnben  f)ag  gegen  alle  ißctfe^rt» 

fieiten  unb  ißotuttfjcile-,  fie  ift  bet  unmittclbate  Sotläufet  bet  ,,@tönlän» 

bifcben  ̂ toccffc“  unb  bet  „ÄuSroal|l  aus  beS  2cufelS  '^Japicten".  Die  le^t» 
genannten  S^riften  ftnb  ttoß  i^tet  Ctiginolität,  il)tct  ̂ [tonie  unb  Satire 

f(^on  bamalS  giemlii^  fputloS  vorüber  gegangen  unb  auc^  ̂ eute,  als  (iaitieS 

genommen,  ungcniefebat.  Äut^  baS  „Üob  ber  Dummheit"  ift  nic^t  frei  t)oa 

fenera  „über",  rocl^eS  nun  einmal  bei  faft  leinet  oon  i^can  '^Jaul’s  St^tiften  fc^lt. 
Die  (Jfcbanlcn  finb  unreif,  bie  DiSpofition  mangelfiaft,  baS  (^ange  gu  breit 

unb  eS  finben  fic^  unnötijige  Sffiiebet^olungen.  Dag  fie  nichts  beftomeniger 

baS  St^idfal  beS  SBegrabenbleibenS  nid|t  »erbient,  baS  gu  ettocifen  fei  mir 

^cute  butc^  SOhtt^eilung  einiget  Stellen  geftattet. 

Qean  ̂ aul  fü^tt  bie  Dummheit  tebenb  ein.  roill,"  lägt  et  fie  in 
bet  Sßottebe  fagen,  „burt^  eine  fRcbc  bemeifen,  bag  ic^  bie  ffio^ltgätetin  ber 

meiften  ÜJJcnfc^cn  bin  unb  bag  cS  bicfclbe  Dummheit  ift,  bie  in  ben  abge» 

lebten  ̂ eiligen  unb  im  mobift^en  Dii^tet  feufget,  bie  ben  Unfinn  im  alten 

ÜT^eologen  but(!^  Sprüche  unb  im  St^ulpebanten  butc^  S^lüffe  bemeift,  unb 

bie  im  (Sanbibaten  bie  {lerntet  befommt,  loelcge  fie  im  @önner  oert^ilt." 

:{^m  erften,  allgemeinen  Dl)eile  rebet  et  hierauf  mit  auSgegeic^netet  ̂ onie 

von  ben  93otgügen  beS  Dummen  vor  bem  SBcifen,  et  geigt,  ivie  bie  Dumm» 

^eit  Oefunb^eit  unb  Äemtct  gebe,  roie  fie  ®olefitte,  {durften  unb  ffio^l^abenbe 

unterftüf}e,  wie  fie  if|t  fHcie^  bei  {Ueibetn,  Röfleuten,  ©bellcuten  unb  Sturem 

auSgebteitet  ̂ abe.  hierauf  tvenbet  et  fic^,  im  gmeiten  D^eilc,  freilich  häufig 

tvicber^olenb,  gu  ben  D^eologen,  tHei^tSgcle^rten,  äetgten,  ̂ ^ilofop^en,  Dii^* 

tetn  unb  ©ele^tten  unb  fc^liegt,  inbem  et  not^malS  oon  bem  5lu(}en  rebet, 
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btn  bie  06cren  oon  bet  Dummheit  bc«  S5oIfe3  ̂ ie^en.  ÄuS  btefet  jiBeiten 

^älfte  nun  t^eite  ii^  jet}t  foIgenbeS  mit: 

....  8}ie  futj  mar  ba§  golbciie  Äftcr  ber  Dummheit,  wo  bie  SWönc^e 

mä(^tiget  als  bie  SBernunft,  unb  noc^  für^terli(^et  als  i^te  iJe^ten  waten, 

bie  üDtöm^e,  weilte  bie  Dummheit  fanonifirteii  unb  baS  !l)enfen  ju  einem 

Setbtct^en  mailten;  bie  baS  Üic^t  bet  fflciS^cit  mit  bem  ̂ uet  bet  $öüe 

oetbanbcn  unb  ben  ̂ imrnel  nur  benrn  öffneten,  bie  i^te  Dummheit  befaßen 

ober  betonten ;   bie  fic^  aus  bet  Sibel  unb  aus  ben  alten  Söcltweifcn  ®(bät}e 

Don  Unfinn  fammelten  unb  ben  ̂ eiligen  auS  i^riftlicbcn  unb  ben  ®ele^ttcn 

aus  ̂ cibnifc^en  Hbfutbitäten  jufammenfe^ten ;   bie  butc^  iBoIfen  oon  bunfien 

unb  finnlofen  Sörtetn  bie  ÜRafeftöt  ber  t^eologifc^en  Tumm^eit  oetfünbigten 

unb  bureb  bie  Spraye  bet  alten  Sßeifen  ibtem  Unfinn  baS  «nfe^en  gaben, 

baS  ficb  b«  ®ffl  buttb  bie  iJömenbaut  giebt ;   bie  ju  nie!  ©tauben  bitten,  um 

ÜSernunft  ju  bsöf»,  unb  SDJn^t  genug,  ib«  SOJeinungen  ohne  SBeweife  ju  be< 

weifen;  bie  oon  ben  SBeifen,  mettbe  in  ben  ßlöftetn,  wie  Üampen  in  ben 

©räbetn,  umfonft  Icucbtetcn,  gefürebtet  unb  oerebtet  würben,  unb  oon  ben 

3-ummen  bie  ©elobnung  für  bie  Dummheit  erhielten,  bie  fie  felbft  biitten 

unb  anbetn  ptebigten;  bie  Statthalter  in  meinem  Weitbe  waten  unb  bie 

©tenjen  beffelben  bis  in  eine  unentbedfte,  ja  bis  in  eine  fünftige  SßJelt  er» 

weiterten  I   Doch  oon  jenem  ebrwütbigen  Ätter  ift  auch  jebt  no^  mehr 

übrig  als  bie  SBeranloffung  jum  Spott  über  baffelbe,  unb  jene  Streitet  bet 

Dummheit  noch  mehr  bi>Utt(affen  als  ihre  oenofteten  XBaffen  gegen 

bie  Seisbeit.  Sie  leben  noeb  b^ii*  in  ihren  iliaebfommen  unb  mit  ihnen 

mein  ilob.  3?on  benen  nun,  bie  bie  alte  Dummheit  mit  neuen  ffiaffen  oer» 

tbeibigen  unb  baS  ©rbftücf  oon  oaterlicbem  Unfinn  nicht  ohne  IDlübe  unb  ohne 

iöortbeil  anbauen,  will  ich  je^t  reben  —   unb  jeigen,  bah  ich  einen  eben  fo 

gro§en  ©influg  in  unbegreifbare  töücber  bnbe  als  in  unoernünftige,  unb  bag 

tetnem  Dummen  feine  Dummheit  nöthiger  fei  als  bem  Dh^'^ii’ürn  bie 

theologifche. 

Die  ̂ olemif  ober  bie  Streittheologie  ift  baS  3eughauS  alles  grogen  unb 

lleinen  ©ewehreS,  baS  man  jut  öefiegung  ber  SSernunft  gebraucht,  ÜKan  wirb 

olfo  oorauS  muthmagen  fönnen,  bag  ich,  gleich  ben  howfrifchen  ©Ottern, 

meinen  gelben  am  meiften  in  jebem  gefährlichen  Streite  beiftehe  unb  bag  bie 

Stärle  ber  Dummheit  am  oorgügli^ften  in  ihrer  SSertheibigung  glfingt.  3<h 

will  bähet  einen  theologifchen  Ätieg  furj  befchteiben.  üWan  hat  oiele  Ärten 

JU  wibetlegen;  bie  befte  ift,  nicht  ju  wiberlegen,  fonbern  ju  fegimpfen.  6in 

jeber  echter  ißolemilet  feht  es  als  ein  ̂ oftulatum  oorauS,  bag  ein  aufge» 

Hättet  fiopf  nur  bei  einem  böfen  |)i’rjen  ftattfinbe.  Daher  jammert  et  über 
bie  in  Schafsfleiber  oermummten  Sßölfe  unb  glaubt  fte  burch  fein  Sellen 

abjutreiben.  Daher  fchreit  biefer  Sächter  3ions  Jener  bei  ber  ©rblicfung 
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auä  3ean  IJaurs  „fob  btr  ®ummbcit''. 

eines  i^unfenS  oon  93ernunft  unb  [u(bt  bte  (^riftUc^e  jHrc^e  burti^  baS  ÜRtttel 

ju  retten,  but(^  roelt^eS  bte  ®Snfe  baS  Sojittol  retteten.  ÜDa^et  flogt  et 

über  feinen  ®egner,  baß  er  gor  ni^tä  glaube,  weil  et  boS  Unglaubli^e  nid^t 

glaubt,  unb  baß  et  feine  SUetnunft  fo  ungefeffelt  l^etumgc^en  laffe,  ba  ße 

fi^on  längft  oon  bem  ©tauben  eines  Ideologen  ̂ ätte  in  Äetten  unb  ®anben 

gelegt  fein  feilen;  ba^er  macht  et  bie  wichtigen  ÜKuthmaßungen,  baß  nun  bie 

ganje  SlBelt  werbe  mit  Stinbheit  gefchlagen  werben,  weil  man  fchon  anfange, 

im  f^inftern  nicht  ju  fehen,  uiib  baß  fich  bie  I^ugenb  mit  bet  !l^ummheit  oet' 

lieren  unb  ber  Sßerftanb  ber  |)eiben  bie  Saftet  betfelben  bewirfen  werbe. 

Sticht  feiten  wirb  ein  Segnet  butch  biefeS  Setfaßten  fo  wibetlegt,  baß  et  fuh 

nicht  mehr  ju  antworten  getraut,  unb  mehr  oor  ber  Stimme  beS  ̂ Summen 

als  oor  bem  Äoßfe  beffelben  erjittert  —   eben  fo  folf  bet  Slehhant  cot  bera 

©tunjen  beS  Schweines  erfchreefen  —   allein  nicht  immer.  Slachbem  bähet 

ein  Ibeotog  bie  ©chwachhcitfünbe  begangen  h<>t»  feinem  ©egnet  wirfliche 

©ünben  anjubichteii,  fo  muß  er  auch  wirtliche  !£)ummheit  genug  befthen,  um 

bemfelbeii  eine  untheologifche  jujufchreiben.  ICiefeS  ift  leicht:  benn  ich  th»* 

hier  faft  meßt  otS  bie  gebet  beS  $olemifetS,  er  ift  h*et  9®nj  bumm.  ®r 

feht  in  feiner  ©tteitfehrift  »orauS,  boß  ein  jeber  anbret  Qrrthum  als  ein 

neuer  hoch9«fthSht  unb  butch  feine  SBibetlegung  entheiligt  werben  müffe,  baß 

eine  alte  Süge  ben  UBerth  einer  alten  Wahrheit  h^be,  unb  baß  man  einen 

finnlofen  Sah,  wo  nicht  gut  ©rleichterung  beS  IBerftanbeS,  hoch  gut  ©noSt' 

mung  beS  ̂ ergenS  beibehalten  mäffe;  er  beweift  grünblich,  baß  man  ber  ä^er« 

nunft  ber  9lten  mehr  als  ber  fehigen  trauen  fönne,  baß  man  weit  fichertr 

mit  ben  «Iten  als  ben  Steuen  ine  unb  einen  nachgebeteten  3[rrthum  mit 

beffetem  ©ewiffen  hegen  fönne  als  einen  auS  ©rünben  geglaubten;  et  bebient 

ftch  hter  unb  ba  bet  ̂ htlofophie,  um  beffet  baS  SSernunftige  gu  wibertegen, 

er  feht  feine  XBörter  nach  l>en  fhllogiftifchen  Siegeln  gufammen  unb  bemeiß 

enblich  aus  bem  Safee  »om  SBiberffJtuch  bie  ffiahrheit  wibetfptechenbet  ICog* 

men;  er  theilt  baS  (Einfache  butch  baS  fUieffer  theologifcher  Diftinction  in 

unßchtbare  3^heile  unb  weiß  bie  Slichtigfeit  einer  falfcßen  Unterfeßeibung  butch 

eine  neue  gu  erhärten;  et  ift  fchorffichtig  genug,  alles  baS  in  bet  ®ibel  gu 

ßnben,  waS  er  batinnen  fucht,  ja  fogar  baS  nicht  batinnen  gu  pnben,  n?aS  et 

nicht  batinnen  fucht;  er  oerfteht  bie  Sunft,  aus  jebem  Spruche  bie  ©runblage 

gu  einem  Spfteme  hetauSgufchneiben,  wie  jener  aus  einer  ftuhhout  ein  fiat' 

thago,  unb  immet  bie  (Srflärung  gu  wählen,  bie  ftch  Don  bet  ißemunft  am 

weiteften  entfernt;  furg,  er  ift  gefchieft,  eine  Sache  gu  oertheibigen,  bie  meni« 

get  wegen  ihrer  SBahtheit  olS  ihrem  Älter  eine  35ertheibigung  oetbient.  Äuf 

biefe  Ätt  beweift  er  feine  ÜReinungen,  ober,  was  einerlei  ift,  heftreitet  bie 

feines  ©egnerS. 

gft  nun  ein  Sah  f*?  ̂öfe  unb  fehetifch,  baß  et  fich  nicht  wibertegen  lä^ 
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fo  roirb  ein  e^tet  ?oIemtfet  ben  Urheber  beffclben  fe^r  leidet  oer^inbern 

fünnen,  i^n  ju  oeit^eibigen.  Cr  »iib  einen  SDläc^tigen,  ber  ben  Dummen, 

fo  mie  ben  fiot^  an  ben  gügen,  binauf  iu  feinem  Dbtone  bringt,  leitet  bai)in 

ju  bewegen  wiffen,  bag  et  ben  f)\tx  ungläcftitb  madbt,  bet  eS  boxt  fein  wirb, 

bag  et  einem  Ite^er  oetwebtt  ju  benfen,  um  ibn  beffet  }u  überzeugen,  unb 

ibn  zwingt,  bumm  unter  Dummen  zu  teben  unb  allgemein  geglaubte  laugen 

ni(bt  zu  wibetlegen,  fonbetn  zu  untetftüben.  fjteilitb  ift  b«*  »ne  gtoge 

Üiitfe  in  ber  ®treittbcologie,  man  oermigt  eine  ber  wi(btigften  tbeologifcbcn 

'Seweidarten  —   icb  meine  ben  ®(beitetbaufen.  ilBenn  fonft  ein  bnttnäcfiger 

(Segnet  ben  Dbeologen  ben  ®ieg  erfebwerte,  fo  tarnen  alle  mit  fffatteln  in  bet 

^anb  auf  ibn  zu,  ni^t  um  ign  aufzuflären,  fonbetn  um  ibn  zu  oetbrennen 

—   eben  fo  befiegte  ̂ annibal  mit  einer  ̂ eetbe  D(bfen,  mit  btennenben 

iDlatetien  auf  ben  Römern,  bie  fHömer.  Da  nun  bie  Dbeologen  ben  $t  lugen 

nicht  mebt  butcb  baä  ©cbeiterbaufenfeuer  in  bacS  b°^>f<bc  febicten  bürfen:  fo 

fangen  fie  freilich  an,  meiner  Seibilfe  ungeachtet,  nicht  allemal  9iecht  zu  but>en 

unb  burch  igre  ©chlüffe  minbet  zu  überzeugen,  weil  ihnen  bie  Slnwenbung 

ber  tbeologifchen  öogit  oerfagt  ift.  —   Äu«  biefem  allem  fiebt  man  beutlich, 

bag  man  nicht  bumm  genug  fein  lann,  um  ein  '^olemilcr  zu  fein,  bag  man 
nur  burch  meine  ̂ ilfe  ben  alten  Unfinn  burch  ueuen  oertbeibigt  unb  fich  ba 

am  meiften  oor  bem  Denfen  hütet,  wo  man  nicht  naegbetet. . . . 

^ch  bu^^  9<uug  Don  ben  tbeologifchen  ®eiftedlinbern  gerebet;  aber  ich 

habe  noch  nichts  Don  ihren  93ätem  gefagt  (£S  ift  leicht  zu  zct9tn,  bag  ich 

mit  ben  (Seiftlichen  in  einer  näheren  IBetanntfchaft  ftebe  ald  bie  b^^’täifche 

Sprache,  unb  bag  fie  burch  mich  eben  fo  leicht  in  ben  Schafftall  gelangen 

als  burch  «ine  —   Schäferin,  ©ewöbnlich  fotbert  fonft  nur  ber  (gönnet  bie 

Dummheit,  wenn  er  bacS  %mt  ettbeilt;  aber  hier  forbert  fie  auch  ber  S^a« 

minator,  wenn  e§  ertheilt  ift.  Die  SöeiSbeit  ift  in  ben  heiligen  ̂ änbern,  wie 

in  anbern  frember  Schnupf tobat,  ̂ ontrebanbe;  wer  nicht  reich  genug  ift,  fich 

mit  ben  UMfitatoren  abzufinben,  ober  liftig  genug,  fie  zu  betrügen,  ber  Der« 

liett  burch  biefelbe  Sache  fein  (glücf,  bie  er  zu  beförbem  Derhieg;  biejenigen 

(Seiftlichen  alfo  hoben  mir  fchon  Diel  zu  banfen,  bie  burch  bie  angenommene 

SatDe  ber  Dummheit  ben  Don  ber  Sei^beit  erholten ;   allein  biefenigen  noch 

unenblich  mehr,  bie  burch  ̂ en  wirtlichen  93efih  berfelben  glücflich  werben. 

Die  ̂ biiofopben  borgen  Don  ber  Seidbeit  igren  Flamen ;   allein  bie 

meiften  berfelben  borgen  Don  mir  bad,  was  fie  unter  biefem  92amen  Der« 

bergen.  Sie  finb  nach  ben  Dbeologen  biefenigen,  bie  am  tapferften  für  meine 

^errfchaft  feegten.  Sie  finb  bie  (Srfinber  beä  Unfinnä,  ben  bet  Dbeologe 

fanonifirt,  fie  bemonftriren  baö,  was  biefet  prebigt,  unb  leiben  ihm  bie  Söaffen 

bet  '15ernunft  zum  Streite  gegen  bie  aJernunft  aJJein  (Sinflug  auf  fie  ift 

noch  Diel  gewiffer  als  ihre  Demonftrationen,  unb  ohne  Paragraphen  werbe 
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S(u6  3<an  IpanfS  „Sob  btt  2)umtnbcit". 

bfiDcifen  Knncn,  bag  i(^  btc  Urtjeborin  bcä  Unfinnä  bin,  bcn  ftc  in  ‘?ara» 
grapb?”  jerftütfen.  Öogif,  bie  nur  beämcgen  benfen  Ut)Tt, 
bamit  niemanb  benfen  lerne  1 

68  ift  fein  ffiortfviel,  roenn  i(6  fage,  bag  bie  l'ogit  am  beften  c^ne 

Sogit  gefcbrieben  unb  bie  Äunft  ju  benfen  am  bcftcn  buT(^  9iiibtbenfen  gelehrt 

wirb:  benn  e8  ift  eine  Slöabt^cit,  bie  au8  bitfen  ifogifen,  o^ne  Sbllogifti! 

gefcbloffen  werben  fann.  'JJfan  wirb  biefeS  foglei(b  einfe^en,  wenn  tdi  bie 

6ntfte^iing  einer  gewöbnlicben  ?ogif  bei  i^rem  ®crfaffer  befcbricben  ̂ be. 

Sßcnn  biefer,  ef)’  er  feine  ©c^irnfibern  ober  feine  J«bcr  in  ©ewegung  fe^t, 

bur(^  bie  ©ernunft  eines  anbern*)  auf  ben  unfcbolaftifi^en  ©ebanfen  gerätb, 

ba§  bie  ?ogit  ni<bt8  al8  eine  ̂ fi^cbologie  fei,  ba§  fie  ni(bt  benfen  le^re,  fon» 

bern  bie  @efel}e  be8  IientenS  unb  i^r  ©er^öltni§  jur  JBafjr^eit  erforfdbe, 

unb  alfo  weniger  Sermcn  unb  metir  6rfa^rungen  unb  feine  fRegeln  enthalten 

muffe,  u.  f.  w.  —   bann  tomme  i(b  ju  ibm  in  feierlidbet  ©eftalt,  in  ©eftalt 

feines  alten  ©cbulle^rerS,  ober  beS  »riftoteleS.  Öogifcbcr  6rnft  furtbet  onf 

meinem  ©efic^te  bbilofof)^f(be  Linien  unb  gräbt  tieffinnige  IRunjeln;  bie 

SiUtbtigfeit  meiner  ÜKicnc  oerfünbigt  bie  SBic^tigfcit  beS  ©pielgeugcS  ber  Äin* 

ber  auf  bcm  Äot^eber.  laffe  i^n  jurüdfc^en  in  jene  ber  fette 

üliöntb  in  feiner  3«U®  über  ÜDiftinctionen  unb  lermen  brütete  unb  feine 

^^antafie  mit  bem  Unfinn  feiner  Sorgänger  befc^wängerte,  um  neuen  ju  ge* 

bären;  wo  bie  fc^olaftiftben  6fel  bie  X)iftcln  ber  X)ialeltif  abgraften  unb  wo 

Ofame  unb  ®fotuffe  jwei  ̂ eere  oon  epercirten  S)ummen  gegetf  einanber  an* 

führten,  um  5)umm^it  burib  ©ummbeit  ju  befiegen.  3^6  jeige  ibtn  ben 

ÄriftoteleS,  wie  an  i^m  niitS  me^r  fiebtbar  ift  wie  ber  Unfinn  feiner  Sora* 

mentatoren,  wie  feine  Serebwr  in  ibm  baS  ©efebopf  ifirer  cbriftlicben  Dinnm* 

beit  anbeten  unb  biefem  ©ater  ber  ©ernunft  bie  ©emunft  jum  Dpfet  bar* 

bringen,  wie  Äbgöttet  bem  ©ater  ber  ©fenftben  bie  ©ienfiben.  3"^  jeige  ibm, 

wie  untrüglicbe  llb^ttlogen  ihre  b^ilig^n  ©ieinungen  in  btibnifiot  @cblubarten 

beweifen,  ober  wie  man  jene  feberifeben  Öogifer,  einen  9iamu8,  ©anini  u.  f.  ». 

JU  ibter  ©clebrung  bin  ins  büü>f<bt  S^ntr  jum  ÄriftotcleS  fenbet.  35ieS 

alles  jeig  i(b  meinem  i'ogifer,  obwobl  in  einem  ifiebte,  wie  eS  bie  ©elebrten 

unb  bie  glebermäufe  oertragen.  3®»  ̂ "ft  et  bei  ficb,  itb  »iU  eine  IDumm* 

beit  JU  erbalten  fu^n,  für  weltbe  meine  ©ätcr  fo  »iel  ̂ inte  oergoffen  bnben, 

weltbe  but(b  baS  Xltet  fo  ebrwütbig  unb  burtb  ibve  ©cltenbeit  fo  feböbbor 

geworben  ift  SDieine  Sogif  foll  nicht  oemünftig,  aber  gelehrt  fein;  ich  will 

ben  XriftoteleS  nicht  lefen,  noch  weniger  ihn  oerfteben  lernen;  aber  ich  wifl 

*)  ®er  Summe  erlaubt  ber  Semunft  (einen  nfibeten  3“teitt  alS  in  baS  QSebd(bt< 
ni§.  ®aä  C&ebäcbtniß  ift  gleicbfam  bie  Sntiebambre  ber  Seele,  aber  man  roeife  »obl, 

mer  in  berfetben  gembbnlicb  am  längten  märten  mug  nnb  mer  jnlegt  nach  einem  gleitb' 

gütigen  anfefianen  feinen  abfdbieb  r^dlt. 
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i^n  unauf^ötlic^  ctHren.  tmtl  ba^in  trauten,  ntt(^  felbft  ni(^t  ju  Der» 

ftcben,  no(^  mtcb  Don  meinen  l'efetn  oerfte^ien  ju  la[fen  —   unb  überall  foll 

man  meifen,  bag  jene  S3äter  bet  i^infternig  in  succum  et  sanguinem 

Dertiit  ̂ abe.  mtU  feinen  einjigen  neuen  ®ebanfen  Dorbringen;  aber  iib 

roitl  feinen  einjigen  alten  Serm  auSlaffen,  unb  jebem  unrichtigen  begriffe 

burch  eine  barbarifche  SBenennung  eine  neue  ffiichtigfeit  nerfcfiaffen.  Qch  will 

mich  anftrengen,-  baä  ju  jagen,  wa§  man  weig,  unb  noch  wehr  baäjenige,  was 

man  ju  wiffen  nicht  nöthig  hot-  :j^ch  will  alles  Unnühliche  3um  9iuhen  ber 

Cehrer  jufammenbringen  unb  enblich  bei  ber  ©ijllogiftif  alle  Jhäfte  ber 

Dummheit  aufbieten,  um  burch  eine  rühmliche  f>ihe  in  meinem  @ehim  ein 

eleftrifcheS  ©locfenfhiel  oon  barbarifchen  2ermen  unb  fRegeln  unb  'jßartijionen 

JU  erwecfen.  —   ®o  macht  man  eine  ̂ ogif,  fo  macht  fie  bie  ®ummh«it.  — 

IDfit  ben  übrigen  hhtt<}fohhtf<^<n  Siffenfchaften  hot  eS  biefelbe  93ewanbtnih. 

:Die  IDfetahhhftt  ift  eine  i'anbfarte  oom  IHeiche  ber  HJföglichfeiten ;   wer  weig 

nun  nicht,  bah  wan  bloS  mit  ber  flShontafie  eines  Summen  gegen  biefeS  8anb 

jufliegen  fann  .   ?   Seht  man  noch  hwju,  ba§  man  in  ber  IDfetahhhitt 

fehr  flüglich  S$örter  erfunben  hot,  bie  mehr  burch  ihren  Slang  als  ihren 

Sinn  bie  tieffinnigften  Jlbftractionen  oerrathen  unb  mehr  auf  bem  Irommel» 

feil  als  in  ben  (Sehirnflbern  hh<t<}fohhtfthe  Srjitterungen  oerurfachen;  bag 

man  eine  befonbere  Stellung  ber  unoerftänblichen  SBörter  erbacgt  hot,  bie 

man  baS  IDfetrum  ber  metahhhftf<hen  3)ichtereien  nennen  fbnnte,  unb  bag 

man  {eben  beweis  ju  einer  üDemonftration  umfchaffen  fann,  wenn  man  bie 

brei  SBörter  quod  erat  demonstrandum  hinten  anflicft,  wie  bie  Verfertiger 

ber  fRecepte  in  ben  fialenbcrn  ihr  „probatum  est“  ober  wenn  man  ben  ©e< 

weis  fuchenben  Scfer  »on  'Paragraph  Ju  Paragraph  oerweift  unb  ihn  enblich 

eine  fleine  Quelle  oon  einem  ganjen  Strome  ober  gar  nur  baS  entbecfeu 

lägt,  was  ber  neugierige  Slffe  nach  jwanjig  auS  einanber  gewicfelten  papieren 

entbecft  —   fefet  man  biefeS  alles  jum  oorigen  hinju,  fag’  ich,  f°  fotgt  un» 

wiberfprechlich,  bag  bie  SBognung  beS  (£rgo’S,  wie  Voltaire  bie  Schule  nennt, 

auch  t>*e  ffiohnung  bet  Dummheit  fein  müffe.  3^  bin  alfo  bie  Dulrinee 

beS  metaphvfifchcn  Don  Quifote;  —   wenn  ich’S  nicht  oerftänblich  unb  grünb» 

lieh  erwiefen  hotte,  fo  würb’  ich  fogen,  ich  h^tt’  eS  bemonftrirt   

3[ch  ertheile  meine  (gaben  nicht  bloS  in  '?rofa,  fonbetn  auch  in  Verfen, 

unb  laffe  Dummheiten  nicht  nur  prebigen  unb  bemonftriren,  fonbem  auch 

fingen.  SDian  fleht,  bag  ich  oon  ben  Dichtem  reben  unb  mir  oon  ihnen  ein 

Cobgebicht  erbetteln  will,  baS  fie  ihren  ©eliebten  nicht  öfter  als  mit  ertheilcn 

follten,  ba  wir  beibe  ihnen  gleich  nüfeliche  Dienfte  in  bet  Vetjagung  beS  ge» 

funben  VerftanbeS  etweifen.  Die  Sänget  unter  ben  ÜRenfehen  jeichnen  fleh, 

wie  bie  unter  ben  weniger  burch  ihr  ©ehlrn,  als  ihre  3>t**g* 

ihre  Sehle  aus  —   freilich  giebt  eS  unter  beiben  auch  Papageien,  bie  bas 

3m  ndien  i&Ao.  II. 
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fagen,  wo«  anbete  benfen.  Der  5Bemet«  booon  ift  leichter  ot«  ein  Keim  jn 

finben.  Der  ̂ ornaflu«,  auf  bem,  wie  befonnt,  bie  Dielet  i^re  ̂ etbetge 

oufgeft^Iogen  ̂ oben,  gleii^t  bolb  ben  feuetfpeienben  Sergen,  bolb  ben 

bergen ;   menigften«  ift  bet  eine  If)eil  feiner  ©ewofinet  fo  füb^i§,  wie  bie 

8ooa,  bie  et  glühen,  unb  ber  anbere  D^eil  berfelben  fo  eiöfolt,  wie  ba«  6i3, 

bo«  er  gefrieren  lägt.  ©«oögelnl  —   Diefe  werben  Dii^ter, 

nicht  weil  fit  Oenie  haben,  fonbern  weil  fie  wiffen,  wie  man  ba«  @enie  an» 

wenben  muffe,  unb  machen  blo«  barum  fchlechte  Serfe,  weil  ihnen  bie  Kegeln 

befannt  finb,  wie  man  gute  mochen  müffe.  ®n  folchet  Dichter  »erfertigt 

Setfe,  bie  fo  falt  unb  angenehm  finb,  wie  bie  Kegeln,  nach  benen  er  fte  wr» 

fertigt;  er  ift  unle«bar  nach  allen  Sßorfchriften  ber  Runft  gefchrieben  unb 

weig  fchlecht  ju  fein,  ohne  Dabet  ju  oerbienen.  Derfelbe  ©ebante,  fo  falt 

unb  unfehmadhaft  wie  Sßaffer,  fchlängelt  fich  gleich  einem  f^lug  burch  feine 

Dbe  hinbutch,  unb  fein  einförmige«  ®emurmel  oeränbert  fich  nur  nach  ber 

Ißerfchiebenheit  be«  ©ilbenmage«,  übet  welche«  er  htuPt*§*f-  ftühne  Silber 

hagt  er  mehr,  al«  ber  bie  guten  8Berfe,  bie  nicht  au«  bem  ©tauben 

lommen.  3in  bet  Siegle  macht  er  eine  flu«nahme  oon  ber  ßuihl  t>et  wei» 

nenben  Stüber;  er  giebt  berfelben  nicht«  al«  ein  traurige«  »leib,  b.  h-  trau« 

rige  ffiorte  —   eben  fo  pnbet  man  am  oomehmen  iBittwer  feine  anbere  Se» 

trübnlg,  al«  bie,  mit  welcher  ihn  fein  ©chneiber  oerfegen  hat.  3"  ̂ ö^fuhi 

bet  brei  Sinheiten  bet  ©chaufbietc  ift  er  oölltg  orthobof,  unb  ber  Setfall  ber 

poetifchen  Dreieinigfeit  pregt  ihm  h«bcre  »lagen  au«,  al«  einem  anbetn  bet 

Serfall  bet  theologifchen.  ©eine  betrübten  Setfonen  auf  bem  Dheater  fprechen 

gerabe  fo,  wie  betrübte  St^^fau*"  benfen;  man  mug  bähet  bei 

jenen  auf  ba«  ̂ innerliche,  bei  biefen  auf  ba«  Seugerliche  fehen.  Sin  folcher 

Dichter  ift  glücfticher  al«  feine  anbeten  Keligion«oerwanbten ;   et  fann  bichten, 

fo  oft  fich  feine  ginget  in  ihrem  natürlichen  guftanbe  befinben;  et  braucht 

bie  poetifche  glömme  niemal«  burch  foftbate  Oele  ju  oetgrögetn  ober  ja 

nähren  unb  fann  fich  fogat  in  feinem  grauen  Hlter  rühmen,  bag  feine  f>anb 

noch  nt<hf^  aon  ihrem  bichterifchen  geuet  oetliere.  Sin  folchet  hat  leine  Sin» 

bilbung«fraft:  ollein  wo  fein  geuet  ift,  ba  ift  auch  lein  Sicht;  et  ift  alfo 

bumm.  St  reitet  bähet  nicht  auf  bem  Sesafu«,  fonbetn  auf  einem  oiel  lang» 

fameren  Dhiere  —   gewig,  hier  würben  bie  ametifaner  Kecht  ha^en,  wenn 

fie  ben  Kelter  unb  fein  Dhiet  für  Sin  Ding  hielten. 

anbere  Saeten  lieben  webet  bicgterifche  {Särme,  noch  bichterifch«  »älte, 

aber  fie  lieben  ben  Siohlflong.  ©ie  rechnen  ba«  Kichtbenlen  jut  lic^ntin 

poetic^  unb  bie  Diffonanjen  in  Segtiffen  löfen  fich  bei  ihnen  in  eine  fehöne 

Harmonie  ber  Sorte  auf.  ©eiten  fchwimmt  auf  ihrem  flßeere  oon  Sottm 

eine  Slnme.  Sin  ©ebanfe  ift  bei  ihnen  fo  llein,  wie  ba«  lleinfte  gnfeft; 

ollein  er  hat  eben  fo  oiele  poetifche  güge,  al«  baffelbe  natürliche.  ®k  «r» 
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ftümmeln  ben  ®imt  in  einem  fuijen  ®iI6ennta|e‘,  unb  be^nen  i^n  aus  in 

einem  langen  —   ebenfo  oetlürjte  ̂ roftufteS  bie  Seine  langet  ®5fte  in  turjen 
Setten,  unb  oetlängerte  bie  Seine  lutier  (Säfte  in  langen  Setten  1   Diefe 

Xiicbtei  ̂ aben  mir  bas  ju  banfen,  maS  fie  gu  S)ic^tcin  mac^t  —   i^ten  mo^I' 
Ilingenben  Unftnn. 

anbete  '^oeten  oftfern  i^re  Sernunft  nic^t  bem  SBo^Iflange,  fonbern 
bem  f)o^en  fjfluge  auf.  ®o  halb  fie  bie  poetifc^e  jiranf^eit  befommen,  fo  ift 

nichts  oetraögenb,  bie  (Sonoulfionen  i^rer  Starrheit  unb  bie  geroaltfamen  Se» 

megungen  i^reS  UnfinnS  gu  bänbigen.  8ie  ft^antafiren  bon  Unfterblic^teit 

unb  i^re  8cblafmüfee  fe^en  fie  für  bie  fiotberfrone  an,  bie  bie  ffielt  intern 

Serbienfte  auffc^t  9Jer»enfaft,  ber  i^t  ®e^itn  überfi^wemmt,  oertilgt 

jeben  ®tban(en,  ben  er  befnn^ten  fodte,  unb  i^re  entgünbete  ChnbUbungSfraft 

giebt  bem  febtoeren  Unfinn  bitbbtombifeben  {}(ug;  fo  mie  baS  entgünbete 

'^uloet  febtoere  Kanonen  forttreibt.  SDüt  ihrer  Dummheit  mäcbft  au^  ihre 
ilranfbeit  unb  ibr  ®enie,  unb  nur  bann  biebten  fie  am  febönften  in  ihren 

poetif(ben  Rainen ,   wenn  bie  X)untclheit  berfciben  jebem  Siebte  ber  Sernunft 

ben  X)ur(bgang  Dertoehrt.  (£s  ift  f(bwet  auSmatben,  ob  fie  ficb  burib  ihte 

®ebi(bte  bie  (Shtc  oerfebaffen,  bie  fie  im  Soraus  genießen;  aber  eä  ift  gewig, 

bag  fie  mir  bureb  biefelben  bie  IShi^  oerfebaffen,  bie  ieb  oon  febem  iDunfen 

geniege. 

(Snbliib  fomme  iib  auf  bie  3)icbter,  bie  oon  Sih^^nen  leben,  wie  ber  f^feb 

Dom  S^affet;  auf  bie  8<bneemänn(ben,  bie,  wiber  ben  i’auf  ber  Dlatur,  am 
Zage  oon  bem  äugeren  f^rofte  erftarren,  unb  gu  iRaebtS  im  Snonbenftrahle 

Dor  $ifte  gerfebmelgen.  3<b  lann  fie  in  meiner  Sobfebrift  niebt  übergehen, 

weil  fte  fi(b,  in  ber  neulichen  Zhränenfünbfluth  ZeutfiblanbS ,   bureb  ihte 

Siemen  als  ((fröfebe,  unb  bureb  <^t;e  {(flogfebem  als  gifebe  fehr  thätig  betoiefen 

haben-,  aber  ieh  werbe  niebt  oiel  oon  ihnen  fagen,  weil  fie  gugleieb  mit  bem 
SBaffer  oerfebwunben  finb.  ̂ h’^c  Zummheit  lägt  fieb  leichter  mit  ®rünben 

barthun,  als  in  ihren  Serfen  ertragen,  üßelebe  SDtenfeben  weinen  am  leiebteften? 

folebe,  bie  glei^  ben  UBaffcttöftfen  SJaffer  anftatt  beS  ®ehimeS  oor« 
güglieb  bteierlei  Sinber,  bie  Ileinen,  welche  aus  natürlichen,  bie  febönen,  welche 

aus  galanten,  bie  alten,  welche  auS  phbfifeb^n  Utfacben  weinen.  Z)ag  aber  alle 

biefe  Sinber  fehr  oiel  Sernunft  haben,  baS  wirb  niemanb  glauben  als  biefe 

Sinber  felbft.  lieber  Soet  alfo,  ber  mit  feinem  leeren  Soofe,  wie  mit  einem 

Schwamme,  baS  Zhränenwaffer  bet  ®ebicbte  in  ficb  faugt,  unb  eS  bureb 

einen  Zruef  in  einem  ®ebicbte  wieber  oon  ficb  dt^bt,  ber  lann  ftcb  nicht  bei 

mir  beHagen,  bag  er  gu  wenig  —   Zummheit  erhalten  habe,  ob  et  ficb  wohl 
bei  ber  SßeiSheit  beflagen  lann,  bag  fte  ihm  fogat  ben  Schein  oon  Serftanb 

oerweigert  habe.  ®enug  oon  ben  Uhuen,  unb  oon  allen  übrigen  Sbgeln  beS 
SBalbeSl 
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(j|(^  fomme  nun  auf  tote  eigentlichen  ®elehtten,  b.  h-  auf  bie,  melc^e  fleh 

mit  §Ieig  auf  bad  legen,  maä  fie  nicht  brauchen  lünnen.  $(üein  bie  fDlanntih' 

faltigfeit  ihrer  Wirten  ift  ju  groh,  ald  bag  ich  h^r  febe  befonberS  oornehmen 

fönnte.  jfein  gelehrter  X^und  wirb  mich  alfo  tabeln,  toenn  ich 

feinem  9fachbar  lobe  unb  con  feiner  X^ummheit  einen  unbeftimmtern  %brig 

jeichne,  ol3  er  gemeiniglich  in  feinen  SJorreben  jeichnet.  X)a  ein  (gelehrter 

lieber  rebet  als  benft,  fo  ifl’S  fein  ©unber,  wenn  jeber  in  ben  ©orten  Schuh 

vor  ben  (gebanfen  fucht  unb  fo  lange  frembe  Sprachen  erlernet,  bis  er  un* 

fähig  ift  in  feiner  eigenen  ju  benfen.  ©ie  er  burch  eine  Sprache  »etfer 

werbe,  baS  ift  feine  Sorge  nicht;  aber  »ie  er  burch  fie  bümmer  »erbe,  baS 

ift  feine  Sorge.  Unb  hitttnnen  gieh’  ich  lateinifche  Sprache  jeber  an» 

bem  oor.  (Sitero  h“t  mir  burch  feine  ®erebtfamfeit  mehr  ̂ rofelpten  »er» 

fchofft  als  faft  alle  meine  ÜJJiffionarien,  geiftlichen  unb  weltlichen  StanbeS, 

je  gefannt  ho^tn.  3h>tt  hal>’  tch’S  3U  banfen,  bag  niemanb  oernünftig  wirb 
unb  werben  barf,  als  bis  er  lateinifch  fprechen  unb  fchreiben  fann  unb  bag 

man  ber  93emunft  fo  lange  ben  Snbau  oerfagt,  bis  man  fie  burch  ©örtet' 

gelehrfamfeit  unmächtig  unb  entbehrlich  gemacht  hot;  ihm  hob’  ichS  ju  banfen, 

bag  man  einen  fchlechten  @ebanfen  weit  geneigter  als  eine  fchlechte  9febenS< 

art  oergiebt,  unb  bem  (gelehrten  jebe  anbere  Sünbe  als  eine  gegen  bie  htiUdr 

@rammotif,  jebe  anbere  X)ummheit  als  eine  unlateinifch  gegebene  oeTjetht 

X)iefen  Seuten  bin  ich  noch  unentbehrlicher  als  ihr  Sepifon;  unb  wenn  jte 

mich  nicht  nöthig  hoben,  um  einen  alten  Schriftfteller  }u  oerftehen,  fo  brauchen 

fie  mich  hoch,  um  ihn  anbern  ju  erflären.  (Sin  Sommentator  ift  noch  oiel 

fchägbarer  als  bas  was  er  commentirt:  benn  er  ift  noch  oiel  bunfler.  (£r 

erwirbt  ben  Älten  eine  IBewunberung,  bie  ber  8efer  mehr  ihrer  X)unfelheit 

als  ihrer  Schönheit  joüt  unb  bie  mehr  aus  bem  ©efühle  einer  eigenen  Schroäche 

als  aus  bem  ©ahrnehmen  einer  fremben  Stärfe  entfpringt ;   er  weig  oon  jeber 

beutlichen  Sache  fo  oiel  (Erflärungen  ju  geben,  als  nöthig  ftnb,  um  fie  unbeutlith 

JU  machen;  er  fann  baS  Starfe  ins  Schwache  jerftücfen  unb  ben  Xept  burch 

9loten  oerbünnen,  »ie  ber  ©einfehenf  ben  ©ein  burch  ©offer;  er  fann,  jum 

iSeweiS  feiner  Qlelehrfamfeit,  feinen  (Eommentar  ju  einem  jtatalog  ber  93ücher 

machen,  bie  er  nicht  gelefen,  aber  hoch  gefehen  hot;  er  fonn  jum  SenoetS 

feines  SchorffinneS  bie  Schönheiten  unb  bie  gehler  feines  ÄutorS  in  ent- 

gegengefehten  (geftalten  barftellen,  um  ben  9fegeni  }u  gleichen,  bie  ihre  Götter 

fchwarj  unb  ben  Zeufel  weig  malen,  unb  fann  halb  oon  einem  gehler  be« 

weifen,  bag  er  fich  in  eine  Schönheit,  wie  baS  ifupfer  auf  ben  ̂ regthürmen 

in  (golb,  burch  boS  Klter  oerwanbelte,  unb  balb  eine  S^önheit  burch  feine 

fritifche  Xinte  oertilgen,  fowie  man  ®olb  in  aqua  regis,  unb  perlen  in 

(Sffig  auflöfet.  X)ie  (gelehrfamfeit  eines  folchcn  Kommentators  unb  übcrhaufit 

alles  bas,  was  ihm  Hochachtung  in  feinen  eigenen  Hugen  unb  äkrachtung  io 
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ftembett  «rtoirfit,  ift  bloä  mein  ffierf,  —   ein  fetnetet  ®emeis  biefet  flaren 

@a(^e  märe  «nnöt^iger  al§  feine  9lotcn. 

übergebe  ade  biejcnigen  Stummen,  bie  fid^  in  ben  ©taub  ber 

(^lianten,  wie  ber  ftäfet  in  ben  ober  bet  ©eigige  in  bem  ©olbtot^ie, 

bem  ßfctemente  beä  @lücfe8,  »ergraben,  unb  i^re  SSernunft  unb  i^re  gteuben 

bem  Erwerbe  einet  ®umm^eit  aufopfern,  bie  man  nicht  bewunbett,  nicht  be« 

neibet,  nicht  betont;  —   ade  biejenigen,  bie  in  ben  Älten  nicht  baS  ©chone, 

fonbern  baS  ©eltene,  unb  nicht  feltene  ©ebanfen,  fonbetn  feltene  SEBorte  auf« 

fuchen,  um  ihre  eignen  ©chriften  in  ein  ©ewanb  »on  alten  Bumpen  ju  lUx* 

ben;  ade  biefenigen,  bie  ber  Urfprung  eines  alten  Portes  mehr  interefftrt 

als  ihr  eigener,  unb  bie  ju  wenig  Vernunft  haben,  um  übet  anbere  als 

deine  ©egenftänbe  gelehrte  Itäume  ju  träumen;  —   ade  biefenigen,  bie  bie 

fffehler  anberer  tabeln,  um  ihre  eigene  ju  entfchulbigen ,   bie,  angereijt  butch 

ben  Sdeib,  unb  unterftüftt  burch  bie  Dummheit,  aus  fRecenfionen  ̂ aSquide 

machen,  unb  »on  frembet  ©chanbe,  wie  bie  Stäben  »om  SIS  leben;  unb  ade 

biefenigen,  bie  butch  affectitte  gehler  ihtfä  IlörpetS  wirtliche  lugenben  ihres 

©eifteS  ausbrüefen  unb  butch  gelehrte  gerftreuung  ben  ÜRangel  ber  ©elehr* 

famfeit  oetbergen  woden,  bie  bie  ffieisheit  nun  in  ben  Äöpfen,  bie  jerftörtet 

als  ihre  jerftötten  tJerrüden  finb,  wohnhaft  glauben,  fo  wie  baS  ihr  geweihte 

Ih>«,  bie  Eule,  in  »erfadenen  ©chlöffern  wohnt,  unb  bie  ihre  ©tirn  mit 

tiefen  gatten  butchpflügen ,   als  wenn  fic  barauf  ben  ©amen  ber  SBeiSheit 

auSgefäet  hätten  —   ade  biefe  übergehe  ich,  benn  feber  oerehrt  in  ihnen  meine 

dRacht  unb  ©ütigleit  unb  erbtieft  in  ihrem  Siuhme  ben  ©lang  beS  meinigen; 

adein  biefenigen  fann  ich  nicht  übergehen,  bie  »on  geit  gu  3^**  Öob» 

fchriften  auf  mich  btuefen  laffen  unb  beten  Stame  eine  längere  Ewigfeit  gu 

leben  oerbiente,  olS  bie  furge  eines  SSerliebten  —   ich  bie,  welche  ̂ ro» 

gtamme  fchreiben.  Es  ifl  hatl/  wenn  man  gegwungen  wirb,  bumme  ©chriften 

gu  fchreiben;  adein  es  ift  no^  h“tter,  wenn  man  gegwungen  wirb, 'bumme 
©chriften  gu  tefen.  Sa  aber  btoS  biefeS  lehtere  ©etb  unb  Stuhm  einträgt, 

fo  muß  ich  »orgüglich  benen  hflf<",  bie  eine  Slrbcit  unternehmen,  bie  webet 

burch  bie  §anb  noch  bie  3“t3f  anbetn  begahlt  wirb.  SaS  !Eh*wa  ift 

bei  einem  ̂ rogromme  bie  ̂ auptfache  unb  bie  SluSführung  baS  Stebenwerf; 

unb  wenn  biefe  im  tiefen  ©chtafe  gemacht  werben  fann,  fo  wid  feneS  fchon 

im  Itaume  etfunben  fein.  SfichtS  ift  baher  natürlicher,  als  baß  ich  bem 

Slutot  ein  Shfwa  oerfchaffe,  über  welches  fich  feßr  oiet  Summheit  ohne 

große  ©etehrfamfeit  auSftamen  läßt.  S)alb  taffe  ich  ihn  in  etenbem  Batein 

ben  SSerfad  beS  ©tubiums  ber  Sitten  beflagen  unb  ohne  ©efehmaef  ben  ©e» 

fehmaef  anbrer  tabeln  —   balb  laß  ich  ihn,  gum  33ergnügen  feinet  Obern, 

traurige  dffuthmaßungen  oon  bem  fünftigen  3nftunbc  beS  Ehriftenthums 

ftächgen,  unb  mehr  SJachtichten  »on  theologifchen  Stiegen  erfchaffen  —   balb 
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lag  i(^  t^n  bie  Xugenb  jut  üDumm^eit  anma^nen  unb  t^t  alle  btt  ßtler  in 

f^Kcfltt^ec  Üeufelägeftalt  ipit  ̂ ßtnctn  unb  ‘pfetbefügen  »omalen,  btrtn 

9iame  ft^on  bie  ÄBibettcgung  bcrfelben  ift  unb  beren  ©(^riften  man  mibtt» 

legen  lann,  o^ne  fie  gelefen  ober  oerftanben  ju  ̂ aben  —   halb  lag  iig  ibn 

in  feinem  Programme  nichts  als  —   lateinift^e  fRebenSarten  fagen  unb  fogor 

am  Snbe  ben  Knitter  oon  beutfe^et  unb  lateiniftbei  $rofa  mit  einem  3)2ettum 

ooH  poetifeger  Söorte  beftönen,  »elt^c«  man  fonft  nac^  einet  garten  Jigur 

lateinifebe  l^erfe  nennt.  3Ran  mitb  nun  einfeben,  bag  i(b  eben  fo  oiel  £ob 

oetbiene,  nie  bie  Fautores  unb  Maecenates,  bie  baS  Sütelblatt  bet  ̂ to» 

gtamme  gieren  unb  oielleicbt  niigtS  in  bet  Seit  ald  eben  bitfeS  gieren   

SDtan  nirb  immer  bemerlt  hoben,  bag  iib  benen  am  meiften  nü^t,  bie 

befehlen,  unb  benen  neniget,  bie  gehorchen,  unb  bag  bie  geringerer  Dummen 

mit  meinen  (^aben  ba8  ®lücf  bedjenigen  befßrbern,  ber  fich  butch  eben  bi^ 

felben  über  ihn  emporgehoben  hot   

Diejenigen,  nelche  bie  Dummheit  beS  93olfed  am  meiften  befötbett  unb 

genähret  hoben,  hoben  ben  meiften  IRuhen  oon  berfelben  gegogen.  GS  ift 

nicht  gemig,  bag  bie  Dummheit  ben  ̂ immel  im  anbern  ̂ eben  oerfchoffti 

aber  es  ift  gemig,  bag  fie  benen,  bie  biefeS  gefagt  hoben,  ben  ftimmel  in 

biefem  öeben  oerfchafft  hot ... . 

^   höbe  nun  gu  oiele  oon  meinen  tobensmürbigen  ©eiten  gegeigt ,   als 
bag  man  bie  anbern  nicht  errathen  follte.  ̂ ch  höbe  nicht  nßthig,  mehr  ren 

mir  gu  reben;  aber  idi  höbe  nßthig,  gu  meinen  9$erehrern  gu  reben:  beim 

biefe  fdnnen  mir  gu  einer  Sh^e  behilflich  fein,  bie  gröger  ift,  als  meine  jehige. 

@S  toar  fonft  für  mich  ongenehm,  menn  mich  meine  Sktehrer  baten;  aber 

es  ift  jeht  oielleicht  für  mich  nfihlich,  n>enn  ich  mrinc  Serehter  bitte. 

alfo,  bie  ihr  mehr  fIRacht  als  93ernunft  unb  mehr  ©tolg  als  beibeS  hobt, 

nehmt  euch  ber  Dummheit  toie  eurer  eigenen  an;  fe|t  bie  Hemter  als  fßteife 

aus,  bie  man  nicht  burch  ben  f^lug  beS  SDhifenpferbeS ,   fonbem  burch  baS 

©chleichen  beS  langöhrichten  Shiei^tS  gewinnt;  macht  ben  SRann  burch  bie 

Shrenftelle ,   nicht  aber  bie  Sh^^^oftelle  burch  ben  iUJann  berühmt,  lagt  boS 

@olb  allgeit  ben  URangel  beS  Sßerftanbes,  niemals  aber  ben  URangel  bet 

Dummheit  erfehen  unb  oerhinbert  baS  Dafein  ber  Seifen  eben  fo  fehr,  als 

baS  (Slücf  berfelben.  3h'  f»  f«Iten  flug  als  ihr  wahr  rebet, 

betoeifet  bas  @lücf  ber  Dummheit  burch  baS  Sächeln  eurer  ÜRiene,  bie  ̂ öf« 

lichteit  berfelben  burch  bie  iSemeglichfeit  eurer  3oo9<>  ISlefchmeibigleit  bet» 

felben  burch  bie  83eugungen  eurer  (^lieber  unb  bie  (Galanterie  berfelben  burch 

baS  fRarrenhafte  eurer  Sleibung.  ̂ abt  nur  biejenigen  S^etbienfte,  bie  man 

beim  ©chlafengehen  an  ben  fRagel  hüngt,  nur  biejenigen  Sugenben,  mit  welchen 

euch  Softer  bes  (dürften  beehrt;  helft  burch  baS  ihüechen  oor  eurem 

dürften  bem  Dummen,  ber  oor  euch  Iriecht,  unb  unterftüht  ben  Seifen  bnrh 

Digitized  by  Coogle 



Än8  3<an  ̂ ul’8  „9ob  bet  ®umtnb«t"- 

599 

Serfpree^ungen.  bie  i^r,  gleich  ben  iSenäil^ftn,  ipe{(^e  t^re  ̂ rüc^te  in  ber 

&rbe  nerbergen,  unb  blöd  einen  unnü^en  Stängel  oorgeigen,  alle  eure  SSer« 

bienfte  in  euem  Srhbegtäbniffen  oerwefen  unb  oon  eutet  (Stöge  nichts  ald 

ben  Äudwuc^d  botfelben,  b.  eu(^  felbft  fi(^tbar  »erben  lagt,  i^t  Sbelleute, 

erinnert  euc^  unäuftjörli^  eurer  SSerbienfte,  bamit  igr  leine  erroerbet;  lagt  in 

ben  ie^igen  3eilen  euren  Stolg  me^r  ald  eure  3)unun^eit  ̂ eroorleuc^ten  unb 

geigt  nur  benen  bad  93ilb  eurer  Seele,  bie  ed,  wie  ein  Sf^iegel,  roieber  gurücf« 

geben;  feib  greifleifter  bei  Unabeligen,  ©bellcute  bei  Cbelleuten,  iJe^rer  bed 

Stolged  unb  ber  ®untm^eit  bei  euren  Jhnbem  unb  wi^ige  Spötter  bei  euren 

Untert^anen.  ̂ gr  Stufter,  bie  i^r  oon  ber  9larr^eit  nur  eure  ©eftalt,  oon 

mir  aber  euer  ̂ nnerlicged  erhalten  §abt,  fahret  fort,  an  ben  loiletten  bie 

ICumm^eit  gu  prebigen,  unb  an  ben  Simonen  fowo^l  bie  »i^ige  äSerbinbung 

i^rer  §aare,  old  i^rer  3[been,  fowo^l  i§re  garte  §aut,  ald  i^r  garted  §erg, 

fowo^l  ben  ©lang  i^rer  ̂ aamabeln  ald  i^rer  lugenben,  unb  fomo^l  i^re 

Kuge  S3a^l  in  ben  mobifc^en  IBänbern  ald  mobileren  93U(^em  gu  berounbem, 

feib  un»iffenb  in  ben  emft^aften  flenntnifien,  um  fie  beffer  »erachten  gu 

fönnen,  unb  gie^fet  eure  mobift^e  üDumm^eit  ber  unmobif(ben  SBeid^eit  oor. 

3^r  ©elegrten,  bie  i^r  mic^  fo  wenig  old  bad  Satein  entbehren  fönnt,  mac^t 

bur(^  eure  Selefengeit  euern  üBerftanb  bem  SSerftanbe  bed  I^iered  (ber 

©and)  gletd^,  weli^ed  eu(^  bie  %bleitcr  eurer  ©ebanfen  leidet;  le{et  bie  Riten 

fo,  wie  i^r  fie  anbere  lefen  le^rt,  fommlet  aud  benfelben  bie  rar[ten  Wörter, 

um  euren  93erftanb  aufgullären,  unb  werfet  alle  unnü^e  Spreu  oon  oer» 

nänftigen  ©ebanfen  »eg,  um  euer  ©ebät^tnig  niept  gu  überlaben;  fu(^t  in 

ben  claff(f(^en  Sc^riftftellern  bad  beutlic^e  auf,  um  ed  gu  commentiren,  unb 

bie  l^üden,  um  fie  audguf Allen;  lagt  bie  fte(^enben  Söfte  eured  hungrigen 
äßagend  eure  träge  !t)umm^eit  gum  S(^reiben  anfpornen,  füQt  burt^  $ilfe 

eured  teeren  Äopfed  euren  teeren  IWagen,  unb  fammett  ®orianten,  ®emer' 

fungen  u.  f.  w.  um  lein  Rimofen  fammeln  gu  bürfen;  bidputirt,  um  eure 

Sprac^werfgeuge  in  gelehrten  Rnftrengungen  unb  in  ber  ffirregung  lateinif^er 

üuftfegwingungen  gu  üben  unb  um  ben  gef(^winben  ©ang  eurer  ̂ Ibeenmafigine 

burc^  ben  gefi^winben  ©ang  i^red  'perpenbiletd,  b.  ber  ßunge,  bargutgun. 
3l(ir  ©eiftli(^en  beweifet,  bog  ifir  würbig  feib,  ben  Unftnn  gu  oertgeibigen, 

ben  eure  ®ater  erfunben  ̂ aben,  gebt,  fobatb  i^r  in  euren  gelbem  bie 

Spur  irgenb  eined  leberif(^en  ST^iered  audgewittert  ̂ abt,  bur(^  euer  Sellen 

bad  geiepen  gur  Verfolgung  unb  begleitet  jebed  oemänftige  Suc^  burc^  ̂ un« 

bert  fflibcrlegungen,  fo  wie  bie  iDlooen  bie  gif(^e  begleiten;  fi^reibt  V«bigten, 

um  nic^t  gu  benfen,  ©ebetböeper,  um  wac^enb  gu  feptafen,  unb  ©rllärungen 

ber  Stbel,  um  »aepenb  gu  träumen;  laffet  bie  gacfel  ber  Vernunft  nie  in 

bad  Rllerpeiligfte  bed  Unfinnd  bringen  unb  bcfipüpet,  gleicp  ben  (Eperubim, 

mit  D(pfenföpfen  bie  Vunbedlobc  ber  ®ogmatil.  gpr,  bie  ipr  bie  erften 
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eurer  ̂ e^ren,  oeretcigt  in  bem  Slücfen  eurer  Sleoen  eure  ̂ raufamfeit, 

unb  in  bem  Oebät^tniffe  berf eiben  euren  Unfinn  —   furj,  i^r  alle,  bie  i^r 

mi(^  in  euc^  ober  in  anbem,  insgeheim  ober  öffentlii^,  au^  ®runbfä^en  ober 

Sitelleit,  auP  natürlicher  ßuneigung  ober  ©eioohnheit,  aus  ̂ eiligleit  ober 

^reigeifterei,  anbetet,  oerboppelt  euren  ISifer  für  bie  Ausbreitung  meines 

iReicheS  mit  meinen  ̂ inben  unb  erfe^t  burch  eure  l£apferfeit  bie  @cbn>ä(he 

ber  Anzahl;  nähret  burch  bie  UBiffenfchaften  nichts  als  euren  ®tolj;  lefet, 

um  nicht  )u  benfen;  fchreibet,  um  nicht  benfen  ju  laffen;  recenfirt  in  ber 

![^genb,  cenftrt  im  Alter,  unb  ermerbt  euch  ben  unfterblichen  9tuhm,  unter 

ben  IReformatoren  ber  Ißeisheit  bie  Dteformatoren  ber  Dummheit  gemefen 

JU  fein! 

Pie  neuelien  ̂ iorft^ungen  üßer  '^cfiflionsiDidenfc^aft. n.*) 

Die  SorfteUungen  von  bem  ®ange  ber  religiüfcn  (^ttoicfelung  beS 

üRenfchengefchlechteS,  bie  mir  bis  je^t  fennen  gelernt  ho^^n,  fo  oerfchieben  fte 

auch  Don  einanber  fein  mochten,  ftimmten  hoch  alle  in  bem  '^unlte  überein, 

bag  fie  es  ablehnten,  Don  ben  fogenannten  fetifchiftifchen  Steligionen  anSju« 

gehen,  oielmehr  an  bie  ©pi^e  biefer  Sntmitfelung  ben  SDionotheiSmud  ober 

höchftenS  ben  ̂ enotheiSmuS  festen.  Die  IBebenlen,  meldhe  bie  Anhänger  ber 

anbetn  9{ichtung,  beren  Anfichten  mir  nun  fennen  lernen  moUen,  gegen  biefc 

Dheorie  geltenb  machen,  merben  mir  am  beften  mit  ben  SJorten  geben,  mit 

mclchen  ftch  fchon  Dor  mehreren  i^h^^tn  ber  franjöfifche  belehrte  ÜteDiUe  über 

biefelbe  geäußert  hat.  „(Semih,  fagt  er,  menn  mir  pofitioe  Dhatfachen  Dor 

uns  hatten,  melche  bejeugten,  bag  biefcS  ber  (Sang  ber  menfchlichen  (Entmide« 

lung  gemefen  fei,  fo  mühte  man  fich  barein  ergeben  unb  jugeftehen,  gegen 

alle  Xßahrfcheinlichfeit  a   priori,  bag  ber  IDienfch,  als  er  noch  in  tieffter  Un« 

miffenheit  oerharrte,  bie  religiöfe  SSBahrheit  beffer  begriffen  hatte  als  jur  3«t 

ba  er  anfing  nachjubenten  unb  ju  miffen.  Aber  mo  finb  biefe  Dhatfachen? 

SBenn  man  nicht  folche  anführen  !ann,  melche  iSemeiSlraft  haben,  muh  tnan 

ba  nicht  bei  ber  ̂ ppothefe  oerharren,  melche  Don  fo  Dielen  Analogien  be* 

ftätigt  mirb,  bei  ber  ̂ ppothefe  Don  ber  ftufenmeifen  (Erhebung  ber  IRetigion, 

mie  in  anberen  Sphären  beS  menfchlichen  (SeifteS,  Don  ben  naioften  bis  ju 

*)  1.  Dr.  (£.  ZitU'i  Sompenbium  bet  AeligionSgefcbicbtc.  <Sin  ̂ anbbueb  jui 
Oiientirung  nnb  jum  @d6Pfhibimn,  ttberfept  unb  beicauSgcgeben  son  Lic.  Dr.  S-  Z- 
Sebtt.  Berltn  1880. 

8.  La  Mythologie  comparöe  par  Girard  de  Rialle.  T.  I.  Paris  1878. 
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b«n  ft^a6fnft«n  Äuffaffungen?"  9Son  bfntfelfeen  ®runbfa^e,  baß  bie  Sldtgion 

Don  geringen  Anfängen  ju  größerer  Sollfomraen^eit  entwitfelt  ̂ abe,  geßt 

ba«  erfte  ber  oben  genannten  fflerle  aus,  bie  Ärbeit  eines  ̂ Dllflnbifc^en  (gelehrten, 

roeltbe  tuit  bereits  feit  bem  J^n^re  1876  tennen  unb  für  beren  9Bert^  woßl 

am  beften  fpri^t,  baß  fie  außer  in  baS  'iteutfebe  au(b  in  baS  (gnglif(be  nnb 

Jranjöfifcbe  überfefjt  roorben  ift.  :J^n  ber  I^at  mötbte  eS  f<bwet  fein,  in  fo 

fnabper  fo  lebtreidben  @toff  jufantmengufaffen  wie  eS  3*' 

f^eben  ift  unb  eS  fann  baS  $Bu^  %(len  empfohlen  werben,  welche  einen  Ueber* 

blief  über  bie  IReligionSgefchiihte  gu  gewinnen  wünfehen.  !^ft  auch  bie  X)ar« 

ftellung  turg  unb  apobiftifch,  wie  baS  in  einem  (Sompenbium  nicht  anberS  fein 

fann,  fo  ift  hoch  burch  bie  reichlich  angeführte  Literatur  (Belegenheit 

geboten,  fich  felbft  weitere  ©elehrung  gu  oerfchaffen.  ®ie  Ueberfehung  hat 

burch  bie  oom  Ueberfcher  beigefügten  ̂ aragraphenüberfchriften  an  Ueberficht' 

lichfeit  noch  gewonnen,  auch  hat  fie  ein  ausführliches  Slegifter  oot  bem  Dri' 

ginale  oorauS,  ftörenb  finb  bagegen  bie  Dielen  !3^rucffehler,  befonberS  in  ben 

l^gennamen. 

auf  bie  gtage  nach  bem  Urfprunge  bet  Weligion  läßt  fleh  Silele  nicht 

ein,  ebenfowenig  will  er  untcrfuchen,  ob  alle  ffleligionen  oon  einet  eingigen 

Urreligion  auSgehen,  ober  ob  wir  gegwungen  finb,  mehrere  utfprüngliche 

(Zentren  angunehmen,  waS  baS  iCBahrfcheinlichere  ift.  (£r  h^lt  fich  aber 

berechtigt,  mit  ben  fReligionen  ber  '^aturoölfer  gu  beginnen,  in  (Erwägung 
erftenS:  baß  bie  neueften  Unterfuchungen  gegeigt  haben,  eS  fei  bie  (Sulturftufe 

ber  älteften  (glieber  beS  lUfenfchengefchlechteS  eine  ähnliche  unb  wahrfcheinlich 

eine  noch  niebtigere  gewefen;  gweitenS:  baß  bie  SReligionen  bet  älteften  Sultur» 

Dölfer  Diel  mehr  unter  ber  ̂errfchaft  beS  animiSmuS  ftehen  als  bie  fpäteren 

IReligionen brittenS;  baß  man  beinahe  bie  gange  SOipthologie  unb  anberc 

fReligionSanfihtcn  bet  ©ulturoölfet  auch  bei  ben  culturlofen  ®ölfern  wiebet' 

finbet,  wenn  auch  in  unentwicfelter  f^orm,  enblich  oiertenS:  baß  fich  gahlreiche 

©puren  animiftifcher  (geifteroerehrung  auch  in  ben  Dieligionen  bet  (Eultut' 

»ölfer  witbetfinben  unb  fich  om  beften  als  ein  gottleben  ober  Siebetaufleben 

beS  alten  ertlären  laffen.  Sie  man  fleht,  ift  h>rr  ber  anftößige  auSbruef 

getifchismus  befeUigt  unb  wirb  ber  niebtigfte  teligiöfe  guftonb  als  animiS- 

ntuS  begeichnet,  wie  bieS  neuere  gotfeher  mehrfach  gu  thun  pflegen.  ®et 

animiSmus  ift  eigentlich  feine  Sieligion,  fonbern  eine  Uebergeugung,  welche 

baS  gefammte  Seben  ber  Dlaturoölfer  burchbringt,  er  befteht  in  bem  ©lauben, 

baß  es  ©elfter  giebt,  welche  bie  üKacht  haben  auf  bie  ©efehiefe  ber  SKenfehen 

einguwitfen  (Spiritismus),  baß  biefe  (geifter  gwar  ohne  Sötper  frei  hfmnt' 

fchweifen,  aber  auch  «ach  ®elieben  in  itgenb  einem  ©egenftanbe  ihre  Sohnung 

nehmen  fönnen.  gn  bem  leiteten  galle  genießt  bet  ©egenftanb,  ben  fie  gu 

ihrem  Sohnfihe  erwöhlt  haben,  einer  befonbern  SSerehrung  unb  auf  biefe 

nfwtn  5Rei((i.  lft80.  II,  76 
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Ätt  entfielt  bet  gfetif^tSmuä.  SBerbunben  mit  bem  ÄnimtSrauä  ift  bie  ÄuS* 

Übung  bet  gauberet,  beten  3««^  wentget  bie  aSete^tung  bet  (Seiftet  ift  aU 

baä  aSeftteben,  ÜRai^t  übet  fie  ju  etlangen,  fte  bem  eigenen  ̂ nteteffe  bienft* 

bat  JU  mad^en.  ̂ n  ben  animiftiftben  fReligionen  bfnf<bt  bie  guttbt  unb 

bet  (iigennub,  bie  Seiftet  wie  i^te  aSetcfitet  finb  felbftfüebtig,  bie  böfen  Seiftet 

roetben  in  bet  Siegel  mebt  cctebtt  als  bie  guten,  ®elobnung  unb  Sttafe 

tiibten  fi(b  nicht  etwa  nach  ben  guten  unb  böfen  ̂ anblungen  bet  ÜJlenfcben, 

e8  ftagt  ftcb  »ielmebt,  ob  bie  Seiftet  mit  ben  Saben  ibtet  9Setebtet  gU' 

ftieben  finb  obet  nicht.  Die  95etfcbiebenbeiten ,   »oeicbe  jroifeben  ben  einjelnen 

animiftifeben  iReUgtonen  befteb«n,  etfiätt  Diele  tbeilä  au8  bem  »etfebiebenen 

Waffentbataftet,  tbeil8  au8  bet  Sefebaffenbeit  be8  ÜBobnottS  bet  SJölfet  unb 

au8  ibten  SSefebäftigungen,  enblicb  au8  ben  53etübtungen  mit  ibten  Slacbbatn. 

3u  ben  aSölfetn,  »eiche  bem  Knimi8mu8  bulbigen,  te^nct  Diele  bie  a5ölfet 

Äftifa8  unb  ÄmetifaS,  untet  ben  leiteten  nimmt  et  auch  bie  gebilbcten  Se« 

»obnet  a$etu8  unb  iSlejcico8  nicht  au8,  »iemobl  gugiebt,  bag  fte  an  bet 

öugetften  Stenge  be8  Änimi8mu8  ftanben  unb  bag  »ahtfcbeinlich  ibt  '^Jolo« 

bSmoni8mu8  halb  in  ̂ olptbeiSmuS  übetgegangen  »äte,  »enn  nicht  bie  «n« 

funft  bet  ©paniet  ibte  ffintmicfelung  geftött  hätte.  Äuch  bie  gtoge  ajöüct' 

fchicht,  »eiche  in  ben  älteften  3^t(^n  lEutopa  unb  Stfien  be»obnt  hat  unb  bie 

man  mit  bem  Slamen  bet  ffplgifchtn  gu  begeiebnen  pflegt,  f^eint  nut  ani« 

miftifche  9leligion8DotfteIIungen  gehabt  gu  haben,  »te  man  au8  bet  metf' 

»ütbigen  SReligion  bet  ginnen  fieht  unb  bet  mit  ihnen  »et»anbten  aSölfer 

im  Slotben  ÄftenS  unb  (SutopaS.  Älle  bie  Seiftet,  »eiche  bie  ginnen  an* 

beten,  finb  mcht  obet  »eniget  mächtige  9latut»cfen,  bie  ficb  butcb  3aubetftaft 

au8geichnen  unb  nut  feiten  mit  fittlichen  ISigenfehaften  begabt  ftnb. 

(£8  ift  bie  Slnficbt  Diele’8,  bag  bie  animiftifdbe  Unfcbauung  in  ftüheftrr 
geit  allgemein  oetbteitet  »at,  bag  abet  bie  (Sultutoöllet  febon  feht  halb  oen 

biefet  Seiftetoetehtung  gum  ̂ olpthei8mu8  übetgingen.  Äu3  bem  ̂ olptheis' 

mu8  abet  entmidelten  ficb  bie  nomiftifeben  Religionen,  b.  i.  teligiöfe  Semein» 

fchaften,  bie  auf  ba8  beftimmte  Sefeh  einet  h^ti<g<^)t  ®(h’ttft  begtünbet  finb, 

butch  »eiche  bann  bet  a3olpthei8mu8  gumeift  in  einen  iDlonothei8mu8  obei 

ajanthei8mu8  oet»anbclt  »itb.  gn  ben  nomiftifchen  Religionen  »utgcln 

bann  abet  bie  unioetfaliftifchen  Religionen,  »eiche  ben  Änfptuch  machen,  bie 

gange  ffielt  gu  umfaffen.  Diefe  Stunbanfehauungen  fucht  nun  bet  SJetfaffet 

in  feinem  Suche  an  ben  oetfehiebenen  Religionen  gu  etmeifen,  »it  fßnnen 

ihm  hibt  natütlich  nicht  in  ba8  ISingelne  folgen,  fonbetn  nut  bie  ̂ auptgüge 

feinet  Datftellung  h«töorhbäen.  Untet  ben  (Sultutuölfern  ftellt  Diele  bie 

Q-htnefen  an  bie  ©pi^c  (beten  ReIigion8fchtiften  nach  thm  bi8  tn8  j»ölfte 

gahthunbett  oot  (£hnftu8  gutücfgehen),  feboch  nicht  »eil  et  ihte  Religion  für 

bie  teinfte  anfteht,  fonbetn  weil  ihm  biefelbe  ootwiegenb  animiftifch  gu  fein 
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fc^fint,  mit  ü&ermicgenb  fetifc^iftifc^et  9ti(^tung,  aber  frü^ijeittg  in  ein  ©Aftern 

jufammengefagt,  wcli^ed  bie  Gilbung  einer  iSI^t^oIogie  unmöglich  ma(^te. 

X'cr  ̂ immet  wirb  alä  )}eT[önli(^cS  ̂ c[en  aufgefagt  unb  fte^t  alä  oberftet 

.^errfc^er  an  ber  ©pilje,  et  ̂at  in  SSetbinbung  mit  bet  6rbe  Älleä  ̂ etoot' 

gebracht ;   bet  ßtbgeift  mitb  jroat  ni(^t  ft^atf  batgcftellt,  aber  boc^  »otroiegenb 

roeibli(^  gebat^t.  Änbete  untetgeotbnete  (Seiftet  meinen  in  ©onne,  ÜJionb 

unb  ©ternen,  in  ben  Setgen,  man  fann  fte  aber  nid^t  »a^t* 

nehmen.  I£in  gtoget  ißotjug  bet  c^incfifc^en  iHeligion  ift,  bag  in  i^t  uon 

böfen  @ei|tctn  nic^t  bie  Siebe  ift,  bie  Reiftet  finb  oielme^t  ade  !Cienet  betS 

Rimmels.  Die  l'e^te  üon  bet  SDienf^en  nac^  bem  lobe  ftimmt 
ganj  mit  ben  animiftifc^en  %nfic§ten  übetein:  bet  SJienfi^  ̂ at  eigentlich  jtoei 

©eeien,  oon  loelihen  bie  eine  bei  feinem  lobe  in  bie  (Stbe  niebetfähtt,  mähtenb 

bie  anbete  ium  5>i*nmel  emf)otfteigt.  (Sin  ‘^Jriefterftanb  befteht  nicht,  bet  Äaifet 
bringt  feine  Cpfet  unter  freien  §immel,  bie  lempel  gehören  ben  a3etftotbenen. 

liele  weift  bet  altchinefifchen  Sieligion  einen  höhnen  Slang  an,  als  bet  etwa 

auf  gleichet  ISntwicfelungShöhe  ftehenben  alteg^ptifchen.  :Q|n  lSghpten  wirb 

nicht  baS  Sitte  butch  baS  Sieue  aufgehoben,  beibeS  fteht  unoermittett  neben 

einanbet  unb  fo  fommt  es,  bo6  wir  neben  feht  fottgefchtittenen  religiöfen 

^been  auch  noch  bie  Uebetefte  rein  animiftifcher  Slnfchauungcn  finben,  wie 

S3ergöttetung  bet  Könige,  unb  XobtencultuS.  Sluch  bie  ©itte, 

bag  im  innerften  ̂ eiligthum  beS  STcmpetS  lein  S3ilb  bet  (Sottheit,  fonbetn 

btos  ein  ©hmbol  betfelben  aufgeftellt  wirb,  wurzelt  noch  im  ̂etifchiS' 

muS.  Urfptünglich  beftanb  auch  SgbPten  fein  'Priefterthum ,   bie  übet» 
lebenben  SJetwanbten  brachten  ben  S6erftorbenen  bie  lobtenopfet ,   erft  fpätet 

bilbete  fich  bet  ©tanb  bet  ©chtiftgelehtten.  (Segen  bie  Slnficht,  ba|  in 

(Sgppten  utfptünglich  ein  SJZonotheiSmuS  beftanben  h“öf,  etflätt  fich  ÜEiele 

auf  bas  Seftimmtefte,  bie  eghfJtifche  Sieligion  war  oom  Änfange  an  fjolb» 

theiflifch,  aber  fie  entwictelte  fich  na^  i»«  Siiehtungen;  wähtenb  einetfeits 

butch  33etfchmeliung  bet  l?ocalculte  bie  ßaht  ®öttet  immer  gröfeet  würbe, 

näherte  man  fich  anbeterfeits  in  feinen  Änfichten  bem  SJlonotheiSmuS.  Unfet 

SJerfaffet  pnbet  in  bet  egbptifchen  Sieligion  jwei  ©tunbgebanfen  guSgebrurft, 

einmal  ben  ©tauben  an  ben  ©ieg  beS  Siebtes  übet  bie  ginP«!”'! »   öann  bie 

Ännahme  einet  ©^öhfung  bet  SBelt  butch  ungefchaffenen  @ott,  bet 

mit  5>ilf«  nieberet  Söttet  biefe  Sihat  ootlbringt.  SBetfaffet 

bie  egbptifche  Sieligion  butch  bie  oetfehiebenen  ̂ etioben  ihrer  ®efchichte  oet» 

folgt,  fucht  er  ihren  äufamoifnhang  mit  bem  jeweiligen  fjolitifchen  3“Panbe 

beS  SleicheS  nachjuweifen.  ’>^aufe  bet  fta«  allmähliche  3“' 

nähme  femitifchen  SinPuffeS,  fo  ba§  guleht  baS  eigentlich  eggptifche  gang  in 

ben  5>intergrunb  tritt. 

Slach  ben  Q^hatniten  fommen  bie  ©emiten  an  bie  Sleihe,  welche  Siete 
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in  Ue6tiein[timinung  mit  bet  ie|}t  jiemtii^  allgemein  geltenben  Knftc^t  in 

jmei  I^eile  fi^eibet:  in  bie  SRorbfemiten  (®abi^loniet ,   Äff^ret,  Ätamäet, 

ftanaanäer,  ̂ ^önijiet  unb  ̂ ifraeliten)  unb  in  bie  Sübfemiten  (Hrabet  unb 

Het^iopiei).  Hld  baS  Saterlanb  beS  ganzen  0prac^ftamme$  gilt  i^m  Arabien, 

bO(!6  muffen  bie  einzelnen  Kbt^eilungen  fc^on  ftü^e  auägemanbcTt  fein,  jurüd' 

geblieben  finb  nur  bic  Slrabet  unb  bie  ̂ et^iof>en,  melc^e  etft  meit  fpäter 

au«wanberten.  Die  alten  Staber,  bie  fi(^  in  intern  abgeft^loffcnen  Sanbe 

»on  ftemben  (äinflüffen  frei  galten  lonnten,  ̂ aben  ben  femitif(^en  Urt^puä 

am  treueften  erhalten.  Die  ®tunbjüge  i^tet  IHeligton  ergeben  fic^  nut  menig 

übet  ben  pol^bämoniftifc^en  Snimidmud,  bet  @onnenbienft  ift  i^neii  mit  an« 

beten  femitifc^en  «Stämmen  gemeinfam,  au(^  Sterne  mürben  oere^rt,  bo<b 

mat  i^t  Sultuä  faum  me^t  als  §etif(^tSmuS,  bet  ftc^  auc^  in  bet  35ere^tung 

bet  IBäume  unb  Steine  jeigt;  baS  fpiritiftifi^e  (Slement  finbet  fic^  in  bet 

5ßetel)tung  bet  Sßotfa^ten.  Die  Sezier  mürben  f)0(^  »etebrt,  finb  aber  nic^t 

}u  fötrali(^en  ̂ tieftern  gemorben.  3"  ®fjug  auf  ba«  Ißct^ältnig  beS  ÜBen» 

fc^en  }Ut  (Slott^eit  ftimmen  alle  Semiten  überein:  fie  betrachten  fith  als  bie 

ftnechte  i^teS  ®otteS.  Die  iBorbfemiten  finb  in  ihrer  fBeligion  niel  meiter 

fortgefchritten,  h^ben  bieS  ben  Berührungen  mit  ben  in  ÜBefopotamien 

mohnenben  Äffabern  }u  bauten.  Diefe  Sffabet  maren  oon  einem  ganj  oet' 

fihiebenen  Stamme  unb  befugen  bereits  eine  nicht  unbebeutenbe  Bilbung,  fie 

finb  bie  Srfinber  bet  Seilfehrift,  auch  t>er  äieftirnbienft  mug  ft^h  bei  ih>t^ 

entmicfelt  ha^tn.  SuS  bet  Bermengung  bet  Semiten  mit  ben  Sflabeni  ent> 

ftanb  baS  Bolt  bet  Sholbäer,  ober,  mie  fie  nach  bem  i^anbe  genannt  merben, 

baS  fie  bemohnten,  bet  Babplonier.  ©on  ben  Babplonietn  gingen  bie  im 

iBorben  fich  anfiebelnben  Äffprer  aus,  bie  fich  in  Sprache  unb  IHeligion  nur 

menig  oon  ben  Babploniern  unterfegeiben ,   mehr  in  Sultur  unb  Shoto^<t- 

6S  jeigt  fich  (Sntgifferung  bet  älteften  Urtunben,  bag  bie  Babo* 

Ionier  bie  meiften  IReligionSbegriffe  ber  Sffaber  fich  aneigneten  unb  mit  ben 

eigenen,  femitifchen  Snfehauungen  oerfchmolgen,  Sftrologie  unb  üBagie  mürben 

oon  ben  untermorfenen  Sftabern  htTü^^idcnommen.  ©Bis  aber  auch  ̂  

Babplonier  oon  ben  Sttabern  entlehnt  h^^cn  mögen,  fie  h^i^n  hoch  ihn 

9leligion  auf  eine  höhnte  Stufe  erhoben  als  bie  ihrer  ©orbilber  mar,  benn 

bie  fBaturmefen  ber  alten  Sttaber  finb  in  ihr  gu  ®öttem  gemorben.  <&in 

höchfter  ®ott  ift  an  bie  Spipe  beS  gefammten  SötterfpftemS  getreten  unb 

menn  auch  bie  IBetigionsübmtg  felbft  noch  Beftanbtheile  oon  3n<h<»' 

beuterei  unb  3ouberei  enthielt,  fo  entmicfelte  fie  fich  boCh  }u  einem  mirflichen 

@.nltus.  SnberS  fteht  eS  mit  bet  {Religion  ber  ©Seftfemiten,  ber  Sramätr, 

ftanaanäet  unb  ©h^"Üü’^/  gmar  auch  ©ermanbtfchaft  mit  ber  {Religion 

ilBefopotamiens  aufmeift,  bie  fich  «(’^r  oon  biefer  getrennt  haöen  mug,  noch  epe 

bie  Berfchmelgung  mit  ben  Stfabern  ju  Stanbe  gefommen  mar.  Den  giöhe* 
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)?unlt  emi^te  jeboc^  bie  gefammte  noibfemitifc^e  9ie(igion8enttoi(fctung  in  ber 

iReltgion  bet  ̂ ftacliten,  wo  aber  bet  ÜJ?onot^cUntuä,  bie  teiffte  be^ 

(ginfluffea  bet  ‘^Srop^eten  oot  bem  6fil,  nur  iangfamc  Jortfe^tUte  machen 

fonnte.  SS  mag  ̂ iet  bemetft  werben,  bag  !liele  feine  Snfii^ten  übet  bie 

eg^jjtifcben  wie  bie  femitifi^en  fHeligionSoeri/äOniffe  in  einem  ausführlichen, 

im  erfchienenen  Seife  bargelegt  h^t-  Snblich  ift  noch  bet 

3|Slam  ju  ettoähnen  olä  bie  au«  bem  Semltiämu«  h'^^orgegangene  Selt= 

rcligion.  Diefe  ift  echt  femitifch,  rein  theofiotifch,  in  ihr  wirb  ®ott  ol«  bet 

einzige  unumfehränfte  abet  auch  wiUfürli^e  ®ebietet  gebacht,  welcher  bet 

Seit  feinblich  gegenüber  fleht.  I)ic  Sehren  be«  ̂ ^lam  halben  nicht«  6igen» 

thümliche«;  wa«  et  feinen  ©efennern  einptägt,  ift  «Ile«  fchon  früher  gelehrt 

worben.  6t  ift  bie  jttngfte  aber  auch  bie  niebrigfte  gfoTm  ber  Seitreligionen. 

3}on  ben  Semiten  wenbet  fich  Siele  ju  ben  ̂ [nbogetmanen.  Die  «n* 

ficht,  bah  bie  inbogermanif^c  IHeligion  oon  ̂ enotheiSmu«  ober  gar  oon  fDfono« 

theismu«  auägehe,  beftreitet  et  butchau«,  e«  fcheint  ihm  fogot  jweifelhaft,  ob 

man  bie  «nfänge  berfelben  al«  '^olhtheiSmu«  begeichnen  barf,  ob  fie  nicht 

eher  ein  giemlich  h<’<hftch<nber  ̂ olhbämoniSmu«  fei.  6r  entwicfelt  bann  bie 

©runbbegriffe,  welche  bie  afiatifchen  ̂ [nbogermanen  feiner  «nflcht  nach  oot 

ihrer  Stennung  gehabt  h'-iben  unb  oerfolgt  bann  guerft  bie  gefonberte  6nU 

wicfelung  ber  :^nbet  burch  ihre  oerfchiebenen  Stufen  (®rahmani«mu«, 

®ubbhi«mu«,  Dfehainathum  jc.),  bann  biefenige  bet  benachbarten  6vaniet. 

3u  ben  fReligionen  bet  europäifchen  ̂ nbogermanen  übergehenb  befpricht  et 

guerft  bie  fReligion  ber  Settoflaoen  unb  ®ermanen,  bie  et  al«  nahe  gufammen* 

hängenb  unb  oon  ftemben  öinflüffen  unberührt  gu  halten  fcheint.  33on  ben 

Settoflaoen  behouptet  er,  bah  bi«  gut  6iiiführung  beS  6htiftenthum«  biefelben 

auf  einem  fo  ölten,  mithin  fo  tief  ftehenben  Stanbpunfte  geblieben  feien,  wie 

feine  auch  bet  älteften  unter  ben  befannten  inbogermanifchen  Religionen.  ®ie 

Religion  bet  Settoflaoen  ift  ooüfommen  onimiftifch,  bie  polptheiftifchen  unb 

bualiftifchen  «nfthouungen  liegen  nur  erft  im  fieimc  in  ihr,  bet  Rampf  bet 

göttlichen  Sefen  ift  noch  gang  ein  Rampf  bet  Ratutwefen,  bet  6ultu«  wie 

bie  llnftctblichfeitslehte  finb  bem  cntfptechenb  geftaltet.  Do«  Seben  nach  bem  Sobe 

galt  nur  al«  eine  Jortfehung  be«  itbifchen,  an  eine  Setgeltung  bachte  man  nicht. 

Die  Seiftet,  welche  oetehtt  werben,  theilen  fich  in  C>anä»,  Saffet»,  Salb» 

unb  Suftgeifter,  unter  welchen  bie  etften  bie  mächtigften  finb.  Die  Segieh» 

ungen  be«  Rfenfchen  gu  ben  Jenfeitigen  Rfächten  ftehen  auf  einet  feht  niebrigen 

Stufe  bet  6ntwicfelung,  ihre  Sefchwötungen  gehören  gang  bet  animiftifchen 

Stufe  an.  Die  Oftflaoen  fcheinen  webet  ̂ rieftet  noch  Sempel  gehabt  gu 

haben,  blo«  3aubetet  unb  3auberinnen,  bet  lettifche  Stamm  war  etwa« 

roeitet  fortgefebritten.  Senn  bie  oltgetmanifche  Religion  auf  einet  höheren 

Stufe  ficht,  fo  möchte  bicä  Siele  mehr  ber  gröheren  notürlichen  Begabung 
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ber  ®ermgneii  aliS  bei  ̂ ö^eren  (£u(tui  jufc^reiben.  (£r  ntac^t  barauf  auf« 

merffam,  bafe  nur  nienige  alte  inbogetmanifd^e  ©ötternamen  in  bet  getma' 

nifc^en  üJi^t^ologic  in  ©eltung  geblieben  finb.  ®ie  meiften  ©eftalten  fmb 

eigent^ümlic^  auSgeprögt.  ®a§  ftc^  bie  germanif^e  fReligion  auS  bem  ÜJJono* 

tfieiSntuS  entwidelt  ̂ abe,  leugnet  liele  ganj  beftintmt,  erft  fpätet  ̂ abe  fie  fii^ 

bemfelben  genähert.  Sei  iiemlic^  entwiefelter  ©ötterle^ie  fte^t  bo(^  bet  ©ultuS 

bet  ©etmanen  auf  einet  nichtigen  Stufe,  iwif^cn  3i»u6etei  unb  Cpfern  ift 

faunt  ein  Untetfibieb,  aud^  finb  ÜKenfi^enopfet  feineSroegS  feiten.  6in  gort» 

ft^titt  ift  inbeffen  ju  bentetlen,  auc^  nehmen  bie  ̂tieftet  einen  iiemlie^ 

fRang  ein. 

üDie  IReligion  bet  ©tiee^en  unb  fRömet  »itb  in  bem  lebten  Äbfi^nitte 

gefc^ilbett,  njelc^ct  ben  Eitel  fü^itt:  Die  Sleligion  bei  ben  Qnbogetmanen 

unter  bem  ©influffe  bet  Semiten  unb  S^amiten.  Damit  ift  im  ©runbe  bie 

©efammtanfi^t  Eielc’ä  »on  biefen  beiben  fReligionen  f^on  gegeben.  Äu4  bie 

gtic4if(^e  IRcligion  lägt  et  aus  unf^einbaten  Änfdngen  ̂ etootge^en  unb  oct» 

roa^rt  fit^  gegen  bie  tlnna^me  eines  utfptünglid^en  URonot^eiSmuS  bei  ben 

'^JelaSgern,  et  fc^reibt  i^nen  oielme^t  bie  93cre^tung  »on  fRaturgott^eiten  unb 

oon  gfftiWcn  ju.  SBenn  fic^  nun  gleic^roo^l  fpätet  bie  ©tied^cn  meit  übet  anbere 

Ißölfct  ergeben,  fo  tragen  batan  bie  gcwö^nlid^en  Urfac^en  bie  St^ulb:  bie 

Statur  beS  tJanbeS,  baS  fte  bemo^nen,  bie  ̂ofie  geiftige  SBegabung  beS  ®olteS 

felbft,  enblit^  bet  lebhafte  SBetfe^t  bet  gtiec^ifd^cn  Stämme  unter  einanbet, 

wie  au(^  mit  ben  ©ultutDölfern  beS  weftlie^en  Orients.  3n  bet  Darftctlung 

bet  gtied&ift^en  {Religion  wirb  nun  bie  Dut^fü^tung  biefet  3lbttn  oerfu^t. 

©anj  anbetS  geartet  als  bie  gtie^ift^e  ift  bie  tömifc^e  {Religion.  Obwohl 

urfptünglic^  bie  {Religion  bet  {Römer  mit  bet  gtiec^ife^en  übereinftimmtc,  fc 

mürbe  bie  ©ntroiefelung  bctfelbcn  bo(%  eine  anbere,  rooS  mit  t^eilS  bet  SJet' 

fc^ieben^eit  beS  ißolfSc^ataltetS,  t^eilS  äußeren  Umftänben  juft^reiben  muffen. 

{]Rit  bem  Oriente  famen  bie  {Römer  meit  fpätei  in  igetö^iung  mie  bie  ©riec^n, 

ber  ®influ§  bet  morgenlänbifc^en  {Religionen  mar  ba^ct  bei  i^nen  ein  meit 

fd^mäd^cret  als  bei  ben  leiteten,  ©egen  bie  SBetmenf^lid^ung  bet  ©ötter, 

mie  mir  fte  bei  ben  @rie(^en  finben,  ̂ at  bet  {Römer  eine  Äbneigung,  bie 

Slaturfräfte  bet  früheren  '^eriobe,  bie  noc^  feine  ©ötter  gemorben  finb,  bleiben 

blo§e  ©ciftet  ober  metben  bie  '^Jerfonificotionen  abftractet  Segriffe.  Die 
Uebetrefte  alttömifd^et  {Dtpt^ologie  ftnb  ba^et  jiemlie^  fpätlit^,  unjä^lbat 

aber  bie  jum  {Ronge  »on  ©eiftetn  erhobenen  {Begriffe.  SEBä^tenb  bei  ben 

©riei^en  baS  ißetfönlic^e,  bie  gtei^eit  unb  9Serf(^ieben^cit  oor^ettfe^t,  finben 

mir  bei  ben  {Römern  bie  Stot^menbigfeit,  bie  ftrengfte  Orbnung  unb  ©leii^* 

mägigfeit  ausgeprägt.  3Rit  {Red^t  meift  Diele  auf  baS  ä^nlii^e  9Ser^ältni§ 

ber  inbift^en  unb  perftfe^en  {Religion  ̂ in.  3^n  bet  älteften  3«* 

{Religion  ber  {Römer  ungefähr  auf  gleitet  .^ö^e  mit  bet  pelaSgifc^en,  bie 
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3a'^t  ber  Seiftet  iff  unbegrenit  unb  fie  werben  ouf  baä  ©ifrigfte  oere^tt. 

!T:enno(^  barf  man  btefe  92eltgwn  fi^on  ni(^t  me^t  als  ̂ ol^bämontdmuS  6e« 

gelegnen,  beim  ber  entfil^eibenbe  ®d^ritt,  wel(!§er  jum  '^ol^t^eijJmuä  fü^rt,  ift 

f(^on  get^an,  ber  9Jome  bet  Söttet  (dei,  divi)  mar  ni(^t  me^r  bet  au8» 

f^Iie§li(^e  9?ame  für  bte  ̂ immlifc^en  Seiftet,  er  war  bereits  ein  SattungS* 

name  für  fietfönlic^e  SBefen  geworben,  bie  eben  fo  wo^I  ber  ffirbe  unb  ber 

Unterwelt  wie  bem  §immel  ange^ören;  befonberS  bie  btei  ̂ auptgötter 

piter,  :Jf[anuS  unb  ÜKarä  finb  bereits  perfönlii^e  Söttet  im  ooUften  Sinne 

beS  SBorteS.  ®ie  ®etf^mcljung  bet  SRömer  mit  oerfi^iebenen  anberen  Sie» 

menten,  befonberS  mit  ben  Sabinern,  brad^te  ̂ öftere  religiöfe  SßorfteUungen 

bei  i^nen  ̂ eroor.  Äuf  bie  Seiten  fam  übrigens  in  ber  römifi^en  SHeligion 

weit  weniger  an  als  auf  ben  EuItuS,  bie  pünftlic^e  Srfüßung  ber  religiöfen 

‘^flic^ten.  X)ie  animiftifebe  Stnfebauung,  bag  man  bie  Söttet  a(S  ünittel  gut 

Srteiebung  ptaftifiber  gebrauchen  fönne,  liegt  bem  gangen  römifeben 

6ultus"  gu  Srunbe.  3)ie  febt  oerwicfelten  ©eremonien  machten  bie  5>ilfe  oon 
“^rieftetn  unentbehrlich,  ba  aber  aüeS  unter  Äufficht  beS  Staates  oot  fich 

ging  unb  auch  ber  h^^hfi^  '^rieftet  unter  StaatSaufficht  ftanb,  fo  würbe  baS 

Äuffommen  einer  ̂ riefterhcrrfchaft  unmöglich,  freilich  blieb  aber  auch  bie 

tömifche  SReligion  förmlich,  mehr  äuöerlich  als  innerlich.  ®atin  liegt  auch 

ber  Srunb,  ba§  biefe  IRcligion  baS  iBolf  nicht  beftiebigen  fonnte,  bag  frembe 

Söttet  unb  ©cremonien  leicht  Singang  fanben.  ä)on  ben  griechifcheu  Söttern 

erhielt  einer  na^  bem  anberen  baS  SBürgenecht,  ihnen  folgten  bann  bie  afia# 

tifien  Söttet  nach-  Glicht  baS  IBefte  unb  IReinfte  wählte  man  auS  ben  frem« 

ben  ateligionen,  mit  bem  Unglauben  an  bie  eigenen  Söttet  ging  auch  ber 

Jtberglaube  ̂ anb  in  ̂anb.  ©S  war  feboch  nur  ein  belebenbet  SebanFc  noth' 

wenbig,  um  auS  biefem  bunten  Semifch  eine  neue  IReligion  h<tbortteten  gu 

laffen,  biefen  neuen  Sebanfen  brachte  baS  ©oangelium,  baS  Foftbarfte  Sefchcnl 

beS  CftenS  an  ben  ffiJeften.  ®er  SBeg  mar  ihm  gebahnt,  wenn  eS  auch  etft 

nach  langem  IHingen  triumphitfn  fonnte. 

!Das  gweite  SBerf,  welches  wir  ht<tt  gu  erwähnen  haben,  beruht  glei^« 

faßS  auf  tüchtigen  Stubien  unb  oerfolgt  ähnliche  ßtueefe  wie  baS  eben  be> 

fprochene,  nur  bag  bie  !X)arftellung  eine  ausführlichere  ift  unb  auf  bie  93er« 

gleichung  ein  grogeS  Sewicht  gelegt  wirb.  93is  feht  ift  nur  ber  erfte  IBanb 

erfchienen,  ber  als  eine  wünfehenswerthe  ©rgängung  beS  liele’fchcn  ©ompen« 

biumS  gelten  fann,  weil  hi«t  gerabe  ben  Religionen  bet  culturlofen  95ölfet, 

namentlich  SlmerifaS,  befonbete  aufmerffamfeit  gugemenbet  wirb,  währenb  fie 

licle  in  bet  ©inleitung  nur  feht  futg  befprochen  hat.  «uch  ber  93etfaffet 

biefeS  SBerfeS  äugert  fich  nicht  über  bie  ©ntftehung  ber  Religion,  befennt  fich 

aber  glcichfaUs  gu  bet  «nficht,  bag  bet  cultutlofe  Rfenfch  ÄßeS,  waS  et  fieht, 

fich  als  befeelt  benfe.  jEh'bt*  unb  anbere  Segenftänbe  erregen  feine  Äuf» 

Digitized  by  Coogle 



ß08  neuepen  gorfcbungeit  übet  WeligionSwipenfdiaft. 

merffamfeit,  loeil  fic  Siacii^aftcn  jftgen,  bie  i^m  eben  fo  fuvi^tbat  «ne 

unetflätUd^  finb,  beim  bet  menfc^liibe  (Seift  in  biefem  tft  oon  jebet 

»iffenf(^aftli(^en  (£ttenntni§  fe^t  »eit  entfernt,  itiaturgefete  finb  für  i^  no4 

nic^t  ba,  im  ©egent^eit  eine  große  fDJaffe  oon  (Sinjelroefen,  oon  »eieben  ein 

jebe«  mit  eigenem  ©Ulen  begabt  ift.  ®a  erfebeint  fKicbtä  in  feinem  »abten 

?itbte,  benn  bie  fRaturerf(beinungen  ftellen  ficb  bat  als  bie  Äeußetungen  »on 

l'eibcnftbaften  »obltbätiget  ober  fcbäblicbet,  jebenfall«  aber  befeeltet,  »iUenä' 

ftäftiget  ©efen.  Dieben  bet  (Srflätung  bet  Diatut  befebäftigt  ben  culturlofen 

üJienfiben  baS  SHätbfel  feine«  eigenen  Dafein«.  Der  Dob  auf  bem  @<bla(bt' 

felbe  ober  burib  ben  Angriff  eine«  »üben  ̂ bi^tie«  febeint  ibm  ertlärlicb  genug, 

unerüärlicb  bleibt  aber  ba«  allmübliibe  ®(b»inben  bet  Jltäfte  unb  julebt  bet 

Dob  bureb  fitanfbeit  ober  @(b»ä(be,  eä  ftbeint  ibm  flat,  baß  habet  bet  (Sin* 

fluß  mä(btiger,  »enn  auch  ni<bt  fiebtbaret  ©efen  tbütig  fein  muß.  Daß  man 

aber  beim  Sterben  ba«  Seben  »etliete,  feßeint  ibm  unbenfbat,  bie  gortfebung 

bet  (£fiftenj  erfolgt  nur  auf  eine  anbere  ©eife.  Utfptünglitb  ift  jebet  IDienfib 

fein  eigener  ̂ rieftet  unb  fummert  ficb  nicht  um  ben  ©lauben  feinet  Dlacb' 

barn.  93ei  bet  ©ntmicfelung  bet  f^milie  unb  fpäter  be«  Stamme«  unb  be« 

SSolte«  erbiüt  bet  ©ott  be«  (Sinjelnen  einen  »eiteren  ©itfung«ftei«  unb  eine 

^tfon,  fei  e«  bet  Sönig  ober  ein  Änberet,  »ttb  bet  Dolmetfcbet  biefe« 

nationalen  ©otte«.  Die«  ift  ungefähr  bie  Db^one,  »eiche  unfet  3$etfaffet  im 

erften  Sapitel  borträgt  unb  ju  »eichet  bie  folgenbeii  bie  Belege  geben  feilen. 

Die  näcbften  (Sabitel  (2—9)  befebäftigen  ficb  mit  ben  ©egenftönben,  in  »eU 

eben  jumeift  bie  ©eifter  oerfötbert  gebaebt  »erben,  »ie  Steine,  ̂ flanjen, 

2:bicTb  U-  f-  m.,  überall  »erben  reichliche  IBeifpiele  au«  allen  Dbetlen  bet 

©eit  gegeben.  S3om  }»blften  @af)itel  an  erfolgt  nun  bie  IBefebtetbung  bon 

CHnjelteligionen,  »ie  bie  bet  fiaffern,  (Ebinefen,  befonber«  aber  bie  tbeologifcben 

Sbfteme  bet  neuen  ©eit  bot  bet  fpanifeben  (Stobetung;  e«  »itb  babei  bet 

DIacb»ei«  oetfuebt,  baß  auch  in  ̂ metifa  bet  3lnimi«mu«  unb  f?ol9tbet«mu« 

biefelben  ©anbelungen  erfahren  hübe  »ie  in  DIfien  unb  (Suropa.  (Sin  jmeitet 

©onb  »itb  bie  fReligionen  bet  Cölfet  befpteeben,  »eiche  einen  bebeutenben 

(Sinfluß  auf  unfete  eigene  ©Übung  gehabt  b«^(n. 

©liefen  »it  jum  Schluffe  nochmal«  auf  bie  ©etfe  jutücf,  beten  SnfebaU' 

ungen  »it  befptoeben  bo^n>  fo  >oitb  e«  un«  gang  natfirli^  bflnfen  rnüffa, 

baß  bei  bet  ©erfebiebenbeit  bet  ©runbanfebauung  ba«  Uttbeil  übet  bie  eni' 

{einen  Dteligionen  febt  oetfebieben  au«fäUt,  boeb  »ill  e«  uu«  febeinen,  al« 

hätten  ficb  beibe  Diiebtungen  in  lebtet  3^it  merllicb  genähert  unb  e«  fei  ein 

%u«gleicb  in  bet  3ul»nft  nicht  unbenfbat.  ©enn  »it  finben,  baß  jebt  bie 

meiften  ̂ orfeber  e«  ablebnen,  ficb  batüber  ju  äußern,  »a«  fReligion  in  ibt« 

erften  Dlnfängen  fei,  fo  fann  un«  ba«  nicht  beftemben,  benn  auch  bet  Sprach' 

fotfeber  enthält  ficb  mehr  unb  mehr  jebe«  Uttbeil«  über  ben  Urfpmng  bet 
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iSptai^e.  liRelujionä«3tffenf(^aft  unb  ©prat^wiffcnfe^aft  ^abcn  baiu  benfelOen 

@runb :   bie  Srfenntnife,  baß  fie  ̂iftorifc^e  SBiffenfc^aften  fitib,  baß  leiten  ba^er 

nur  fo  weit  ein  bcfiimmteä  Urt^eit  ats  i^rc  JDucltcn  reichen;  ma« 

jenfcit'3  biefet  äDueücn  licat,  bleibt  bloße  Sermut^ung.  ®a  nun  nirgenbä  bie 

fprat^li(^cn  ober  teligion3gef4i(^tlic^en  Utfunben  bis  ju  ben  Anfängen  non 

©praeße  unb  IReligion  jutücfgeßcn,  fo  müffen  biefe  SßJiffcnfc^aften  bie  'öeant* 

wortung  ber  2f'^agc  nac^  bem  Urfprunge  ber  Sprache  unb  IReligion  ber 

'Pfpc^ologie  ober  irgenb  einem  onbetn  ffiiffenfetiaft  fibcrlaffen,  ber 
beffer  baju  geeignet  ift.  ®3  bleibt  bann  noeß  bie  wichtige  grage  über  bie 

Stellung  beä  ?lnimismuä  ober  2fetifc^i3mu§  ber  9taturoölfer,  ob  wir  benfet» 

ben  al§  einen  urfprünglic^en  3ui*tinb  anerfennen  ober  als  ein  ̂crobfinfen 

»on  einem  früheren  ooUtommeneren  auffaffen  wollen.  Die  ßntf^cibung  biefet 

grage  wirb  wefentlic^  oon  ben  fRefultaten  abßfingen,  ju  wcl(^en  man  über 

bie  Änfänge  ber  IRcligionen  ber  Sulturoolfer  gelangt.  X^iefe  f^orfeßung  muß 

e^ne  oorgefaßte  UKeinung  für  ober  gegen  eine  ber  beiben  fHic^tungen,  bloS  im 

3;ntereffe  ber  SSSaßr^eit,  betrieben  werben,  ©efe^ie^t  biefeS,  fo  läßt  fi(^  bei 

ber  gegenwärtigen  regen  I^ätigtcit  auf  rcligionSgefcbit^tlic^em  ®ebiete  oorauS* 

fc^en,  baß  wir  in  nic^t  ju  langet  3f*t  i“  itnfi(^ten  fortf(^retten 

werben.  g.  Spiegel. 

3türfi  '^ismarefe  afe  /üanbefsminiller. 
®ct  prcußifc^e  Ifanbtag,  welcher  nun  binnen  oietge^n  lagen  eröffnet 

werben  foü,  finbet  eine  25eränbcrung  ouf  ber  SDiinifterbanf  oolljogen,  an  bie 

bei  bem  S^luffc  ber  g'fütiia^rsfcffion  niemanb  benfen  tonnte  —   ja  bie  nur 
bie  I^atfatße  felbft  ßat  benfbat  ma^en  tonnen.  35aä  butep  ben  ?lbgang  bes 

StaatsfccretärS  ̂ ofmann  mit  crlcbigte  preußifeße  iDtinifterium  für  |)onbel 

unb  ©ewetbe  ßat  fiep  gürft  ®iSmarcf  felbft  übertragen  laffen.  Ällerbings 

panbclt  cS  fi^  nur  noep  um  eine  fepwaepe,  mit  mir  oicr  oortragenben  fRätpen 

befepte  'übtpeilung  beä  epcmaligen  .^anbelSminiftcriumä,  beffen  ̂ auptbeftanb 
unter  bem  9iamen  eines  SRefforts  bet  öffentliepen  Slrbeiten  bem  äRinifter 

iDtapbacp  oerblieben  ift.  ®ie  (Sefepäfte  jener  Äbtpeilung  umfaffen  nur  bie 

oereiitjelien  33ruepftüefe  oon  guncl^nen,  welipe  auf  bem  ©ebiete  bet  ̂ anbelS* 
unb  ©ewerbepolitit  ben  iHegierungen  bet  Einjelftaaten  ocrblieben  finb,  unb 

barum  erfepien  eS  eot  gwei  bie  rieptigfte  unb  frueptbarfte  Söfung, 

biefcS  pteußifepe  iReffort  bemfenigen  SDtinifter  ju  übertragen,  welcpem  in  bet 
iReiepSoetwaltung  naep  bet  Äuftpeilung  beS  9tciepStanjlcramteS  unb  jumal 

naep  ilbtrennung  eines  felbftanbigcn  JinaniteffortS  im  ffiefentlitpen  amp  nur 
ber  entfpreepenbe  ©eftpäftstreis  oerblieben  war.  6in  burepgreifenbereS  SDtittel, 

bie  iReibungen  jwiftpen  ber  IReiipSoerwaltung  unb  bem  preußifepen  „SReffort- 

particularismus"  ju  pcben,  tonnte  niept  erbaipt  werben  unb  wenn  biefe  Ser» 
binbung  jept  naip  taum  fünfoiertel  SeftanbeS  wieber  gelöft  ift, 

fo  tann  naep  jener  Seite  waprlicp  tein  ©runb  bafür  gefuipt  werben. 

SDtan  tann  fagen,  bie  l'öfung  fei  nur  eine  formelle,  ba  ja  baS  betreffenbe 
:^in  neuen  ^^ei4.  II.  «7 
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9i(i(i^äre[fo;t  auc^  ber  ̂ ö^eren  l'eitung  unb  i23eTantivoTtIi^feit  be^  9iei<^$' 

fanjletä  unterftellt  ift  —   aber  enget  ift  fie  bo(^i  auc^  nicht  genjotben.  äu(| 

bie  Ih^tfache,  ba§  gürft  Siämarcf  für  geraiffe  älialregeln  bet  |)anbelä«  une 
©eroetbcpolitif  mit  perfönlichet  ̂ nitiatioe  eintteten  roiU,  »etmag  baä  formeltt 

Ättangeraent  nicht  ju  etflärcn.  ^Seine  ̂ [nitiatioc  in  bet  3otIpcjlitif  ift  äugen« 

fcheinlich  nicht  babutch  behinbert  motben,  bafe  ihm  bie  einfchtagenben  pteuli« 

fchen  Steffottö  nicht  unmittelbar  unterftellt  waten,  unb  öoUenbiS  fönnte  man 

fidh  eine  Sehinberung  nicht  oorftellen,  wenn  ber  pteufeifche  Meffottminiftet 

jugleich  alä  DicichSftaatsfectetär  bem  iReicheftangler  formell  untergeorimet  cft. 

Unter  allen  (SrHärungen  einer  IDtapregel,  bie  auf  ben  erften  ölicf  nur  be» 
ftemblich  fein  fonnte,  h^lt  nur  bie  eine  Stich:  ba§  j^ürft  Söibmarcf  leine 

^erfönlichfeit  gefunben  hat,  bie  geeignet  unb  geneigt  war,  für  bie  focia^oliti« 

fchen  'ßrofecte,  mit  welchen  et  gegenwärtig  mit  ganger  Seele  befebäftigt  ifi, 

bie  nächfte  'ilerantwortlichfeit  ju  übernehmen.  ®er  neuernannte  Staatäfeaetir 
im  iReidhSamte  beä  oan  53ötticher,  bet  fich  für  bie 

beä  Üieichätangterä  alö  ein  fehr  brauchbares  Organ  bewährt  hat,  hiflt  fich 

felbft,  nach  bet  glaubhaftcften  IDlittheilung ,   nicht  für  Tnh«  aut 

bem  neuen  f^lbe,  für  welkes  er  beftimmt  würbe;  unb  wenn  er  auch  für  b« 
geplanten  Sllagregeln,  bie  innerhalb  ber  DieichSoerwaltung  gu  feinem  dieffort 

gehören,  bie  perfönliche  SJerantwortlichfeit  nicht  wirb  ablehnen  fönnen,  fo  foll 

ihm  biefelbe  bodh  wcfentlich  babutch  erleichtert  werben,  bag  gürft  öiSmarif 

als  pteugifchet  ̂ anbclSminifter  bie  ©ntwürfe  oorbereiten  lägt  unb  für  bie» 
fclben  eintteten  wirb,  (^lücflich  aber  wirb  man  auch  nach  biefer  ̂ rflärung 

baä  formelle  Ärrangemcnt  nicht  nennen  fönnen  —   oot  allem  fchon  barum 

nicht,  weil  gürft  löismatcf  im  (iJewanbe  beä  ̂ anbelSminifterS  feinen  politifchen 

Regnern  im  ptcugifchen  Äbgeorbnetenhaufe  eine  neue  Angriffs panfe  batbietet, 

welche  biefe  auSgubeuten  gewig  nicht  unterlaffen  werben,  unb  bie  hieraus  ent« 
fpringenben  IReibungen  bie  ohnehin  nicht  eben  flare  unb  fonnige  Situation  nicht 

befeitigen  helfen  bürften.  Äber  auch  barum  nicht  glücflich,  weil  ben  üDlagregeln 

einfchneibenbftet  Ärt,  bie  wir  noch  im  eingelnen  berühren  werben,  ootab  bie  (Äe« 

währ  einer  für  bie  üuSführung  gulänglichen  technifchen  ̂ raft  abgeht.  OaS 

benten,  bag  f^ürft  ®iSmarcf  als  IHcffortminifter  eines  ihm  bis  bahin  fremben 

technifchen  ©efehäftSgweigeS  auftrete,  ift  oon  offieiöfer  Seite  fehr  ungnäbig  auf» 
genommen  unb  mit  ben  Stimmen  auf  eine  Üinic  geftcllt  worben,  welche  1862  bie 

iöefähigung  bcs  ̂ errn  oon  iüiSmard»Schönhaufen  gnm  leitenben  Staatsmanne 

unb  gum  Üeiter  bet  auswärtigen  'ißolitit  in  Jragc  fteüten.  ®er  Unterfebirt 
ift  aber  bo^  hanbgreif lieh ;   gum  leitenben  StaatSmanne  wirb  eine  befenbere 

te^nifche  Befähigung  nicht  erforbert,  unb  bie  auswärtige  'ßolitif  mar  feit  elf 
Ij^ahren  in  hfroortagenben  Stellungen  baS  gflö  brs  neuen  Slinifters  gemefen; 

bie  bon  1862  haben  fich  alfo  nur  auf  bie  politifche  Befähigung  be» 

giehen  fönnen.  BMll  man  für  ben  heutigen  ̂ 11  eine  gutreffenbe  parallele 

haben,  fo  erinnere  man  fich  nur,  mit  welchem  fWachbruefe  jürft  BiSmaref 

nach  bem  Äbgange  OelbrücTS  eS  für  unmöglich  erflärt  hat,  bie  nach  ber  Ber» 

faffung  ihm  bamalS  formell  obliegenbe  tc^nifche  Berantwortlichfeit  für  bie 

IReichsfinangoerwaltung  gu  tragen.  Unb  nachbem  nun  baS  Stelloertretungs» 

gefeh  eigens  bagu  erlaffen  ift,  um  ihm  h'rr  unb  anbermärts  bie  tcchnifche 

Berantwortlichfeit  abgunehmeii,  lägt  er  fich  biefelbe  gang  eigens  auf  einem 

2felbe  übertragen,  welches  ihm  feinenfalls  oertrauter  ift  als  bie  g’inangtechniL 

3n  ber  öpentlichen  DiScuffion  ift  leiber  bis  je^  biefe  anfehnnenb 

formelle,  in  ber  Ihat  aber  bie  gange  Bürgfehaft  materieller  3®f<)Cm^i^ 
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bet  ategierungSmagregcln  in  fid^  fc^lic^enbe  groge  ganj  an  bie  Parteiung 
für  ober  gegen  bie  conctetcn  ̂ rojectc  aufgegangen ,   bie  Si^matdC  in 

feinem  neuen  IHeffort  betreibt.  Unb  icaä  no<^  f(blimmet,  biefe  '^arteiung 
bu'bt  febt  nat)c  in  ben  ©egenfaf}  bet  Jreibanbelä»  unb  @(bubjolIpartci  auf» 

iugepen,  obroobt  äerabc  für  baö  roicbtigfte  bicfet  ‘^rojccte,  bie  arbeiteroer» 
fubetung,  J’^eibänblet  unb  ®(bubiößncr,  foroeit  fie  ju  bem  ©ocialiftcngefef} 

jufammen  gcwirft  b^ben,  gleii  febt  mit  ibret  ®bw  unb  ihrem  3;ntereffe  ge» 
bunfien  finb.  Unmöglitb  tann  über  bie  Üiotbmenbigfeit  unb  üDringlicbfeit  ein 

«streit  fein,  baä  cot  jirei  .J^abren  oerpfänbete  lülort  einjulöfen,  ba§  bie 
llnterbrücfung  bcr  focialbemcfratifcben  Ägitation  nur  baä  fiff*  ma(|en 

foUe  ju  pofitioen  fHeformen,  um  bie  Ärbeitcr  burcb  matericüe  Sßerbeffetung 

iprct  üage  bauernb  oor  ben  ißerlodungen  jener  Jtgitation  ju  beroabren. 
3iut  barauf  fann  eä  anfommen,  bag  gu  btefcm  ebenfo  b^fien  unb  eblen,  alä 

für  ben  gefcUfcbaftlicbcn  {^rieben  unerläfelitben  3^1«  uu(b  bet  j»e(fmä§igfte, 
bet  am  ficperften  unb  fürgeften  babinfübrcnbe  SBeg  eingefc^Iagen  werbe.  Stiebt 
ba3  fficitausfebenbe  eine«  planes  foll  unä  ctfcbrccfen,  beim  eä  bunbelt  fitb 

um  ein  ‘^Jtoblem,  welrffc«  nur  auf  ber  breiteften  ©runblage  gelöft  werben 
fann  —   aber  um  fo  notbiger  ift  eS  bann  autp,  ba§  ber  teebniftpe  Äufbau 
fo  Dorfiebtig  unb  befonnen  sepritt  für  sepritt  erwogen,  baß  jeber  Üiräger 

fo  ängftlicp  auf  feine  !Iragfäbigfoit  geprüft  werbe,  um  naep  menfeplicpem 

Stemente  oor  bcr  @cfapr  fiepet  gu  fein,  ba§  niept  ber  jäpe  (Sinfturg  be8 
(4>ebäubc§  bie  laufenbe,  benen  eä  eine  bepagliepe  ffiopnung  gewäpten  foOte, 

unter  feinen  Stümmern  begrabe.  So  fepr  aber  bie  (Snergie,  mit  welcpet 

S^ürft  iöiämatcf  auep  biefe  Äufgabe  angefafet  puf»  bie  JöewunDetung  feinet 
ftaatsmännifepen  (^nfiept  unb  älMUcnäfraft  fteigern  mug,  fo  unbiUig  würbe  eä 

fein,  ibm  fei  eä  in  gebanfenlofem  ißertrauen,  fei  es  in  peffimiftifepet  93e» 
guemliepfeit ,   eine  Verantwortung  aufwälgen  gu  laffen,  bie  et  unmögtiip 
tragen  fann.  ̂ at  er  ben  guoctlöffigcn  SJtitatbcitcr  niept  gefunben,  auf  beffen 

Scpultern  er  unb  wir  bie  l'aft  abwälgen  fönnten,  fo  tput  eä  um  fo  mepr 
SJotp,  bafe  ein  jeber  natp  feinem  SDtafee  oon  V.Mffen  unb  Crfaprung  freiwillig 
unb  woplwollenb  feinen  Veitrag  gu  ber  großen  Ärbcit  gebe,  ftatt  fup  burep 
eine  lebigliep  gerftörenbe  Rritif  gu  entlaften.  x. 

Rendite  aus  bem  '^eiefi  uni»  i»em  'gtw^fanbe. 
Iiuc  IPetUn.  Von  ber  Sunftauäftellung.  —   ®ir  paben  in  ben 

lepten  Stummem  biefer  Slätter  bereits  bie  in  erfter  Cinie  peroorragenben 

Vortraitiften  bcr  bicSmaligen  iftuSfteUung  befproepen;  wir  fönnen  benfelben 

noeb  eine  gange  Sicipe  fepr  oorgügtieper  iieiftungen  anfcpließen.  :^m  V^ttrait 

paben  unfere  beutfepen  Sünftler  —   unb  biefe  fommen  faft  lebigliip  pier  in 

VetraePt  —   in  ben  lepten  15—20  ̂ upren  namentlicp  oon  ben  gtangofen, 
was  bie  Xe^nif  anfangt,  auperorbentfitp  gelernt,  ebenfo  oon  ben  alten 

Spaniern  unb  i^talienetn,  befonberS  ben  Venetianern.  @erabe  biejenigen 
großen  Vortraitmaler,  weldpe  in  leptetet  ̂ infupt  obenan  ftepen,  unb  opne 
ipre  moberne  Sfuffaffung  babei  eingubüßen,  gewiffermaßen  alte  Vilber  beS 
feepgepnten  unb  fiebgepnten  ̂ iüpTpunbertS,  namentliip  bem  Solorit  naip  faft 
reprobuciren  wie  ?enba(p,  feplen  jebotp  unferem  biesjäprigen  Salon  gänglicp. 

«talbert  VegaS  unb  fein  Vruber  CScar  finb  in  ipren  VottraitS  gang  bie» 
felben  geblieben.  S)ie  licbenSwürbige  natürlicpe  Äuffaffung  ber  menfcplicpen 

(Srfipeinung  uiib  eine  auSgcbilbete  2ecpnif  geitpnen  fie  aus.  ®er  l'cptgenannte 

t^ooglc 
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außetbem  ein  feßr  anfprecßenbeS  SBilb  „Stetten  am  Srunnen"  mit 
woßlgetroffencm  betümmert'meßmütßigcn  @erti^t8auäbrutfe  gemait.  Sicx< 
mann,  ein  toutinirter,  auf  bie  feinften  überraft^cnben  garbcncffecte  ausge^nter 
fiünftler,  ̂ lat  ni(^t  weniger  als  oict  ©cmälbe  auägeflcllt,  baruntct  eins,  ba3 
er  Sftßct  nennt,  oßne  baß  c3  bur^  biefcn  alttcftamentli(^en  litel  aüju  febt 

aus  bcm  9labmcn  bcS  '^3ortraits  berauSfiele,  eine  Dame  »on  cigentbüraliiS 
femitifcßcm  I^puS  mit  etwas  na(b  oben  gefcßli^ten  Äugen,  baS  Äntlife  ener« 
gifdbc  Sraft  unb  ftlugbeit  meßr  nls  ocrfübrcrifdje  flJcijc  jeigcub,  eingebüUt 
in  ein  langes  morgeiilanbifibeS  @ewanb  mit  bunten  lupfen,  beffen  coloriftifibe 

Seßanblung  oon  großer  SBirfung  ift,  foiift  faft  ot)ne  (gtbmucf.  Änmutbenber 
erfeßeint  uns  »on  bemfelben  ftünftler  ein  reijenber,  in  jatbe  unb  3fi<bnung 

ganj  ooUenbeter  SD?äbtbenfopf.  (Sine  tücßtige  l'eiftung  ift  baS  ̂ ortrait  bes 
®i^ter8  iötatbooget  oon  Ä.  Gefat,  namentlich  gelungen  in  bet  feinen  Gbara!« 
teriftif  beS  DargefteUten.  58on  überieugenber  äöabrbeit  bet  Äuffaffung  unb 
einer  meifterhaften  lechnif  finb  bie  brei  ißortraitS,  bie  ber  J)üffclborfer 

^tofeffor  §).  Gtola  auSgeftellt  hot-  Der  SBerlinet  ajfeifter  @raef,  einer 
unferet  »orjüglichften  ̂ ortraitiften  unb  »ielleicht  bet  SJornehmfte  oon  allen 
in  bet  Ärt  feinet  Äuffaffung  unb  Darftellung  bet  ̂ etfönlichfcit,  ift  auch 

bieSmal  burch  meßtete  SBetfe  feht  gut  »ettteten.  @taf  §attach  hot  ben 

Gfminiftet  greihettn  oon  aJatnbület  obeontetfeit,  ein  Söilb  fo  ooUer  2eben 
unb  Seift,  baß  eS  aus  bem  fRahmen  hetauSjutteten  unb  ju  uns  fprechen 
wollen  febeint.  GS  erinnett  an  ?ebenbigfeit  an  bie  ootjähtige  IDleiftetleiftung 

©thtabet’S,  baS  ̂ orttait  beS  ObetbütgetmeiftetS  Sßecfet  oon  Götn.  3n 

biefem  „«Salon“  hot  bet  lehtgenannte  ftünftlet  baS  93ilb  eines  teichen  §anbelö« 
hettn  auSgeftellt,  baS  faft  biefelben  itotjüge  in  bemfelben  Stabe  befift,  wie 

jenes  ootjähtige  burch  bie  Sictabilität  beS  '^Jotttaitirten  p   weiterem  Öiuhnte 
gelangte.  Gin  IRealift  unb  Golotift  burch  unb  burch  ift  iJlathanael  Siebet, 

beffen  etwas  ftarfe,  fchwatjhaarige  jübifche  Dame  ein  ISilb  oon  großer 

Slatutwahtheit,  l'euchtfraft  unb  technifchcr  gettigfeit  genannt  ju  werben  ocr< 

bient,  wäßtenb  ihm  höhe«  geift'ge  ißebeutung  abgeht.  Unter  ben  ’ilortrait» 
maierinnen,  bie  iiemtich  jahlreich  oertreten  finb,  mag  hier  nur  Äbele  Dobias 

als  eine  tüchtige,  energifch  unb  geiftooll  auffaffenbe  unb  malenbe  fiünftlerin 
genannt  werben,  IBorjüge,  bie  man  bei  üJfalcrinnen  feiten  finbet,  bie  aber 
ihr  Portrait  bcS  ̂ tofeffor  Döpler  in  ooUem  SDfaaße  oereinigt.  SBcgmami, 

SBiber,  U.  '^ohle,  g.  ̂aulfen,  Rummel  unb  §epbec(  finb  fämmtlicb  burch 
gute,  weit  über  bie  ÜRittelinäßigfeit  fich  erßebenbe  '^Sortraitgemälbe  oertreten. 
Der  Grftgenaunte,  in  ̂ aris  lebenb,  hot  nidht  bloS  eine  ho^c  g-ertigfeit  int 
aiialen,  fonbetn  auch  eine  gähigfeit  in  bet  IRüancirung  bcS  ÄuSbtuefeS,  in 

ber  Darftellung  beS  3l>'bißtbuellen  erlangt,  welche  fi^  außer  im  '^ertrait 
ouch  in  bcm  ®ilbe,  baS  er  „9lachtftücf"  benannt  hot,  in  aller  aJ?eiftcrfchaü 
offenbart.  Gr  jeigt  uns  in  bcm  leitgenanntcn  SEßerfe  eine  junge  Dame,  bie 

frietenb,  ein  S3ilb  beS  UngtücfcS,  offenbar  oon  jeber  §ilfc  ocrlaffen  unb  »or 
bem  lebten  Sdhtitt,  bcm  sBetteln,  jurücfbebenb,  burch  bie  nächtlichen  Straßen 

ber  ̂ auptftabt  wanbclt,  ein  »on  jebem  hoh^'n  '^othoS  unb  allen  ftcinlichcn 
ÜJlittcln  empfinbfamer  IRührfeligteit  fich  fern  holtenbcs  ergreifenbeS  ©emalbe. 

GS  mag  bies  ben  Uebergang  jut  ®efprechung  einiger  Senrcbilber  madben, 
bie  wir  aus  ber  fehr  großen  Wenge  bebeutenber  unb  mittelmäßiger  Seiftungen 

in  biefem  gachc  hier  hcrouSgreifen.  Dcfrcgger’S  „SicbeSbrief"  fteht  hier 
Wühl  obenan,  gwei  lebensgroße  Dprolerinnen  oon  einer  grifebe  uiib  iRaiw* 

tat  ber  gröhli^fcit  unb  Suft  im  SefichtSauSbrucfc  finb  bamit  bcfchäftigt,  einen 
SiebeSbrtef  ju  lefen,  ber  eben  oom  Schale  ber  einen  Dirne  cingetroffen  ip. 
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<So  einfach  bteS  SDlotio  on  ftd^  ift,  fo  Ioftli(^  ift  eS  in  jeber  33eite^ung  butd^» 

geführt,  fein  'DJebeneinbruef  fomntt  auf,  jebermann  »erfleht  fofort,  waä  ber 
künftler  b'fr  in  nüfi  beä  erften  ©ntrourfe«  auf  bie  Üeinroanb  gebraut 

^at,  unb  tüirb  burc^  ni^tä  Don  bem  tollen  (Seuuffe  bet  einfach  flaten  @mpfin» 

bung  abgelenfl,  bie  bie  ̂ erfüllen  toll  befeelt.  ftött  bei  biefet  tteffli^en 

(Sompofition  felbft  bie  i.'cben§grö6e  ber  beiben  Figuren  ni(^t,  ebenfo  roenig 

wie  in  bem  f(6ou  erwähnten  ©ufforo’fcben  ®ilbe  beä  alten  ffi^epaoteä,  ob* 

glei(^  beibe  „nur"  ©enrebilber  finb.  fommt  eben  batauf  an,  wie  fol(^e 
iCinge  malerifcb  oorgetragen  toetbeii.  Gin  jtoeiteä  ®ilb  oon  ®efregget  „©olj* 

fuec^te  in  ber  Sennl)ütte"  fte^t  an  naturfrif(^er  Gmpfiubung  unb  oollenbeter 
Äusfü^tung  bem  erften  ni(f)t  ua(b.  21'eniger  glücflitb  ift  bieSmal  ÜJJeifter 

finauä  mit  feinen  ©emälbc  „ein  unreillfommenct  Sunbe".  SEBir  fe^en  eine 
ÄleiMerbube,  aus  ber  foeben  ein  ̂ unb  im  tollen  Saufe  mit  einem  guten 

Siffen  ̂ leifi^  im  ÜDfaule  baS  Söeite  fuc^t.  ®ie  biefe  fte^t  im 

gellen  3orne  an  ber  I^üre  bem  Diäuber  nadjflmbenb ,   ben  ber  Se^tjunge  ju 

oerfolgen  fitb  bemüht.  1)aö  33ilb  ift  im  lone  nitpt  fe^r  gelungen,  unb  bü 

Straft  ber  fiomif,  bie  in  ber  Situation  liegt,  ift  nicht  in  paefenbet  ©eife  jum' 
ÄuSbruefe  gelangt.  ü)fan  würbe  baä  ®ilb^en  oiclleicbt  recht  wenig  beachten, 

wenn  fein  äutor  ftatt  StnauS  ein  wenig  befannter  'JDfalet  wäre.  Stet  X)üffel* 
borfer  IBofelmann  ftellt  bie  festen  Äugenblicfe  eines  SÜSahlfampfeä  bar.  33ot 

bem  ffiahllofale  ftehen  bie  hamnben  ©ruppen  bet  oetfehiebenen  Parteien, 

bie  um  ben  Sieg  gerungen  hoben  unb  baä  IHefultat  beS  Stampfe«  aläbalb 

oetnehmen  werben.  Gine  hoatfeharfe  treffliche  Ghorafteriftif  bet  ben  oet* 
fchiebenften  Schichten  beä  35olfe«  angchörenben  ©eftalten  jeichnct  bie«  SSilb  in 

hohem  Üffafee  au«.  3“  ben  hbt^nnrrageubften  Seiftungeu  gehört  aber  tot 

allen  SSerner’«  ©emälbe  ,,au«  ber  üDreäbener  ©aletie".  Sein  iRuhm 
hat  fiih  fchnell  oerbreitet,  unb  in  bet  ißegel  ift  ba«  tlcine  fiunftwerf  oon 

einer  fo  ftarfen  Gorona  oon  3ufchauern  umftanben,  bah  man  IDfühe  ho^  öiä 

jum  wirtlichen  ©enuffc  beffelben  torpbringen.  Gä  ftellt  einen  Saal  bet 

üDreSbenet  ©alerie  bar  unb  fchilbert  bie  SBefucher  beffelben,  ba«  „Sonntag«* 

publifum"  eine«  üJfufeums,  Seute  aller  Stänbe,  'JDfönner,  grauen  unb  Sinber, 
Ginheimifche  unb  teifenbe  fifrembe,  welche  fich  mit  ber  IBefi^tigung  unb 
53eurtheilung  theilweife  bet  IDfcifterwerfe  berühmter  iHfaler,  theilweife  ihrer 

felbft  hingfbVn.  ̂ iet  ift  jebe  eingelne  ©tuppe  ein  tollenbete« 

Stunftwerf  fomif^et  Gharafteriftif  unb  oorgügliihet  Detailmaletei.  Glicht 

minber  funftooll  finb  bie  Silber  ber  alten  älfeifter  au  ben  IBJänben  be« 

Saale«  in  ber  ihnen  eigenen  Sortrag«weife,  obwohl  natürlich  nur  ffijjenhaft 

unb  jum  Ihc'l  oon  ber  Seite  gefehen,  oon  ffiernet  charafteriftifch  iur  Gr* 

fcheinung  gebracht.  X'aä  ©anje  ift  in  feber  ©ejiehung  ein  GabinetSftüd 

erften  Spange«.  SEilh-  ©enh’  crientalifche  Schilberungen  finb  löngft  al« 

eine  Specialität  rühmlichft  befannt.  ®ie«mal  hol  ber  föleifter  „eine  ft'oran* 
oorlefung  in  ber  ©rotte  beä  ̂ eremia«  ju  ̂ciufalem"  gemalt,  beten  malerifcher 
fHeij  JU  bem  ̂ einften  unb  Seften  gehört,  ba«  bet  Salon  in  biefer  fHichtung  bietet. 

Setninger,  ber  fich  mehr  ber  rein  lanbfchaftlichen  Schilberung  be«  Criente«, 

befonbetä  bet  Dlorbtüfte  Äfrifa«,  juneigt,  ift  auch  bieämal  feinem  Stofffreife 

treu  geblieben.  Gr  jeigt  un«  im  hfii^n  hellen  Sonnenlichte  ba«  tiefblaue 

iDfeer,  bie  filippen  be«  Ufer«  unb  ben  HSüftenfanb,  gum  Ih«!  lo'i  @toffoge 

oon  Äameelen,  ffaraoanen  jc.  finut  Gefwaü,  S.  ©ütetbocT,  G.  §alla(ä,  Ghel* 

minäli,  Sonbermann,  Äug.  .fpolmberg  (beffen  Senebictinermönch,  antife  iDfün* 

jen  betrachtenb,  eine  befonber«  fein  empfunbene  unb  im  Jlleinen  wie  im  ©rohen 

gewiffenhaft  unb  e^t  burchgeführte,  anmuthenbe  Schilberung  ift),  ®.  Koch 

■Ic 
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(j^alfd^cr  Start),  Siefel,  8uloi8,  ÜJJeiper  oon  Sternen,  Sttöoroäfi,  Strupä, 
äjünnenberg,  Üftbaufci  jeitbnen  fit^  fämnitti(^  burc^  ©emätbe  auä,  »eltbe  bie 
mefir  ober  njentgct  befannten  Sorgüge  btefcr  ÜKeifter  aufgutoeifen  ^aben. 

®.  ©(bauet  geigt  unö  in  einet  äufeerft  lebenbigen  unb  treffenben  S6ilberung 

bet  Sccnctie  wie  bet  '^Jerfönlitbfeiten  bie  Scgegnung  Icll’ä  mit  bem  ?anty 
oogt  ©egtet  auf  engem,  fteitem  JetSpfabe,  wo  ben  leiteten  S(b»inbel  unb 
Scbrecf  ergreift,  als  et  ben  bewaffneten  :Jf;ägersmann  in  biefet  einfamen 

©egenb  erblicft.  ßirbetg'S  „Sorgenootle  ©tunben",  ein  ßtternpaar,  baS  in 
ätmlicber  Stube  an  bet  SSüicge  beS  ftanfen,  wie  eS  fdieint  boffnungSloS 
ftanfen,  ßinbeS  befümmert  fi|t,  ift  ein  Silb  ton  tief  inniger  ßmpfinbung 

unb  geigt  baS  latent  beS  JtutorS,  baS  fi(b  f(bon  in  bet  toriä^tigen  äuSftel* 
lung  in  einem  agnlic^en  SDlotioe  offenbarte,  abermals  im  beflen  Ci(^te.  y. 

S   i   t   e   r   0   t   u   r. 
Dtfanna  unb  anbere  Srgäfitungen.  Sion  Sopgie  3ung^nS.  2   Sbe. 

3ena,  §erm.  tSoflenobte.  1880.  —   33on  ben  brei  ©rgäglungen,  welche  bie  ©er= 

fafferin  ber  beiben  9tomnne  „fiätge"  unb  „§auS  tScfberg"  gier  teröffentlidbt,  ftnb 
bie  beiben  leiteten  („bie  Serienreife"  unb  „bie  5Hei(i)enba(bS  in  5Rom")  ton  ge= 
ringerem  Söertge;  beibe  bieten  gwar  einen  gang  onfprecgenben  unb  auf  tortreff» 
licgein  etgifcgen  ©runbe  rugenben  ̂ ngolt.  P«  pnb  für  igre  tergältuigmägig 

unbeteutenbe  gäbet  unb  ®erwicfetitng  gu  weit  auSgefponnen.  3n  „Orfanna"  gat  bie 

®erfaffevin  bagegen  ein  fegr  interePanteS  '^Jrobtem  mit  feetenfunbiger  geingeit 

unb  gugtei(g  mit  fräftig  realipiftger  3ei(gnung  bargefiellt;  ̂ 8  Seiben  Drfanna’S 
für  ben  igrer  ?lufopferung  nicgt  mürbigen  ©alten  unb  ben  beinage  nod>  unwür» 
bigeren  ©ogn  gat  etwas  ungemein  fHügrenbeS  unb  botg  ip  eS,  wie  bie  Srgäglerin 

fegr  gefcgicft  angebeutet  gat,  nicgt  gang  unterftgulbet.  Sei  biefer  ©rgägtung  ter= 
bient  audg  bie  gtücflicge  Sßagl  ber  SortragSweife  gertorgegoben  gu  werben;  baS 

abPogenbe,  wetcgeS  in  bet  fo  tortreplicg  unb  fo  naturwagt  gefcgitberten  Ser» 
f(gloPengeit  unb  |>erbigfeit  ber  Säuerin  liegt,  erfägrt  für  ben  fefer  baburtg  eine 
angenegme  iDJitberung,  bog  ber  Sericgt  nicgt  ton  ber  ®icgterin  felber  gegeben, 

fonbem  einer  wogtwollenben  unb  ben  ergägtten  ©rcignipen  nage  pegenben  Se= 

cbacgterin  in  ben  fWunb  gelegt  wirb.  E — e. 

Koti}. 

(9inunkioangigpr  ^tenarsSerfannniunti  ktr  biftnriMen  (tonmifPan  I« 
kcr  (üiitAt.  buper.  (Ifdltemie  Ser  StPenfAaften.  Sericbt  beS  ©ecrctariats. 
aJiüncbcn,  im  October  1880.  ben  lagen  Dom  30.  September  biS  2.  October  bceü 

bie  biporifcbe  Sommiffion  ihre  bicäjdbriflc'^tenarDerfammtung.  Hn  ben  Sipungen  be- tbeitigten  ficb  Don  ben  auSrodrtigen  ättitgtiebern  ber  ̂ rfipl'tnt  ber  t.  f.  Slabemie  bet 

SöiPenfcbaftcn  ju  SBien  unb  ®irector  bes'  gebetmen  fpauS-,  5>of-  nnb  StaaMarcbiDS beimratb  Siittcr  Don  Ämetb,  ber  ®itector  ber  preiifeifcbcn  StaatSarcbiDe  (i^cbeimer  Ober- 
regiermigSratb  Don  Sqbcl  auS  Lettin,  ber  (Sebeime  StegiernngSratb  Saip  auS  Berlin, 

bie  'PtofcPoTcn  S)UmniIer  auS  ̂ alle,  ̂ eget  auS  Qrtangen,  Süattenbacb  auS  Serlin, 
SCBegele  aiiS  SBflrjburg  unb  ffieigfdcfer  auS  ®6ttingen;  oon  ben  einbeimifcben  SWitglie« 
bein  nabmen  ̂ Intbeil  ber  (Keneralticutenant  unb  (äenerolabjutant  Seiner  IDtaiePdt  bet 

SönigS  oon  Spruner,  ber  ®irector  ber  polptecbnitcben  ^»ocblcliule  ̂ rofepot  Don  Stucf' 
bobn,  ber  (Bcbeime  5>au6-  unb  StaatäarcbiDar  'Profepor  IRodinger  nnb  ber  (Sebeimratb 
'ProfePor  oon  ©iefebrecbt,  ber  in  SIbtoefenbeit  beä  SotPanbeS,  Ü^cbeimen  iHegierung«* 
ratbee  uon  ÜHante,  als  fidnbiger  Secretär  ber  SommtfRon,  bie  Sterbanbtungen  leitete. 

9tacb  bem  (äefcbäftsbeticbt  über  baS  oerRoPene  3abr  nnb  ben  im  Saufe  ber  3?er> 
banblungen  gemachten  ültittbcilungen  Rnb  aüe  Jlrbeiten  ber  QommifRon  in  erfrcultcbem 
gortgang  Seit  ber  Dotjdbrigcn  pienarDerfammlnng  Rnb  im  ®nicfe  fertig  geworben: 

1)  ®ic  Cbronifen  ber  ®eutf(6en  Stdbte  Dom  oierjebnten  bi«  tn«  fecbjebnte 

Sabrbunbert.  ®b.  XVI.  —   ®te  Sbroniten  bet  nieberfdebpfeben  Stabte.  Srauo' 
febweig,  jweiter  45anb. 

xJ  Dy 
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2)  «riefe  unb  Sieten  jur  Öcf(^i*tc  be8  fecfijefiiiteit  3atir6uiibevt«  mit  befonbetcr 
«ü(ffi(J)t  auf  «atjemb  fjttrftenbauä.  ̂ meiter  «anb.  —   «eitrafle  jur  Stei^ä' 
gefd)i<t|te  1562.  «earbcitct  oon  Sliii).  oon  Svuffet. 

3)  »efdiiebte  bet  JBiffenfc6aften  in  3>eutf(6lanb.  Steuere  3'it.  8b.  XVIII.  (irfle 
Slbt^ilung.  —   ®efd[|ict)te  ber  2)eutf(6en  Sieebtüwiffenfcbaft  Bon  91.  Stmbina. 
lirfte  Stbtbcilunj). 

4i  ®ie  «ecejfe  unb  onbere  Siete  ber  iö^nfetase  Bon  1256—1430.  «b.  V. 
5)  jotfebungen  jut  ®eutf(ben  ®efcbicbte.  «b.  XX. 
6)  Siagemeine  ®tutf*e  «iogra|3bie.  Vfg.  XLVII— LVI. 

Slnbcre  «Serie  fmb  bereit«  im  ®ru(fe,  fo  baß  fi«  int  l'aufe  be«  nibflen 
inerben  Berbffentlidjt  roetben  Ibnnen.  «Sie  febon  |o  oft  mit  ®aiit  etlaniu  i|l,  enndebii 

allen  Slrbeiten  ber  Commiffion  eine  außerorbentlicbe  götbening  biircb  bie  gro6e  l'iberalitdt 
unb  «treiteiHigleit,  mit  n>ct(ber  biefelben  Bon  ben  «otjldnben  ber  Slrcbine  unb  «tblio- 
tbefen  unterfitt^t  »erben. 

®a8  große  Unternebmen;  „®ef(bi<bte  ber  Siffenfebaften  in  ®ent|cb[anb.  Weuerc 

Seit",  welcbeö  bie  Sommiffton  (o  lange  S^'t  befbdftigt,  »ivb  in  wenigen  3‘ibten  jum 

Slbf(blu|fe  tommen.  «on  ber  öefebiebte  ber  3utiepnibcnj,  bearbeitet'  oom  ®ebeimcn Sujiijratb  Bon  ©tinßing  in  «onn,  tritt  bie  erfte  Slbtbeilung  jeßt  in  bie  Oeffcntlicbleit 
unb  »itb  ibr  bis  1882  bie  j»eite  weniger  umfdnglitbe  Stblbeilung  folgen.  3m  Vaufe  bes 
ndebi^en  S^bieS  Ijofft  man  bie  Wefbifbte  ber  ̂ iftotiograpbic  unb  bie  Wcfcbiditc  ber  iSeo 
togic  publiciren  ju  lönnen,  benen  fid)  bann  unmittelbar  bie  ®efd|i(bte  ber  clafftfcben 

Philologie  anfebließen  wirb,  g-ür  bie  öefdjiebte  ber  ItriegSmiffcnfcbaften  ifl  es  aelungen, 
jeijt  in  iDtajor  3)lap  3dbn8  in  «erlin  einen  in  allen  «ejiebungen  geeigneten  «carbeitcr 
ju  gewinnen,  unb  wirb  bie  «ollenbnng  biefer  Slbtbeilung  bis  jum  gabre  1884  in  SlnS< 
fiibt  gcflellt. 

«on  ber  bureb  «rofeffot  (i.  §egel  berauSgegebenen  Sammlung  ber  Seutfdien  Stabt- 
cbtonilen  ifl  ber  fedijebnte  «anb  erfdiienen,  loelcber  ben  jmeiten  «anb  ber  «raunfdiweiget 
ttbbbuiten  in  ber  «earbeitung  bes  StabtaribioarS  ^dnfelmann  bilbet.  ids  ifl  bamit  bas 
ungebrudte  aHaterial,  »elebes  Veßterer  ju  bearbeiten  übernommen  bst,  no4  nidit  obllig 

erfebSpft;  eine  parapbrafe  beS  Sdiiditfpicts,  «eriebte  über  bie  Stabtfebben  uon  1432  bis 
1493,  ®iarien  über  bi«  «elagerung  oon  1553  finb  einem  britten  «anbe  Borbebalten,  ber 

Überbits  eine  ̂ elmfldbter  fibronit  oon  CKtiig  ösflen  bringen  »itb.  3m  lommenbeit 
3abre  wirb  bie  oom  OtisuSgeber  felbfi  unter  «cibilfe  oon  Dr.  Stob,  «bblmann  unb 

Ur.  Sllbr.  SBagner  bearbeitete  Sbronil  „oon  alten  ®ingen  ju  SDlainj"  auS  ber  «litte  beS 
fünfsebnten  3ab'tb«nbertS  gebrudt  »erben.  SDlit  ber  «earbeitung  ber  Süibedet  Idbronitcn 
ifi  Dr.  Xoppmaiiii  befcbdftigt. 

®ie  arbeiten  für  bie  ®eutfcben  SleicfiStagSaeten  haben  fleb  aiicb  im  oerfloffentn 

3abre  auf  bie  «erioben  Äbnig  iHuptetbt’S  unb  Jtaifcr  oigmunb’S  concentrirt.  gut  ben 

Bienen  «anb,  mit  welcbem  bie  Äctcn  auS  König  iHiiprccpt’S  geit  beginnen  werben,  ifl 
befonberS  profeffor  3-  'ffleijfdder,  ber  l'eiter  bes  lliiternebmeiiS,  unter  «eipilfe  oon 
l)r.  <S.  «ernbeim  unb  Dr.  griebenSburg  tbdtig  gewefeii.  «eicbeS  banbfcbtiftlitbcS  «ta 
tcrial,  mcldieS  oiele  bciitfdie  «ibliotbelcn  unb  aribioe  bereitwillig  Uberfaiibten,  gelangte 
jiir  «ermertbnng;  mieberpolt  würbe  J^annooet  befutbt,  unb  bie  iHeife,  weldje  bie  genanii 
ten  ̂ (ilfSatbeiter  im  uorigen  3abre  uaeb  Oeflcrreid)  uiitetiiabmen,  gab  einen  guten  (ir- 

trag.  gür  baS  «erbdltniß  König  IHiiprecbt’S  jut  tömiftbcii  Curie  unb  feinen  italienifebeii 
3ug  bot  eine  in  biefem  gab«  »on  Dr.  «ernbeim  aiiSgefiibrte  SHeifc,  welche  «enebig, 

«oiogna,  glotenj,  'JJiailanb  unb  anbert  Stabte  gtalienS  berübrte,  eine  erfteulicbe  aiis- 
bcute.  ®et  oierte  «anb  ber  SteicbStagSacten  ift  im  «lannfeript  noUenbet,  unb  bet  «c- 
ginn  beS  ®rudeS  nur  bureb  diißtre  Umfldiibe  oerjögert  gbt  ben  acbteii  «anb,  loelcbtt 

bie  Sieten  auS  König  Sigmunb's  3eit  fortfflbren  wirb,  finb  aus  ben  beutfeben  «iblio 
tbeten  unb  Slrcbioen,  wie  au8  81om  notb  jabtreicbe  Crgdnjungen  gewonnen  worben.  Obet’' 
bibliotbtlar  profeffor  Dr.  Kerltr  in  3Büt3burg,  ber  «earbeiter  biefes  «anbeS,  fab  fxb 

burd)  ben  bortigen  ftreiSar^ioar  Dr.  a.  Scbdffler  nnb  Dr.  gtiebtnSburg  in  «öttingen 
niiterflüßt.  ®ircctor  Sdmiibt  in  .^lalberflabt  ocrbanlt  man  ben  Iritifcb  fcflgcfletlten  Xept 
einiget  für  ben  9lütnberger  ifieiebstag  non  1422  wichtigen  abfebnitte  beS  Cbetijatb  «Jinbed. 
3m  öanjen  fmb  bie  arbeiten  audi  für  ben  achten  «anb  fo  weit  oorgefebritten,  baß  im 
ndtbften  3ab«  ®rud  beffelben  wirb  beginnen  lönnen. 

«on  ber  Sammlung  ber  .^»anfereceffe  ifi  ber  fünfte  «anb  ooUenbet  worben.  Dtacb 
ben  «littbeilungen  beS  Herausgebers  Dr.  K.  Koppmann  ift  baS  «laterial  für  bie  3abrc 

1411—1430  fo  umfaffenb,  ba§  noch  )wei  «dnbe  jitm  abfebtufie  beS  Serie«  erforberlid) 
finb.  3“i  «erBollfldnbigung  beS  Stoffes  »erben  Weifen  nach  Cüneburg  unb  ®boni  in 
aiiSficbt  genommen. 

«on  ben  3abtbücbern  bes  ®tut;cbcn  WeicbeS  ift  ber  jioeite,  bie  Wegieriing  Htinricb  III. 
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betreffcnb«  ©aiili,  btarbcitct  oo:i  ̂ *«fcf|or  te.  $Uinborff  in  ©bttiiiäen,  »eit  im  Jruifc 

Bor3e|(^ritten  unb  loirb  in  tuvjer  -leit  »crbffentlicbt  »erben.  iWit  bem  ä»citen,  ab- 

fct)licüenben  ®onb  für  bie  fflegietuitä  Moiirab’ö  II.  iji  ̂ rofef[Pt  §.  8te61au  in  ̂ tlin 
befcbiSftigt.  itrofeifor  äö.  ©ernbarbi  in  Öerlin  bßfft  bie  3abrbü(ber  ÄBnig  Konrab’B  III. 
fdjon  in  näcbfiev  3eit  ber  ilteffe  übergeben  ju  lönnen.  Änd)  bie  ©oUenbung  ber 

bütber  Sari'«  beä  ®ro6en  burtb  ©rofefior  ©.  Simfon  in  ̂teiburg  i.  ©r.  ftebt  in  nubt 
ferner  äuBfiebt.  ̂ rofeffor  Öl.  ©ieber  con  ftnonau  in  bat  bie  ©earbeitnng  iet 
3abrbücber  §einri(fi  IV.  begonnen. 

gür  baä  »eitnmfaffenbe  Unternelimen  ber  Sittcläbadiifcben  Sorrefponbenj  ftni  tii 
arbeiten  nach  Bcrftbiebenen  IWicbtnngen  HHauägc|ef}t  unb  mit  gutem  (ärfolge  fortgcffibtt 
»orben.  ®ie  ältere  pfäljifdje  abtbeiinng  »irb  bcmnädift  mit  ber  roiditigften  tSorrefcoB 
beiij  beb  ̂ faljgrafen  ̂ obann  (Sarimir,  bearbeitet  burtb  Dr.  griebr.  oon  ©ejolb,  511m 
abftbluffe  gelangen.  ®aä  SWaterial  ifl  im  ©Sefentlicben  gefammett  unb  julegt  notb  in 
©enebig  nerBoUfianbigt  »orben.  ®er  ®rutf  beb  erfien  ©anbeb  bnt  begonnen  unb  »erben 
bem  erfien  bie  beiben  anberen  in  Snbfubt  genommenen  batb  folgen  lUnncn.  gür  bie  unter 
fleitung  beb  (Sebehnratbb  Bon  Mber  fielienbe  ältere  baberifüe  9btbcilung  ift  Dr.  Sing. 
Bon  ®ruffel  febr  Ibätig  gemefen.  ®er  j»eite  ©anb  ber  Bon  ibm  bearbeiteten  ©riefe  unb 
acten  jur  öJeftbiebte  beb  fedijebnten  3nbrb«nbcrtb  ift  erfebienen.  ®erfelbe  umfagt  aHein 
auf  bab  3abr  1662  bejttglitbeb  aiJaterial,  roeltbeb  nodi  in  leßter  3*tt  anb  ben  acten  beb 

©erliner  geheimen  «taatbartbinb  »efentlitb  ergänjt  »erben  tonnte.  3ür  bie  gweite  Sb- 
tbeilung  beb  brüten  ©anbtb,  »eitler  bie  griifieren  actenjlüde  beb  3abreb  1552  auf- 
nebmen  foü,  ifl  bie  Sammlung  unb  ©erarbeitung  beb  Stoffeb  fo  »eit  beenbet,  bafe  ber 
Srnd  unoerjüglicb  bwinnen  »irb.  gUr  ben  nierten,  abftbliefienben  ©anb  finb  bie  ©riefe 

unb  arten  ans  bem  3nbre  1653—1565  befUmmt  ®ie  Sammlung  beb  ©laterialb  iji 
and)  für  biefen  ©anb  beinahe  BoUenbet  unb  nur  notb  eine  9tad)Iefe  in  ©lien  unb  ®reb> 
ben  Borjunehmen.  ®ie  arbeiten  für  bie  jüngere  pfäijiftfie  unb  bahcriftfie  abtbeitnng,  ge 
leitet  oon  ©rofeffor  llorneliub,  waren  befonberb  barauf  gerithtet,  bie  im  oierten  ©anbe 
ber  ©riefe  unb  Sitten  jur  ®ef(6id)te  beb  breifeigjährigen  Sriegeb  begonnene  SarfitUuug 

ber  baherifthen  ©otitit  in  ben  3‘>hrtn  1591—1607  jum  äbfd'lnö  }u  bringen.  ®ic«  in 
inä»i|d)en  erreicht,  unb  ber  ®rucl  beb  fünften  ©anbeb,  in  weldjem  Dr.  geL  Stitne 

bie  jroeite  ftölfte  jener  Sarfiellung  giebt,  hat  begonnen.  3ur  ©emoDftänbigung  bea 
äJlaterialb  für  bie  weiteren  ©ubticationen  hat  Dr.  Stieoe  arebinatif^e  Reifen  nach  Sien 
unb  ©rüffel  unternommen,  bie  eine  »erthBoUe  aubbeute  lieferten. 

Son  ber  3t'if(Ötift:  „Sorfchungen  gnr  ®eutf(hen  Sefthiehte"  ifl  ber  gwangigue 
©anb  erfthienen  unb  bemfelben  ein  SinlorenBergeichniö  für  bie  gehn  testen  ©änbe  in 

gleicher  ̂ eife  beigefügt  »orben,  wie  früher  bem  gehnten  ©anbe  für  bie  gehn  erfien  ©anbe. 
t£in  Saihregiflcr  Uber  alle  bibher  erfdiienenen  ©anbe  ifl  gcwüiifcht  »orben  unb  »irb  aU 
ein  befonbere«  §eft  bemnächft  BcrBffcnllicht  »erben.  ®ie  3eitfthrift  »irb  in  ber  bibberigeu 
©Jeife  unter  IHebaction  beb  ®ch-  iHegierungbrath«  SBaih,  ber  ©rofefforen  Segele  unb 
®ümmler  fortgeführt  »erben. 

®ie  allgemeine  ®cutfche  ©iographie,  rebigirt  00m  Sloflerprobfl  greiberrn  non 
Siliencron  unb  ©rofeffor  Segele,  erfreut  fnh  einet  fletb  wachfenben  Xheilnahme  unb  wirb 
immer  mehr  nadj  ihrer  nationalen  ©ebeutung  anertannt.  ®ie  ©ublication  nimmt  ihren 
regelmäBigen  fjortgang:  ©b.  10  unb  11  finb  noUenbet,  unb  auch  eine  Ifieferung  bei 
gwiSlften  ©anbeb  befinbet  fich  beteitb  im  ©uchbanbel. 

Sladjbem  Seine  SDiajeflat  Sönig  l'nbwig  II.  unb  Seine  SBnigliche  öcheit  ©rir, 
Otto  burd)  bie  hoü'hergige  ®tünbung  ber  Sittelbbacher  Stiftung  fiit  Siffenfdiaft  unb 
Slunfl  bie  Slittel  gewährt  haben,  um  bie  erhabenen  abfiditen,  welche  ben  bochfeligen 
SBnig  SDtajimitian  II.  bei  ber  6infe|}ung  bet  hfflbt'I<hen  Commiffion  leiteten,  gu  toller 

©erroirflichung  gu  bringen,  ifl  bie  liominiffion  nicht  nur  in  ben  Stanb  gefelgt,  bie  monii' 
mentalen  Unternehmungen,  welche  fie  in  angriff  genommen  hat,  raütbig  gu  Boüenben, 
fonbem  fie  fann  auch,  fobalb  eb  bie  ihr  gugewiefenen  ©littel  ermöglichen,  neue  gto&c 
unb  fruchtbare  aufgaben,  bie  ihrem  Stiftungbgwede  entfprechen,  in  bab  9uge  faffen. 
Sieberholt  hat  bte  tiommiffion  ihren  fteubtgjlen  unb  »ätmften  ®anl  ben  hoben  Stütem 
für  ihre  unoergleichliche  ©iunificeng  bargebrädit,  unb  biefer  ®anf  wirb  oon  allen,  »elibe 
bie  nationale  ©ebeutung  ber  beutfehen  Scfcbichtbioiffenfchaft  erlcunen,  mitempfunben 

»erben.  3m  ®efühle  nc'ugeioonnenen  Sebenb  glaubte  bie  Sommifrion  auch  auf  eine  ©et ftärlung  ihrer  arbeitbträfte  ©ebadit  nehmen  gu  müffen,  um  ihren  fuh  immer  »eitet  ott 

gmeigenben  aufgaben  gang  entfprechen  unb  Serie  f^affen  gu  IBnnen,  »eldje  allem  ©olle 
beutfeher  3m'9t  Stufgen  gewähren  unb  bem  haben  ̂ aufe  Sittelbbach  gu  bauembem 

Wuhm  gereichen.    '   _               _ 
~   '   IRebigirt  unter  ©erantwortlichfeit  ber  ©ertagähanMnttep aubgtgeben:  14.  Octobet  1880.  —   ®tud  oon  a.  ®b.  lingelharbt  in  Jeipgig. 
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I. 

Xicx  Don  ben  fct^S  ®rogmäi^ten  unb  ber  2:ütfet  untetjeid^nete  9$ertrag 

Don  ®etlin  »om  13.  ̂ [uU  1878  307)  enthält  übet  @ttc(^enlanb 

feine  befinitiöe  ®eftimmu;ig.  SSJo^t  abet  ift  im  XIII.  ̂ rotoeoö  beä  Eon* 

gteffeä  (bie  ̂ rotocotle  finb  nid^t  untetici(^net,  aifo  nid^t  SßertragSbeftanbt^eil) 

eine  (ärenjiinie  foimulitt  unb  ber  iOSunfe^  bet  Eongre^mäc^te  au^gebrüdft, 

©rie^enlanb  unb  bie  Pforte  mö(^ten  fi(^  ftiebU(^  übet  biefe  neue  Segtenjung 

i^tet  lertitotien  einigen;  foßte  jtc^  bie«  als  unraöglid^  etweifen,  fo  bemalten 

fid^  no(^  Ätt.  XXIV  beS  SßetttageS  bie  Eongte|mäcbte  bie  SDIebiation  jmifi^en 

ben  bet^eiligten  ©taoten  »ot.  Äuf  ®runb  Jene«  ̂ totocoUeä  fanben  naib  S3e* 

enbigung  beS  EongteffeS  gtied^ifc^»tütfif(^e  Eonferenjen  etft  ju  ̂teoefa,  bann 

ju  Eonftantinopel  ftatt :   bie  Pforte  war  swat  Ju  einet  unbebeutenben  ®tenj- 

tectification  bereit,  woUte  aber  tto^  beä  beftimmt  auSgefptoe^enen  SBunftbes 

bet  eutopäift^en  üfiäc^te  um  bet  f(^önen  Äugen  ®tie(benlanb«  wißen,  bas 

[i(b  ootfic^Hg  Don  bem  Äampfe  mit  ben  SBaffen  femgc^alten  ̂ atte,  nic^t  bie 

btei  bebeutenben  ®täbte  ÜKe(}ODo  unb  Satiffa  fteiwißig  ̂ erauSgeben. 

Die  Eonferenjen  blieben  fomit  o^ne  IRefuttat  unb  eS  ̂atte  oerttagSgemäg  bie 

mfebiation  ber  IBetlinet  Eongtegmäd^te  einjutteten. 

3n  2fOlgc  beffen  oetfammelte  fic^  auf  «ntegung  Englanbs  unb  berufen 

Dom  ®eutf(^en  9lei(^e  im  ̂[uni  1880  ju  ©etlin  eine  Eonfetenj  Don  3Set' 

ttetetn  bet  Eongtegmätgte  jut  Etlebigung  bet  gtietgifd^en  ®renjftage.  gtanN 

tei(^,  Englanb,  ̂ Italien,  IHuglanb  unb  Deftetteic^*Ungatn  beocßmäc^tigten,  bet 

beutfigen  Einlabung  entfptet^enb,  jut  Eonfetenj  igte  SSotfegafter  beim  Deut« 

feben  SBeitge,  le^teteS  ben  fteßDettretenben  ©taotsfectetär  beS  ÄuSwättigen, 

gütften  ̂ obentoge,  bem  einftimmig  bet  33otfi|}  übertragen  würbe;  bie  Eon« 

fetenj  orbnete  fi(b  behufs  geftfteßung  bet  ißrotocoße  einen  beutfe^en  unb  einen 

ftanjöfifeben  ©ccretät  bei.  Den  eigentU(ben  SeDoßmäibtigten  waten  ferner 

tedbnifebe  Delegirte  beigegeben,  meift  böb««  SDIilitätS,  fe  jwei  für  Cefteneicb' 

Ungarn,  Jtanfteitb,  Englanb,  für  IRuglanb  unb  bas  Deutfebe 

lHei(b;  auch  in  biefet  tedbnifeben  Eommifflon  würbe  bet  beutf(be  Delegirte, 

3m  Denen  iflei^.  uso.  II.  7'* 
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Dberjt  ®tujne,  mit  bem  SSorft^  betraut.  ®ie  SBer^anblungen  t^eilten  fii^ 

bemnad^  in  jwei  @ru|)^Jen,  einerfeitä  bie  ber  ®otf(^afterconfercna,  anbeterfeitä 

ber  »on  elfterer  eingefefeten  tec^nifcb'militärifc^en  Gommiffion;  ber  lefttercn  lag 

bie  aufgabe  ob,  ber  Eonferena  baä  oon  biefer  erforberte  topograf)^if(^e  unb 

anberroeitige  üJiaterial  bc^ufS  2reftftetlung  ber  @renac  a“  befe^affen.  5)ie 

Eonferena  ̂ ielt  oom  16.  Qiuni  bis  1.  3;uli  fieben  ©i^ungen,  bie  te(^nifc^ 

Eommiffion  trat  oom  19.  bis  28.  3;uni  fet^ämal  aufanimen  unb  erftattete 

einen  ausführlichen  ̂ Bericht  über  bie  neu  a“  (Btenae  in  36  ̂ ara- 

graph««-  ®ic  '^ßrotocoüe  ber  Eonferena  fowohl  als  ber  technifchen  Eommifjtcn 

finb  in  officieüer  ̂ faffung  oeröffentlicht  im  „©taatsarchio",  ®b.  XXXVII, 

®.  65—128  (Seipaig,  ®uncfer  unb  §umblot.  1880).  Eonferena  wie  Som» 

miffion  fäilten  ihre  Entfeheibungen  burch  SDIehrhcitSbefchlüffe  unb  febe  SDcacht 

führte  eine  ©timme. 

I)ie  Eonferena  betrachtete  es  einmüthtg  als  ihre  Aufgabe :   „biejenige 

©renae  befinitio  feftaufteüen,  beren  Ännahme  fich  am  beften  empfiehlt."  Die 

3initiatioe  in  ber  griechifchc«  Ängelegenheit  h'Jlir  ̂ ranfreich  ergriffen;  ben 

franaöfifchen  Bemühungen  hatte  aunächft  ̂ [talien  unb  ferner  feit  bem  ©turae 

beS  Eabinets  ©eaconSfielb  unb  ber  Uebernohme  ber  ̂ Regierung  burch  ©labftcne 

auch  Englanb  fich  angefchloffen.  Bereits  in  einer  Eircularbepefche  an  bie 

©rogmächte  oom  4.  ÜRai  ha^e  i^orb  ©ranoiüe,  ber  neue  englifche  iUIinifter 

beS  auswärtigen,  auf  bie  Durchführung  aller  Beftimraungen  beS  Berliner 

BertrageS  gebrungen.  ̂ m  Einoerftänbniffe  mit  Englanb  unb  Italien  fchlug 

bemnach  ber  franaöfifche  Botfehafter  ©raf  ©aint  Ballier  ber  Eonferena  eine 

©renalinie  oor,  welche  aunächft  bem  Dhalwege  (b.  i.  bem  für  bie  Schifffahrt 

ftromabwärts,  bie  Dhalfchifffahrt,  geeignetften  BJege)  beS  fialamaS  bis  au  beffen 

Urfprung,  bann  ber  SBafferfcheibe  awifi^cn  Bouifea,  ̂ alialmon,  SKauroneri 

im  iRorben,  RalamaS,  arta,  aspropotamos,  ©alamprias  im  ©üben  folgte, 

um  oon  hier  aus  baS  OlpmpoSgebirge  au  erreichen  unb  auf  ben  kuppen  beS« 

felben  bis  aum  ägäifchen  ÜReerc  fortaufchreiten  (ogl.  bie  trefflichen  fiarten  oon 

ftiepert  über  bie  neuen  ©renaen,  Berlin.  1880).  Diefe  ©renalinie  fchloß 

insbefonbere  3;anina  unb  ÜJlehooo  in  baS  griechifche  ©ebiet  ein.  Der  fran* 

aöfifche  Botfehafter  beaeichncte  biefelbe  als  „ernftgemeint  (serieuse),  genau  unb 

ben  abfichten  beS  Berliner  EongreffeS  entfprechenb",  meber  nach  ber  grieihi» 

fchen  noch  nach  ber  türfifchen  ©eite  offenpo;  ber  Umftanb,  bah  man  auf  ber 

epirotifchen  ©eite  ben  Dhalweg,  auf  bet  theffalifchen  bie  ©ebirgShohe  als 

BafiS  bet  ©tenge  genommen,  erllärtc  ber  ©raf  ©aint  Ballier  bamit,  ba§ 

awat  ber  ÄalamaS  eine  fehr  brauchbare  naturlidhe  ©renae  bilbe,  ni^t  aber 

bet  ©alampriaS. 

:J^n  Unterftüfeung  bes  franaöfifchen  BorfchlageS  gab  aunächft  ber  englifch« 

Botfehafter  bie  principiell  wichtige  unb  weittragenbe  Erllärung  ab,  „bag  bie 
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tnaltfc^e  Stegierung  bie  SJot^menbigfeit  anetfenne,  bte  ©ried^en  bet  gemifc^ten 

S^iftticte  »on  einem  Slegtmente  ju  befreien,  weld^eä  rocbet  i^ren  ©^mpatbien 

no(^  i^ten  Sirabitionen  genüge";  für  bie  geringe  Snja^l  bon  SD2ufeImanen, 

welche  noc^  SDlaßgabe  ber  neuen  ©renje  griec^ifc^e  Untert^anen  werben  wüt' 

ben,  «jünfe^t  jebo(^  2orb  iRuffeß  ©arantien,  „weld^e  fie  oer^inbern  werben 

ben  SBe^fel  ju  bebauern".  lieber  bie  Sebeutung  beS  fronjöfifc^en  '^Jrolccteä 

fanb  in  ber  jweiten  ©ifeung  bet  Sonfetenj  eine  längere  ©rörterung  ftatt. 

üDer  ftan4öftf(^e  ®otf(^ofter  erflärte,  eS  fei  ni(^t  bie  Äbfic^t  feiner  {Regierung, 

alle  aff)irationen  bet  ©riechen  ju  oerwitflic^en,  fonbern  tebiglid^  bem  ©eifte 

unb  gewiffermagen  bem  ffiortlaute  be«  ®ertiner  SBertrageS  treu  ju  bleiben. 

I^iefcm  ©efu^töpunfte  pflichtete  inäbefonbere  nachbrüdlich  ber  öfterreithifch' 

ungartfehe  IBotfchafter  ©jechenpi  bei.  !Der  Seoollmächtigte  (j[taliend,  ©raf 

be  üaunap,  betonte  juoörberft  bie  'Jtothwenbigteit  alsbalbiger  ©rlebigung  bet 

©rengfrage;  auch  bie  'Pforte  felbft  h<*be  fa  bie  {Rothwenbigfeit  bet  ©teng* 

beridtigung  anerlannt;  bie  griechifthm  Slfpirationen  aber  bürften  auch  nicht 

JU  weit  gehen  unb  mufeten  inSbefonbere  mit  ben  ̂ ntereffen  ©uropaS  in  ©in# 

Hang  bleiben;  bet  SBertreter  If^talienä  giebt  fobann  ©riechenlanb  {Rathfihlüge 

für  eine  gute  {Regierung  in  ben  neuen  Territorien  unb  erwartet  bon  ber 

R9ei§heit  ber  Türlei,  bag  fie  gutwillig  in  ben  IBerjicht  oon  ©ebietdtheilen 

willigen  werbe,  bie  ihr  bo^  nur  eine  Ouelle  fteter  SBerwidelungen  feien. 

Ter  franj3fif(he  SBorfchlag  würbe  fchließlich  im  ffiefentlichen  angenommen. 

Qn  Äbweichung  oon  bemfelben  waten  ber  ©onferenj  oorgelegt  worben: 

1.  Seitens  bet  Türtei  jwei  Änträge,  2.  ein  folchet  oon  ©eiten  ©riechenlanbS, 

3.  einer  oon  ©eiten  {Rufelanbs. 

Ter  erfte  33orfihlag  ber  Türtei  jog  bie  ©renje  oon  Ärta  übet  '^Jhanar 

bis  fieremibhi  unb  ließ  neben  ̂ innina  unb  {Dlehooo  auch  üariffa  bei  bet 

Tütfei.  Terfelbe  würbe  in  ber  britten  ©iijung  oon  fämmtlichen  iSeoollmäch' 

tigten  als  gänjlich  unjureichenb  erflärt  unb  einftimmig  abgelehnt.  Taraufhin 

machte  bie  Türlei  einen  jweiten  üBorfchlag  bahingehenb,  bah  nllcS  ©ebiet, 

welches  bie  ©onferenj  ©riechenlanb  jufpte^en  werbe,  abgetreten  werben  folle, 

oorauSgefeht  ba§  bie  ©täbte  ̂ reoefa,  SWehooo,  :j|[anina  unb  Sariffa  ber  Türtei 

oerblieben.  Äuch  biefer  ©otfchlag  würbe  als  für  bie  gtiechifchen  ̂ ntereffen 

unjureichenb  abgelehnt. 

Ter  griechifche,  in  einem  ausführli^en  ̂ romemoria  begrünbete  ißorfdhlag 

anbererfeits  wollte  bie  ©renje  oom  ©ap  St.  ©eorges  am  ionifchen  IKeere, 

bem  Thalwege  bet  ®oui|}a  entlang,  bis  ju  ben  nörblich  oom  Olpmp  gele- 

genen §üheu  oon  gl^tnt’&ouro  am  ägäifchen  SWeere  gejogen  Wiffen.  ©ämmt- 

liehe  Sotfehafter  erachteten  feboch  biefe  f^orberung  als  ju  weit  gehenb  unb 

bie  ©onferenj  lehnte  ben  gtiechifchen  Ißorfchlag  gleichfalls  einftimmig  ab. 

Somit  oerblieb  als  Safls  für  bie  5Berhanblungen  lebiglich  baS  ftanjöfifche 

Di  - 
'..3t' 



620 ®ie  griec^iMe  2ftag«. 

^toicct  mit  bem  tuf(ifd^en  Ämenbement.  ®et  Sotfe^aftet  ©abouro» 

^atte  bereits  in  bet  erften  ©iftung  bie  ̂jrincipielle  3wftünmung  feiner  fRegte* 

rung  jum  ftanjöfift^en  Sorfc^Iage  auSgefprot^cn  unb  übet  bcnfelben  feine 

©enugt^uung  geäußert;  „einmal  fei,  fo  bemerlte  er,  biefe  »eit^etiigc  („large“) 

Interpretation  bet  ©eftimmungen  beS  ©rotocoIleS  burc^auS  in  Uebereinftimraung 

mit  ber  trabitionellen  ̂ olitif  ber  faifetlicben  Dlegierung,  welche  feit  bet  ©e* 

fteiung  ©tiec^enlanbs  ununterbrochen  bie  Sergrößerung  biefcS  fiönigreiiheS 

im  Äuge  beholten  habe,  fo  oft  baS  SBiebetermachen  ber  europäifthen  ©ptn*' 

patf)ien  für  bie  gtiethifihe  ©athe  eine  günftige  (Gelegenheit  hif^i“  geboten 

habe.  3”  iweiter  fJinie  fann  bet  ruffifche  ©eoollmächtigte  bie  (Srflärung  einet 

©eftimmung  beS  ©ctlinet  ©ertrageS  in  einem  ber  bethciligten  fHationoIität 

günftigen  Sinne  nur  billigen  unb  et  fieht  barin  „ein  günftiges  ©otjeichen 

für  analoge  ff^älle,  bie  eintreten  lönntcn". 

3n  bet  jweiten  ©iftung  ber  ßonfereni  erläuterte  fobann  ber  ruffifche 

©otfchafter  fein  Ämenbement  jum  franjöfifchen  (gntmurfe.  ®affelbe  fucht, 

fefthaltenb  am  XIII.  '^JrotocoIIe  beS  ©erliner  ©ertrageS,  bie  franjöfifchen  unb 

griechifchen  ©otfchläge  ju  oermitteln,  inbem  eS  eben  fo  toie  für  ben  öftlichen 

fo  auch  für  ben  meftlichen  2:hc*I  n^uen  (Grenje  baS  ©pftem  ber  ̂ öhen« 

gtenje  ftatt  beS  oon  öorgefilagenen  Ihalroeflfä  empfiehlt  ®ie 

(Grenje  märe  barnath  oon  ©t.  ®eorgeS  als  meftlichem  ÄuSgangSpunlte  nörb.> 

lieh  oom  ©ee  ©utrinto  ju  jiehen  bis  bahin,  wo  bet  griechifche  ©orfchlag  im 

©üboften  oon  ©araplana  mit  bem  franjöfifchen  jufamraentrifft.  ®aS  gtie* 

chifche  ©ebict  würbe  nach  biefem  ©orfchlage  burch  baS  ganje  bet  3;nfel  Sorfu 

gegenüberliegenbe  ©ebiet  oergrößert,  wos  ber  ruffifche  ©otfchafter  befonbers 

aus  ftrategifchen  ©rünben  für  wünfehenswerth  erllärte.  Ueberhaupt  fei  oom 

ftrategifchen  ©tanbpunfte  aus  boS  ©rincip  ber  ©erghöhen  bem  ©rincipe  beS 

glußlaufeS  für  bie  ©renjjiehung  immer  oorjujiehen;  baju  fomme  im  cor* 

liegenbrn  ̂ lle  baS  fchwere  ©ebenfen  eines  hoppelten  (SigenthumeS  an  ber 

aneerenge  oon  Eorfu,  bie  h'florifche  gofammengehörigfeit  biefet  Sanbftrichc 

mit  ben  ionifchen  Qnfeln,  baS  geringe  numerifche  ©ewicht  ber  ©eoölferung 

unb  bie  lenbenj  bet  ©übalbanefen  —   im  ©egenfofee  ju  ben  9lorbalbanefen 

—   JU  ©riechenlanb  feit  ben  bfä  UnabhängigfeitSlriegeS. 

®ie  Sonferenj  befchloß,  ben  ruffifchen  ©orfchlag  in  emfte  (Srwägung  ju 

jiehen  unb  forberte  junächft  oon  ber  technifchen  (Eommiffton  ein  ©utachten 

barüber.  ̂ [n  bet  leiteten  machte  befonbetS  ber  englifche  ©eneral  ©ir  öüitorn 

©immons  gegenüber  bem  ruffifchen  ©eneral  ©obrifoff  bie  militärifchen  ©e* 

benfen  gegen  ben  ruffifchen  ©orfchlag  geltenb:  man  gewinne  burch  benfelben 

in  SriegSjeiten  eine  f^wä^ete  ©ertheibigungslinie,  im  «n*  feh’f 

fchwerer  ju  überwachenbe  ©renje  für  ©riechenlanb  unb  oerftoße  auch  gegen 

ethnographifche  ©runbfähe,  inbem  bie  ruffifche  Sinie  tief  in  baS  ©ebiet  fona* 
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tifc^er,  ©ttee^enlanb  feinbltt^et  olbanefift^et  ©tämme  etnf(^neibe.  ®te  mtli» 

tätifdben  Sebenfen  würben  nod^  nä^er  auägefü^rt  burd^  ben  italienift^cn 

General  ©ttont,  bie  et^nogropl^if^en  butd^  ben  mit  ben  SBer^ättniffen  bet 

bortigen  ©egenben  Dcrtrauten  öfterreicbiftbcn  ülitter  öon  3«>iebinet:  bet 

weg  beS  Äalamo«  gebe  allein  bie  3JJögli(^feit  einet  concenttittcn  9}ert^cibi' 

gung  bet  ©renje  unb  fc^eibe  et^nogta))^ifc^  bie  ©äbalbanefen,  bie  niemals, 

tnäbefonbete  ni(^t  3U  ben  Seiten  oon  ©canbetbeg  unb  Äli  ’^afdba,  mit  ben 
5Jotbalbanefen  gemeinfame  ©a^e  gemad^t  hätten,  oon  ben  leiteten.  9?ai^ 

lebhafter  ®iäcuffion  würbe  baä  tuffiftbe  Ämenbemcnt  oon  bet  Sommifflon 

mit  allen  gegen  bie  tuffiftbe  ©timme  abgele^nt. 

©omit  oetblieb  alä  IBafiä  bet  weiteten  SBet^anblung  Iebiglid§  bet  ftan< 

jofif(be  ©tenjootfe^lag ,   weld^et  juerft  oon  bet  Gommiffion  mit  allen  gegen 

bie  tufftfd^e,  fobann  oon  Set  Sonfetenj  fclbft  mit  allen  ©timmen  angenommen 

würbe.  Die  SBetSanblung  butd^lief  folgenbc  ©tabicn:  Uebet  bie  ftaniöfifd^e 

©tenjlinie  erftattete  junSd^ft  in  bet  te^nifeben  Eommiffion,  na^bem  bie  öfter» 

tei(bif<be  ©enetalftabäfarte  alä  maggebenb  anetfannt  worben  war,  bet  ftan» 

jöfifdbe  Cbctft  geriet  au§fübrlicben  ©etiebt:  eä  fei,  fo  führte  betfelbe  ous, 

mögli^  gewefen,  eine  genaue  ©renilinie  oom  ̂ oniftben  ÜJJeete  nur  bis  jum 

Dlbmf)oS*©ebirge  ju  pfiten;  foweit  bie  ©tenje  auf  lehtetem  laufe,  müffe 
eine  betfelben  an  Ort  unb  ©teile  oorbebalten  bleiben.  Der 

englifib«  ©enetal  ©immon«  rechtfertigte  fpeciell  bie  Ueberweifung  oon  S^anina 

unb  ÜWebooo  an  ©tiecbenlanb,  fowie  bie  ©renje  be«  !Ib“lw«9«ä  beS 

^alamaä  „commo  absolumcnt  infrancbissable“,  nur  eine  einzige  ©teile,  pont 
do  Dieu  genannt,  bilbe  bott  einen  natürlichen  UebergangSpunlt.  Die  ©tragen 

feien  gleicbb«itlicb  jwifeben  ben  beiben  ©taaten  oertbeilt,  bie  ©etbinbung  mit 

Qanina  werbe  oon  ben  ©riechen  beberrfebt.  ®ine  lebhafte  Debatte  entfpann 

ficb  weiterhin  übet  bas  ©anje  beS  ftanjöfifchen  SorfcblageS  jwifeben  bem 

rufpfeben  ©ertreter  einer»,  ben  ©ertretern  oon  ffinglanb,  granfreicb  unb 

^Italien  anbrerfeits ;   bet  ftaniöpfcbe  ©errietet  beantragte,  bie  Eommifpon 

möge  im  allgemeinen  ihre  Supiotmung  ju  bem  franjöpfchen  ßntwurfe  er» 

flöten,  Pcb  aber  oorbebalten,  im  ffiinjelnen  ihre  ÜJfobipcationen  bei  ber  Son» 

ferenj  ju  beantragen.  Der  ruffif^e  ©errietet  erflörte  jeboeb  in  IRüdtficbt  auf 

bas  oon  ihm  oorgelegte  amenbement  Pch  bet  abftimmung  enthalten  ju  müpen, 

worauf  bie  abftimmung  ausgefcht  würbe.  Sf"  jweiten  ©i^ung  würbe 

alsbann  bie  ©renjUnie  jum  ber  abftimmung  in  brei  ©ectionen  ge» 

theilt  unb  junödhft  über  bie  erfte  ©cction  oom  iigäifdhen  9J2eere  bis  ©fehooo 

berathen;  bet  franjöfifdhe  ©orf^lag  würbe  für  biefe  ©ection  einftimmig  an» 

genommen  mit  bem  englifeberfeits  beantragten  Sufafee :   bie  noch  feftjuftellenbe 

©renjlinie  oon  ber  §öhe  beS  Olpmp  bis  jum  ©leere  folle  bie  fütjefte  unb 

bequemfte  fein,  b.  i.  biejenige,  welche  am  fchwerften  ju  bejwingen  unb  am 
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leii^teftrn  ju  ä6et>oa(!^cn  fei.  S6enfo  würbe  bte  }Weitc  ®ec6oit  ber  ©renj'' 

linie  oon  ime^ODo  bis  ̂ an  ̂ alibai^i  nai^  betn  franjöfifc^en  ißotfc^Iage  ein« 

ftimmig  angenommen;  enblii^  ebenfo  bie  britte  gegen  bie  ruffifc^e  ©timine, 

nac^bem  baS  tuffift^e  Ämenbement  abgele^nt  worben  war. 

S)en  ®eri(^t  über  bie  Sßer^anblung  ber  tec^nifi^en  (Eommiffion  ffir  bie 

Konferenj  ju  rebigiren  fibertrug  bie  erftere  bem  franjöfif^en  Dberft  geriet; 

mit  ausgejeit^neter  ^räcifion  finb  in  bem  Serici^te  bc«  legieren  bie  einjelnen 

wichtigen  üKomente  ber  Seratl^ung  ̂ eroorge^oben ,   bie  ©renjiinie  aufs  ge« 

nauefte  bejeit^net  unb  bie  (Srflnbe,  oon  welt^en  bie  ©ommiffion  geleitet  würbe, 

jufamraengefagt.  Äus  bem  SSerit^te  ge^t  ̂ eroor,  ba§  nur  in  jwei  an  ©riet^en« 

lanb  fiberwiefenen  !Diftricten,  ÜRajarali  unb  SOIargariH,  baS  atbanefifc!^« 

mufelmännif(^e  Element  überwiegt,  iube|  auf  ber  anbem  ©eite  mehrere 

oorwiegenb  oon  ©riechen  bewohnte  Diftricte  bei  ber  lürfei  ju  cerbleiben 

liaben:  baS  ̂ abe  fi(^  nic^t  oermeiben  taffen.  T)er  militSrif(^  wii^tigfte 

^unlt  ferner  fei  baS  Defilc  oon  ÜJlefeooo,  wel(^eS  ©riec^enlanb  jufaKe,  ba 

man  üße^oco  unmbgli^  oon  l^anina  ̂ abe  trennen  lönnen:  einen  offenftoen 

S^arafter  gegen  bie  Xürlei  ̂ abe  bie  ©renje  jeboc^  aut^  ̂ ier  nic^t.  ̂ ^n  ben 

35iftrictert  beS  0tbmfjos*©ebirges  lönne  bie  ©renje  nur  an  Ort  unb  ©teile 

fifirt  werben. 

Oie  ßonferenj  na'^m  in  i^rer  oierten  ©i^ung  bie  franjöfifcbe  ©renj« 
linie  an,  nad^bem  fpecieü  ber  Sertreter  3[tal«nä  fi(b  not^  gegen  baS  rufftf(^ 

Umenbement  als  bie  ©renjen  ©ried^enlanbs  ju  weit  auSbelmenb  unb  baburt^ 

wirflicbe  ©efa^ren  für  bas  Königreich  hftoorrufenb  auSgefprochen  hatte.  Oer 

ruffifche  Sotfehafter  faßte  wieberhott  bie  ffir  fein  Ämenbement  fprechenben 

©rfinbe  jufammen  unb  berief  fich  befonberS  barauf,  baß  bie  griechifchen  95er* 
treter  auf  ben  Sonftantinopeler  ßonferenjen  bie  ©renjlinie  beS 

bes  ffalamaS  ato  in  febem  galle  unannehmbar  erflfirt  hatten.  Um  jeboch 

bie  arbeiten  ber  Sonferenj  nicht  ju  oerjögern  unb  in  Änbetracht  ber  hoh«i 

933ichtigfeit  eines  einftimmigeS  95otumS  ber  ÜJiächte  ffir  baS  ©elingen  beS 

SDfebiationSwerfeS  fchloß  ber  tufftfehe  SSotfehafter  auf  ©runb  feiner  eoentuellen 

Qnftruction  fich  bem  93otum  ber  SWehrheit  ffir  ben  franjöfifchen  Entwurf  an 

unb  sog  fein  Ämenbement  oor  bet  abftimraung  s«rü(t-  Oamit  war  bie 

Einftimmigfeit  ffir  ben  ftansöfif^en  93otfchlag  gewonnen. 

Oie  Eonfetens  forberte  baraufhin  bie  Eommiffion  noch  s«  «ner  Äeuße« 

rung  barfiber  auf :   1)  welche  fünfte  bet  neuen  ©rensc  te^nifche  arbeiten  an 

Ort  unb  ©teile  etforberlich  machten,  2)  ob  unb  welche  SBeifungen  eoentuell 

bet  an  Ort  unb  ©teile  gu  entfenbenben  Eommiffion  s«  ertheilen  feien,  ̂ n 

ber  Eommiffion  ffihrte  ber  englifche  ©eneral  ©immons  aus,  baß  in  erfterer 

.^inft^t  in  93etracht  su  sieben  feien:  1)  berjenige  arm  beS  SalamaS  bei  beffen 

Einmönbung  inS  ionifche  fUJeer,  welcher  ben  OhalWffl  öitbe,  2)  bie  geftftellnng 
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fctr  l'tnie  oon  ©an  Äaltba^t,  b.  t.  bic  Ctnie,  wo  bte  gluggrenje  beS  Jlatamas 

fi^  an  bie  ©ö^cngtcnjc  anjuft^licßcn  ^at,  3)  bie  Sinie  oom  ‘ißlateau  bcä 
Olvmi?  bis  jum  ögäi[(^en  SQZcere;  ju  2)  unb  3)  rafiffe  aber  alä  ®irectioe 

in  jcbem  galle  bte  ffiaffcrft^etbc  feftge^altcn  werben;  auf  Äntrag  beS  italie* 

nift^en  ®eneralä  Sironi  wirb  noc^  alä  4.  ̂ unft  beigefügt  bie  füböftlic^ 

oom  $erge  93ou  i^afa  fi^  ̂ injie^enbe  Sinie  auf  bem  ®ebirge  KmarbeS. 

!D2it  Sinftimmigfeit  bejeii^nete  bie  (£ommiffion  biefe  oier  fünfte  a(d  nur  an 

Crt  unb  (Steile  fi;irbar.  !X)er  betrcffenben  (Sommiffion  binbenbe  l^nftructionen 

}u  ert^eilen,  fei  febot^  nic^t  ju  emf)fc^Ien,  ba  [olt^e  in  berartigen  ̂ tien  oft 

eine  jweefmä6ige  «rbeit  gerabeju  unmöglich  matzten ;   ben  ©ommiffionen  feien 

lebiglit^  bie  '^rotocolle  ber  (Eonferenj  unb  ber  tec^nifc^en  (Sommiffton,  ber 
officeile  Seric^t  ber  (enteren  unb  eine  nac^  ben  IBeft^Iüffen  ber  Sonfcrenj 

rectificirte  bfterreit^ift^e  ̂ arte  alä  üDirectioe  mitjugeben ;   jebenfaild  aber  müffc 

bie  locale  Sommiffion  bie  ®renje  fo  genau  beftimmen,  bag  feber  Streit 

barüber  Fünftig^in  auägeft^ioffen  fei.  ©riec^ift^e  unb  türFifc^e  SDiitglieber 

follten  nat^  ̂ nfti^t  ber  Sonferenj  nur  jur  Srt^eilung  oon  XudFunft  beigejogen 

werben;  im  übrigen  foüe  bie  Sommiffion  ben  gieren  oölFerrec^tlit^en  E^araFtet 

tragen  wie  bie  oerfc^iebenen  burt^  ben  Serliner  ©ertrag  eingefe^ten  @rcni» 

beri^tigungScommifftonen.  X)er  italienifc^e  ©otfe^after  fprit^t  baju  noc^  ben 

SSBunfeb  aus,  bem  bie  Eonferenj  beiftimmt:  bie  Eommiffion  möge  auc§  bie 

wiffenft^aftlii^en  3intereffen  jeber  Ülic^tung  im  Äuge  befialten.  (Die  ©erlinet 

ÄFabemie  ber  Siffenfe^aften  (teilte  fpäter  noc^  officiell  ein  betreffenbes  ©efuc^ 

bei  ber  Eonferen3,  welkes  ben  Äcten  einoerleibt  würbe.) 

Die  Eonferenj  ft^ritt  alsbann  jur  f^ftftellung  ber  Sc^lugactc,  welche 

einftimmig  in  ber  oon  J^ranFteitb  oorgefc^lagenen  Raffung  angenommen  würbe. 

Die  Sc^lugactc  würbe  batauf^in  oon  ben  Eonferenjbeoollmät^tigten  i^ren 

Staaten  oorgelegt  unb  oon  Seiten  ber  leiteten  genehmigt,  ferner  befc^loffen, 

ba§  biefelbe  mit  einet  begleitenben  DJote  bet  ̂ o^en  ©forte  fowo^l  als  bet 

griei^ifc^en  {Regierung  oorjulcgen  fei,  mit  ber  Einlabung,  fit^  barnai^  3U 

rillten.  Die  IRebaction  biefet  IRote  würbe  gleichfalls  bem  ©ertreter 

reichs  übertragen,  beffen  Entwurf  in  ber  feihften  Si^ung  oon  ber  Eonferenj 

mit  wenigen  Äenberungen  angenommen  unb  in  biefer  tÜ«ffu>>3  bon  ben  IRe« 

gierungen  genehmigt  würbe.  3!”  Äbweiihung  oon  bem  urfprünglichen  Sc.« 
fchluffe  ber  Eonferenj  würbe  feboch  auf  Äntrag  Englanbs  beftimmt,  bag  bie 

bie  Schlußacte  beglcitenbe  {Rote  nicht  in  gotm  einer  ibentifchen  9iote  ber 

einjelncn,  fonbern  einet  Eollectionote  ber  fämmtlichen  ©crtragSmächte  burch 

ben  Dopen  beS  biplomotifchen  EotpS  ju  Eonftantinopel  unb  ju  Äthcn  übet' 

reicht  werben  folle.  3"  gönn  allein  werbe  bie  einftimmige  SReinung 

ber  fe<hs  ©roßmächte  jum  richtigen  ÄuSbruefe  gebracht. 

©htl'pp  3otn- 
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Unfeten  V^nen  war  bcr  Salb  heilig,  ̂ ie  gc^eimnigDoIlen  SÄlne  aud 

ben  Stvfeln  ber  Säume  maren  Oialel:  bem  ®eimanen  trat  baS  D^t,  bem 

©riechen  baä  «uge  in  ben  Sotbctgrunb.  ÄHeä,  »aä  ber  JJotft  barg,  gehörte 

bem  ©otte.  Suotan  i[t  ber  altgermanif(^e  ;^gb^eitige,  fein  91ot,  feine  ̂ unbe 

finb  heilig.  33ie  unbegrenzte,  i(^  möchte  fagen  maglofe  :f][agbluft  unferet  Sor« 
fahren  ift  ec^t  germanift^.  Sogar  bie  Sanberoölfer  im  8anbe  ber  Selten, 

in  ©itglanb,  bie  Sac^fen,  ̂ aben  biefen  ftart  martirten  3us  <nit  hinüber  ge« 

nommen,  S^ie  beutfc^e  ̂ elbenfage  toeig  oon  »nä  gerabeju  un« 

oerftänblic^  finb:  Zage,  Socken  lang  bauern  fie  ununterbro(!^en  fort,  toeber 

©renjen  no4  Saffer,  no(^  Serge  no:^  $ttgel  galten  ab.  Hber  fte^I  ba 

ge^t’d  auf  frembeä  Sanb,  unb  barauf  ru^et  ber  f^luc^  unb  Untergang,  fo  bie 
Sifenbjagben  beä  Qiarlä  3[ron  in  ber  norbifc^en  X)ietri(^8fage,  bie  ©berjagb 

im  altfran}öfif(^en  $elbengebit§te  oon  ©arin  bem  ̂ ot^ringer:  alles  no(^  ̂ leifd^ 

Don  unferem  ̂ leifc^e  unb  Slut  oon  unferem  Slute,  b.  ec^t  germanift^. 

Die  3agb  beä  >ourttembergif(^en  ©rafen  oom  ©c^warzmalbe  bis  jura  ̂ rabf(^in 

^at  U^lanb  fo  mit  Sorliebe  in  feinen  Sagenab^anblungen  gefc^ilbert.  Die 

§unbe  finb  heilig,  bie  IRoffe  heilig.  Der  gute  3|agb^unb  galt  oiel,  baä  be« 
zeugen  in  ben  alemannifc^en  ©efe^en  bie  Sugen,  bie  auf  beren  Zöbtung 

ruhten.  Die  Stimmen  ber  ̂ )unbe  mürben  fogar  in  ̂elbenliebern  genannt, 

fie  waren  oolfät^mlic^.  Da  fam  baä  S^riftent^um.  Die  ̂ aabluft  blieb  bie* 

fclbe,  bie  |>elben  biefelben.  ©erabe  biefe  oorne^men  ©ermanen  aber  würben 

Zuerft  ber  neuen  Se^re  gewonnen.  Die  ilfUffionäre  Ratten  Silbung,  unb  baä 

imf)onirte.  ©anz  befonberä  galt  baä  an  ben  römifi^en  unb  feltift^en  ©renz* 
gebieten,  wo  baä  S^riftentfium  noc^  aus  ber  ooroblferwanberli^en  3»^ 

über  erhalten  war.  Die  ̂ an,  Siloanuä,  Diana  ber  römift^en  ̂ ibnif(!^en 

3eit  waren  ftredenweife  au(^  no:^  fünftlic^  erhalten:  als  aber  oon  germant* 

ft^er  Seite  mit  Suotan  unb  ben  alten  Salbgöttern  nieberen  Schlages  auf* 

geräumt  warb,  ̂ atte  aut^  baä  SterbeglöcUein  für  jene  gefc^lagen.  Saä 

war  natürlicher  als  bag  man  na^  einem  Sefc^ü^er  beä  eblen  Saibwerfeä 

in  ber  neuen  Sehre  fich  umfah?  Die  Jranlen,  baä  gebilbetfte  Sruber* 
oolf,  oon  bem  alle  beutfehen  Stämme  ^detbau,  Siehzucht,  Sriegätunft,  alle 

feine  Sitte  lernen  fonnten,  waren  eä,  bie  einen  htilige«  Oberjäger  fanben: 

eä  ift  St.  .^ubert.  St.  IDtartinuä  war  Solbatenheiliger,  St.  IHemigiuä, 

St.  ©ligiuä  ̂ ferbeheilige.  St.  öconharb,  St.  Senbelin,  St.  Zheoboriih  fton* 

ben  ber  glüdbringenben  Siehzucht  oor.  Diefen  ©eftalten  lonnten  bie  Xle* 
mannen,  Düringe,  Sachfen  u.  f.  w.  leine  ähnlichen  an  bie  Seite  ftellen. 

Dazu  fam  noch,  2-  bon  föniglichem  ©eblüte  war:  baä  z<>ü> 
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wie  eä  bie  ^eute  nod^  fe^r  liebt.  (Ein  (Bifd^of  noc^  baju!  war 

ganj  natürlid^,  biefe  ÜJJännct  waren  gebilbet  unb  gelehrt,  unb  ba§  finb  Dinge, 

bie  |ebeä  ungebilbete  unb  ütaturroK  bezwingen.  9Bie  gaben  fi^  bie  jungen 

unb  alten  ̂ angobarben»  unb  Dftgot^enfc^üler  IDtü^e  auf  i^ren  ®c^ulbänlen, 
ben  weit  ooranfte^nben  (SoIonenfc^iUern  eä  nac^jut^un? 

2Jun  ju  ®t.  ̂ ubertuä.  (Sr  fei  geboren  um§  Qa^r  656  in  «quitanien, 

fein  SSater  ̂ ieg  SSertranbuS  unb  war  $)erjog;  feine  ÜJtutter  ̂ ugberna  unb 

war  t0niglic§en  SluteiS.  SBie  unfere  S^nen  ̂ ö^eren  iRanged  i^re  ®ö^nc 

fcbon  frü^  on  bie  römifc^en,  bqjantinift^en  §öfe  fd^irften,  um  jeitgemägen 

@(^Iiff  JU  erbalten,  fo  war’d  bei  ̂ ubertus.  Sir  finben  ibn  als  '^agen  ober 
(Sbeling  on  König  Db«obori(b  HI.  oon  granfreitb  §ofe,  wo  er  balb  jum  §of# 
meifter  emporftieg,  aber  es  mit  bem  oomebmen  ®taatSminifter  (Sbroino  nicht 

weiter  bringen  tonnte,  ̂ ubertus  ging  ab  unb  wir  treffen  ibn  bei  $ipin  oon 

^eriftal,  ber  ibm  ou^  55*ot^*^*äne,  bes  ®rafcn  Dogobert  oon  8öwen  Docbter, 

als  ®attin  gufübrte,  bie  aber  nach  ber  ®eburt  eines  ®öbnleins,  f^IoribertuS, 

oerftarb.  Unbegrenzte  i^gbluft,  bie  ben  cbriftlicben  ®onntag  nicht  fannte, 

fcbeint  {)uberti’S  Sinnen  unb  Dradbten  total  ergriffen  gu  bo^c»-  Su^er» 
orbentlicbe  (Srfcbeinungen,  ̂ aducinationen  in  einer  felfenfeft  gläubigen 

gehören  mit  bagu,  bas  Seben  foldber  üRänner  romantifcb  gu  geftalten,  ohne 

jegliche  Hbfidbt  gu  täufcben,  nein,  baS  war  weit  entfernt,  fo  wenig  als  bei 

ben  frommen  ÜRären  beS  3Rittelalters.  Huf  ber  ^ubertuS  fürs 

(Sbtiftentbum  gewonnen.  (Sin  nicht  gerabe  alter  Sobgefang,  fromm  aber  un« 

poetifch,  fagt; 

Hm  ̂ arfnitag  ibm  aufgienge 

SieftS  groge  Sedengtttcf, 

3>ag  ̂ ubtrtuS  ju  fennen  angenge 
®et  S5eft  unb  beS  StufeW  iücf. 

2)a  CT  (inen  giogtn  ̂ iTfdb  aufjaget 

Xragenb  ein  (Jntcigicbilb. 
Huberte:  bbre  micbl  ba6  Xbiet  faget, 
Cbmol  icb  bin  ein  armeS  SilbI 

Huberte  oWbatb  bie  SJogb  oertaffel  u.  f.  m. 

Dos  fei  im  grogen  Hrbennenwalbc  gefcheben,  ber,  wie  ber  SaSgen»  unb 
SDbenwalb,  gu  manchen  Hbenteuern  bie  Oertlichfeit  b<tgeben  mug.  ̂ ubertus, 

wer  weig  was  für  feelif^e  ober  äugerliche  ißorgSnge  ihn  beftimmten,  benn 

bie  ̂irfcblegenbe  fcbeint  HHeS  gu  bedten  —   wollte  geiftlich  werben  unb  noch 

beS  ̂irfcheS  ÜRabnung  fucbte  er  ben  ®ifcbof  ®t  ?ombert  oon  8ütticb'3Raftricht 

auf,  gab  ficb  ihm  als  ®eelenleiter  anheim  unb  lam  infolge  nach  bem  Klofter 

©tooelot.  (Sr  führte  bo  mehrere  f'«  Sügerleben  unb  j)ilgerte  enblich 

nach  Wom.  Do  fonb  er  ben  römifchen  33ifchof  ©ergiuS  I.  ®t.  üambertus 
^   neuen  Weu^.  1880.  U. 
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fiel  unter  SWörber^ünben  unb  ̂ ubertuä  fei  708  i^m  auf  bem  bifd^öflii^rt 

letu^ie  gefolgt,  ua(!^bem  i^n  bet  $af)ft  gemeint  ̂ atte.  Ü3ei  genannter  ̂ eiliger 

^anblung  ̂ abe  ed  i^m  an  einer  ®tota  gefehlt;  boc^  bie  brachte  man  Dom 

.^immel  aud  ber  ̂ anb  bet  Unutter  ®otted,  Sngel  Ratten  fte  geioirlt.  @ie 

fam  fpäter,  l^unbert  i^^re  nat§  feinem  Siobe,  825,  mit  bem  üetc^nam  unb 

mit  ®t.  ̂ uberti  ̂ unben  nac^  ®t.  Snbain,  inis  Xrbennenllofter,  mo  fte  no^ 

ift  unb  groge  SSerel^rung  geniegt.  ®ie  ift  ein  SDteter  lang,  oierunbein^alb  Qenti' 
meter  breit.  Die  Segenbe  fagt:  er  baute  eine  Äir(be  in  Süttic^,  tranäferirte 

bie  (Gebeine  feines  Vorgängers,  übenoanb  bie  Dielfättigen  Verfue^ungen  beS 

Deufels,  belehret  Diele  ju  E^rifto,  brachte  but(^  fein  @ebct  einen  Wegen  ju* 

mege,  läfcbte  eine  ftfeuetsbrunft,  befteiete  Diel  Vefeffene  Dom  Deufel,  ̂ atte 

göttli(be  Offenbarungen,  njufete  feinen  XobeStag  DorauS,  Dcranftaltete  fein  ©e» 

gtäbnig  felbft,  ftarb  am  fliehet  727  ober  730.  Die  @age  lägt  8ei(^name 

nic^t  Dermefcn:  böfe  bleiben  fc^marj,  UReineibigen  toadgfen  bie  ®4tDUtfinger 

jum  Orabe  hieraus;  @utc  Dermefen  nic^t,  »eil  fie  ju  heilig  gelebt  ̂ aben. 

Diefen  “I**”  ®laubenS  fei  jur  oielfae^en  Äufflätung  beigefügt, 

bag  bie  alten  f^tanjisfaner  auf  bem  jheujberge  bei  ©onn,  unb  bie  ftapujincr 

in  Stärlingen  (©aben)  notg  bis  ̂ cute  mumienraft  erhalten  ftnb,  bie  ©e' 

gräbnigplä^e  r^ben  ©(Tulb  baran.  SDüt  bem  rciliätn  Seibe,  ber  erft  runbert 

^a^re  fpäter  na^  ben  Xrbennen  tarn,  begann  erft  reegt  bie  groge  ©ererrung 

St.  ̂ ubert’S.  Die  f)unbe  follen  no<r  lange  in  unoermifcTter  Waffe  Don  ben 
Wiön^en  gejücTtet  »orben  fein.  {^reilicT  »at  es  fiTon  ein  ß^iltaum  Don 

runbert  feit  ̂ »ubert’S  Dobe,  allein  bie  Sage,  bie  ̂elbenfage  »ie  bie 
i'egenbe,  binbet  ficT  ni^t  an  Ort  unb  3««t,  fonft  ̂ ätte  fie  Ättila  nie  mit 
DietricT  Don  ©ern  jufammenbringen  lönnen.  &s  gerärte  natürlicT  sum  guten 

Done  unb  legte  3e«9n‘6  bon  SSererrung  für  ̂ )ubertuS  unb  für  ben  feften 

iSllauben  ab,  bag  bie  fränlifcTe  ̂ riftofratie  bie  (£rftlinge  ber  3s>9b  unb  ben 

^ernten  barbracTten.  Das  alte  Wiegbu^  Don  St.  S(u;erre  nennt  St. 

bertuS  ben  gebenebeiten  ScTurpatron.  ©on  igm  foU  bie  alte  franjöfifibe 

^milie  ber  sreoaliets  be  Saint  ̂ ubert  abftammen,  in  bet  bie  ̂ aft  fub 

etralten,  bie  ©iffe  Don  »üt^enben  $)unben  burcT  blogeS  Knrürten  su  reifen. 

Damit  finb  »ir  jum  DoltstrümliiTen  St.  |)ubertus  gelommen. 

$ören  wir  aber  Dorret  gfolgenbeS.  St.  |)ubertuS’  ältefte  2ebenSbef(Ttei< 
bung  »eig  Don  bem  ̂ [agbabenteuer  mit  bem  ̂ irfeTe  unb  Don  feiner  Sonntags» 
fägerei  übetraupt  ni(rts,  fo  wenig  als  bie  bem  Vorleben  folgenbeu  Weifen 

na(T  Wom  unb  bie  ©ejierungen  ju  bem  römifeTen  ©iftTofe.  St.  Hubert  ijt 

offenbar  eine  fenet  fränfiftTcn  ®eftaltcn  aus  ber  flampfeSjeit  beS  §>eiben' 

trums  unb  &rriftentrums,  bie  willlommene  flnlnäpfungspunlte  abgaben,  um 

bem  teibenf<raftli(ren  Dreiben  ber  no(T  rnl^reibnifiTen  Waturen  unter  ben 

Vornermen  unb  treilweife  ben  Wieheren  einen  Damm  ju  fe^en:  Dor  allen 
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mu§  fä  mit  ©n<)rägen  ber  ©onntagäfciet  gegangen  fein.  ®a§  tag 

»0^1  auät  in  bet  imi)ottirtcn  S^tmeffung  butt^  bie  ffio^e  mit  bet  fftone 

bem  ©onntage  batauf.  ü)2it  einem  folt^en  ̂ ot^otiftoftatif^en  Stuftet  wie 

@t.  |)ubett  Iie§  fitb  oieteS  nuStitbten.  ®et  ffiet^fel,  bie  Äbgtenjung  tjon 

SBiStpmetn  mat  bamalä  au^  politif^  fe^t  mic^tig  befonbets  bei  ben  gtanfen, 

mie  benn  bie  alten  iBiSt^umögtenjen  ftteng  nat^  9iationaIitSten  gezogen  maren. 

®aä  »itb  »o^t  in  bet  Segenbe  öon  bet  Strebung  unb  Itanälation  bet 

©ebeine  feine«  Sßotgänget«  liegen.  9iiebet»erfung  ^eibnift^et  ̂ eiligtpmet, 

$ilfe  füt  92ot^(eibenbe,  %tme,  oon  ben  ̂ o^en  Stbtüdte,  füt  SBaifcn,  a(I  ba« 

ma«  bie  Segenbe  bon  ̂ ubett  betitelet,  finb  bie  tii^tigen  fünfte,  bie  einen 

aWann  bet  ajat^melt  übetliefetn.  ®o  ̂ aben  bie  Sauetn  ben  Sänbeteien* 

ur^ebet,  Utbatmac^et,  ®ietti(^  oon  iBetn,  im  3)7ittelaltet  noc^  lange  befungen. 

®enn  fein  Rampf  mit  bem  böfen  SButme  ift  nid^t«  anbete«  alä  bet  Äampf 

’^itmin«  ®t.  fDIagnu«  mit  ben  ®tat^en  unb  %Bütmetn,  b.  mit  ben  ©urnpf« 
«nb  SKootlänbetn  unb  beten  oetpeftenben  Äuäbünftungen. 

iRun  }um  Dotfst^ümlic^en  ®t  ̂ ubettu«. 

jttanle«  33ie^,  Itanfe  ̂ fetbe,  toltroüt^enbe  ̂ unbe  unb  ba«  (Elenb,  ba« 

fie  angetid&tet  ̂ aben,  ju  feiten  unb  ju  ̂ ben  —   ba«  log  bem  ®otte  tief  an. 
S£Bo  bie  atjneifunbe  but4  fo  wenige  Jtcnnet  oettteten  unb  jubem  oft  ent- 

fetnte  ̂ )elfet  nut  oot^anben  waten  unb  jwat  wo?  in  ftlöftetn  —   ba  batf 
eä  nitbt  beftemben,  wenn  man  in  folt^en  gälten  ootetft  jum  ©ebete  feine 

3uf(uibt  nobm  unb  bie  fWöni^e  neben  bet  Sut  gong  befonbet«  jut  gütbitte 

eine«  gai^^eiligen  an^ielten.  ®a«  ift  abct  atte«  nod§  fein  Hbetgtaube  in 

fenet  3t't-  fi^nb  nun  in  etftet  Sinie  ba«  Äuäbtennen  bet  SEBunben,  oon 

wüt^enben  ̂ unben  oetutfacbt,  obenan.  Ob  bie  ©etmanen  ba«  fd^on  fann* 

ten?  ©enug,  bie  Äit^e  ̂ ieß  e«  gut,  unb  wenn  e«  ̂eibnife^  witfti^  gewcfen 

fein  foUte,  fo  längte  fie  i^ten  üJfantel,  b.  ben  ̂ eiligen  ̂ ubettu«  batum. 

ajjan  fegnete  bie  Sifen,  womit  gebtannt  watb,  bie  alfo  ganj  natürlich  eine 

^anb^abe  oufwcifen  müffen,  fomit  bie  ©eftolt  eine«  Stampf«  obct  Stampfet« 

ttugen.  ®aä  f^Iee^t^in  S^Iüffel,  5>u6«ttu«f(^lüffet;  wotb 

in  Sitcben  unb  ̂ fatt^ufetn,  in  abeligen  S(^töffetn  bi«  ̂ eute  aufbewa^tt. 

®o6  bie  ÜJJenfcben  unb  I^iete  oot  einem  SBiffe  gebtannt  wutben,  ift  3U' 

t^ot  fpätetet  Qtit  unb  teinet  Äbetgtaube.  ®et  ftomme  gägetgtaube  ̂ iett 

ba«  abet  füt  einjig  richtige«  '^Jtäfenjoti».  ®enn  fo  ein  ®^iet  gebtannt, 
ftanb  e«  untet  St.  ̂ )ubetti  befonbetem  ©(^u^e.  Oie  Stinte  wat  bie  ©tanb» 

ftätte.  Oie  Zeitigen  Stiete  be«  inbifc^en  ©otte«  Stbiwo  et^ietten  ba«  ®tanb* 

mat  be«  ©otte«,  ba«  nac^^etige  Sßenuä'^lanetenjeit^en,  ouf  bie  ̂)fiften,  wie 

e«  atofonbet’«  be«  ©to§en  Segteitet  not^  fa^en.  gn  bet  e'^ematigen  fc^on 
genonnten  Senebiftinetabtei  St.  Änbain  tiegen  fl$  bie  ̂ itget,  bie  maffen^oft 

^etbeifttömten,  bie  Stirn^aut  eintlften,  b.  f^tet^t^in  einf^neiben  genonnt. 
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unb  eine  ̂ artifel  ber  Stole  in  bte  ®unbe  legen.*)  Tax  SW^t^nforft^et 
3;o^anne8  ©otf  fa^  felbft  einen  folt^en  IKann,  bet  eingef^nitten  mat,  einem 

ein  ganjcä  ̂ Dotf  in  «ngft  fcfecnben  »ut^enbcn  Stiere  mit  ruhigem  Säckeln 

entgegenge^en,  baS  3:^ier,  welches  fic^  noe^  eben  ganj  »ilb  geberbet,  am  ̂ om 

faffen  unb  o^ne  ba|  eä  ffiiberftanb  Iciftcte  mit  ftd^  fottffi^ren.  6in  anbetet 

war  Bot  etwa  breigig  'n  flßlnet  @egenb  befannt  alä  gefeftet 

gegen  alle  wüt^cnben  ̂ unbe.  !Cet  befannte  Hltert^umSfotfc^et  9iei(!^jSftei^t 

$and  Bon  C'm  auf  föac^enbotf  geigte  mir  einen  feieren  ̂ ubcrtudfc^läffcl 

mit  bet  nöt^igen  Änweifung,  bie  ic^  in  meinet  3eitf<^rift  „«lemannia",  6.  ®b., 
S.  173  mitt^eilte:  „3Bie  man  fi(^  bet  fog.  St.  §ubertif(^tüffeln  ober  eifet- 

neu  ̂ örnlein,  fo  butc^  abfonberlit^e  ©ebeten  gefegnet  unb  bann  an  bie  teuu' 

betbate  Stol  beS  ̂ eiligen  §uberti  angerü^tet  werben,  gebtau(^en  mu§.  So« 

balb  man  mut^magen  tonn,  ba^  ein  Sßie^  Bon  einem  anbern  wüt^nben 

gebiffen  ober  fonften  angeftedft  worben,  muß  baä  ̂ ötnlein  beä  St^Iüffelä 

gtü^enb  gemailt  unb  auf  bie  ilBunbe,  ober  wann  biefeS  nii^t  füglit^  gefi^^rn 

fann  auf  bie  Stirn  big  inS  lebhafte  f^teifc^  gebrurfet  werben,  ©leic^  barauf 

unb  am  felbigen  lag  fanget  man  für  baä  gebrennte  35ie^  eine  fünf»  ober 

ncuntägige  9liiba(^t  an,  jwif(!^en  wel(^er  man  i^m  täglich  ein  wenig  gefegnetes 

®rot  ober  ©aber  Bon  einem  ̂ rieftet  gu  E^ten  bes  ̂ eiligen  ̂ uberti  oot 

allen  anbern  ®ffen  geben  mug."  Dann  ©ebete  u.  f.  w.  9Son  gang  gefunber 
^ragia  geugt  bie  ®orft^rift,  bag  ba«  ®ie^  eingefpent  gehalten  werben  mug, 

„auf  bag  ft(^  bad  ©ift  burc^  gu  Biele  ̂ Bewegung  unb  ©r^i^ung  beS  $ie^s 

nic^t  ausbreite".  Unb  }e  e^enber  man  bas  befc^äbigte  25ie^  brennen  fann,  je 
beffer  ift  eS.  DiefeS  SWittel  fei  genugfam  aus  ©rfa^rung  befannt,  bag  es 

wirffam.  SBefommt  baS  95ie^  ober  bennod^  bie  rafenbe  Su(^t,  „fo  fie^t  man 

aflgeit,  bag  eS  allgeit  ru^ig  unb  o^ne  SBüt^en  oerreefet  unb  anbern  feinen 

Sdiaben  gufüget".  „6S  wäre  aber  ein  SDTiSbrauc^  beten  gefegneten  Sd^lügelen, 
wann  man  SWenfe^en  ober  §olt  ober  etwas  anbets  bamit  brennen  t^te, 

inbeme  fie  nur  allein  für  baS  85ie^e  gefegnet  feinb.  Sie  Berlieren  aber  ben 

Segen  ni(^t,  wenn  man  fie  auf  bie  ©rben  fallen  lieg  ober  mit  biogen  5>änben 

angreift."  ®<^lug  folgt  bie  ÜJfa^nung,  man  möge  fit^  in  St.  §uberti 
Sruberft^aft  einfe^reiben  laffen  unb  einen  §ubertuSginS  fä^rlif^  bega^len,  wie 

es  an  Bielen  Certem  f^on  üblich  fei.  ̂ n  Jßeft^aufen  bei  ©llwangen  ̂ aben 

*)  S>te  Sbemntget  geftnegtUe  9io(ftnpbilo(opbi<  oon  1729,  8b.  II  (1722),  @.  406 

bat  ein  UapiUl:  „Ser  ein  (jräbnicin  oon  St.  ̂ ubert'S  (Rode  in  bie  Stirn  einbeitet, 

bem  ton  lein  »ütenb  Ibiee  beif[cn."  §ier»on  ftbreibet  bet  im  Sbergtauben  erfoffene 
^elmontiuS  als  ein  $apip  Tract.  64  oon  Sranlbeiten  Spt  15  im  Snbange  oon  ber 

magnetif<ben  Sur  bet  Sunbei  §   46  (tommt  bie  @e[(bi<bte  oon  @t  ̂ nbertuS'  SIojieT  im 
Slrbennenoatbe;  einige  SuSfäUe  auf  bie  febmuijige  ̂ abfinbt  ber  3R6n<b&  Obmobt  ̂ el> 

mont  ein  guter  ̂ bbfituS  uub  '^bitofopbnS  getoefen  fei,  fo  (ei  er  boeb  gang  oerfnnlen  ge* 
wefen  in  alten  Sciber<3Rättein  unb  püpgtiibem  abergtaubifebem  ^rrtbum  u.  f.  ».). 
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fie  einen  ciferncn  „®tänt|jfel"  eine  Spannen  lang,  berii^tet  ein  altet  Ulmet 
Stabtp^pfifuS  ®0(fe(iu3  (im  fiebje^nten  !Q[a^t^unbett),  batan  ein  gebte^le 

^anb^abe,  auf  bet  bie  50*1«  Stcujeä  eingegtaben  ju  fe^en  ift,  öon 

welchem  fie  fagen,  bag  i^n  ein  Kittet  Kamen«  Kuptci^t  au«  bem  ̂ eiligen 

9anbe  ba^in  gebtac^t  unb  geftiftet,  roeld^et  biefe  Xugenb  unb  Jhoft  ̂ abe,  bog 

»enn  ein  SUJenfe^  obet  9Sie^  ton  einem  roüt^igen  ̂ unbe  obet  anbetn  tafen- 

ben  I^iet  gebigen  obet  fonften  oerlcfeet,  bamit  gebrennet  metbe,  fo  ̂eite  et 

ben  ©droben  oetmunbetlic^."  §iet  fte^t  aifo  @t.  Kuptei^t  an  ̂ubertu«’ 

Stelle,  wo«  ein  ftü^ete«  ÜJligoerftänbnig  fein  bflrfte.  „Unb  auf  biefe  ffieife," 
fagt  @0(feliu8  weitet,  ,,^ot  ben  22.  SWoi  1687  ju  ©iengen  (bei  Ulm»^eiben» 

^eim)  auf  oor^ct  befc^e^ene«  ©ege^ren  unb  ®ut^eigen  bet  Obtigfeit  00t 

.^anfen  Siegmut’S  S(^mibe  ein  SKann  oon  ffieftgaufen,  weichet  biefen  Stampf 
}u  tKTwa^ren  epblic^  oerbunben,  alle  ®iengifc^e  $ferb  unb  etliche  ̂ unb  auf 

bie  Stirne  gebtennt,  ba  et  bannen  ju  einem  jeben  Stanbt  folgenbe  SBort 

gefprot^en:  ba«  walte  @ott  unb  unfet  liebet  §ctt  St.  Kupre^tl  ®ott  ©ater, 

So^n  unb  ̂ eiliger  ®eift!"  ®o(feliu«  erinnert  weiter  an  bo«  ©rennen  mit 
geiftlic^en  S^lüffeln.  SBir  bürfen  ni^t  »ergeffen,  bag  bie«  im  protcftontifi^en 

®iengen  war,  wa«  mic^  lebhaft  an  ba«  SBei^waffcrftc^len  bet  proteftantifi^en 

Kagolber  in  Ko^tbotf  erinnert.  ?lu(^  bie  S^lüffel  ber  Äirc^e  bc«  l^eiligen 

©ellini  feien  gut.  G«  würfe  ba«  bie  göttlit^e  ®nab  unb  ©armier jigfeit; 

biefe«  ©igun^il  fei  oon  böfen  ®eiftern  me^rmalen  angeftiftet;  but(!^  geiftlidge 

Segen  fönne  bo«  ®ift  weggenommen  werben.  Äut^  ®e^cimmittel  bet  ©rieftet 

in  Spei«  unb  Ironf  fowie  be«  ©Orienten  fefte«  ©ettrouen  feilen.  Sin  ©auet 

oon  gilben  fei  ju  Ätet  om  K^ein  in  2fOlge  ©iffc«  oon  einem  ©rieftet  mit 

einem  glü^cnben  Si^lüffel  beä  ̂ eiligen  §ubetri  gebrannt  worben.  Kail^ 

©toud^ung  be«  ?idgtenbergifcgen  Ironie«  glaubte  man  Äüe«  fei  oorüber.  Der 

«rme  ftarb  noÄ  einem  ©iertclfa^re  unter  ben  ft^recflii^ften  S^mergen. 

©otfeliu«  ̂ ält  bafür,  bog  (ganj  richtig)  oorne^mliift  bie  Rraft  be«  flfeuerä 

ba«  eingefenfte  ®ift  oernic^tet,  auäfougt.  ®r,  ber  ein  eigene«  ©Allein  übet 

bo«  ©afili«fen»6i,  ba«  ein  ©odtel^o^n  im  guggerif^en  Obcrfitc^betg  bei  Ulm 

legte,  fd^tieb,  ma^nt  obet  boc^  ob  00t  unnatürlichen,  unbefonnten,  jauberifchen 

Sachen,  weilen  biefelbe  undhriftli^,  betricglich,  teufelifdh  unb  borgu  unge* 

wig  feien. 

Äm  Kieberrheine  war  bie  Sdhtüffelbrennerci  eine  ollbefannte  Sitte  unb 

oermeintliche  ̂ ilfe:  So  rechtfertigt  fich  Änno  1682  ̂ ifobella  SUJargaretha 

ton  ©ernfaw  (^errfchoft  ̂ arbenberg)  gegen  bie  ©auern,  bag  fie  einen  ©rief 

ootwie«,  in  bem  ©aftor  Cffermann  oon  igr  ben  §ubertu«fchlüffel  erbot,  weil 

ein  tollet  §unb  feine  Sdgweine  gebiffen.  Qn  fföln  unb  anberwärt«  trug 

mon  an  bem  Üage  be«  heiligen  §ubertu«  fleine  Kiemdhen  weiggegerbten  unb 

mit  rother  fjfarbe  befprihten  8ebet«  om  Knopfloch,  h^^  P® 

yf 
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iDJatu^e  tragen  folc^e  ftetd  6et  ftd^  als  ein  SRittcI  gegen  toüt^enbe  ̂ unbe  unb 

tvät^enbe  2;^tere  flber^aubt.  mag  bielleit^t  auf  ®t.  ̂ ubert  bcn  ̂ gb' 

^eiligen  ge^en,  inbem  eS  bann  bas  erlegten  fßtlbeä  anjeigt  unb  etmaS 

^etbnif(^en  ®erm^  ju  verbreiten  ft^eint,  aber  richtig  ber  ftccomobation  verfiel. 

@0  finb  auc^  bie  Stficfc^cn  ber  ®toIa,  bie  in  bie  ©tirnmunbe  gelegt  mürben, 

ni(^t  geheuer.  ÜRan  trug  }.  iB.  mo^I  einft  Solle  von  bem  bcm  @otte  ge« 

funfenen  Cbfert^iere  in  ber  ®tirnmunbe  aU  IDtittel  gegen  bie  S^^ienout^, 

mie  ?eem  berichtet  (Fin  markens  beskrivolso  ®.  500):  „®ie  normegif^en 

Sapponed  tragen  bis  ̂ eute  eine  Sollenflocfe  ober  au(^  me^r  von  bem  ̂ Stoffe 

als  Ämulette  gegen  bie  ©raufamfeit  bes  Sinter«."  Ob  ̂ ier^er  ge^tenb? 
Sir  ̂ aben  aifo  in  ®t.  ̂ ubert  einen  ooHst^Qmlic^en,  alten  fränfifiben 

9Jot^^elfer,  beffen  Cult  erft  anging,  at«  ba«  ®enebiftinerfIofter  Änboin  no4 

SDtac^t  unb  Wu^m  ftrebte.  ®t.  §ubert  mar  ein  glüdlii^er  @riff  einmal 

megen  ber  leibenf(^aftU(^en  ̂ [agbluft  be«  Äbelä  —   benn  bem  hörigen  würbe 

ba«  treuer  }u  fielen  gelommen  fein  — ,   um  fein  Sieblings^anbmert  }u  ̂eiligen 

unb  —   bie  Crftlinge  ju  empfangen,  mie  ®t.  ®eorg  ba«  befte  9lo6  au«  ber 
^egSbeute  gehörte.  3utn  anbem  feinen  nötl^igen  Unterhalt  in  bem  geinten 

unb  bcn  Crftlingen  unb  bamit  bie  geiftige  üb^ängigfeit  ber  ®ro§en  }u  ftdbem. 

®a«  mar  bie  ̂ rapi«.  ®aä  ®oIf  marb  fomit  auc^  gewonnen,  benn  ba«  lln* 

glücf  burd^  Sut^franf^eit  ber  §unbe  mar  früher  ma^rfc^einli(^  fo  ̂upg  wie  ̂ ute 

unb  bafür  fonnte  Hubert.  Öie  8egenbe  in  i^rer  Slteftcn  Raffung  wei§  na4 

9tettberg,  ̂ r^engef^i^te  I,  562  ni^t«  bon  einem  belreujten  ̂ irf(^e  unb 

bem  famofen  3s>9*>o'b<ntcuer.  Da«  ift  erft  fpStere  2)er  ̂ eilige  wirb 

t^eil«  al«  !^ger,  t^eil«  al«  93ifc^of  bilblic^  bargeftellt.  ®ein  ©ebäc^tniptag 

fällt  auf  ben  3.  iRooember  unb  jeigt  fo  red^t  mie  ®t.  ÜRartin  a^t  !^ge 

fpäter  ben  Cinjugätag  lebenbcr  unb  tobter  Äbgaben  oon  ®cite  ber  gciftlitben 

unb  meltlic^en  Socalgebiete  an.  Sä^renb  ber  oolfätfiQmli^e  ̂ ubertu«  fa^r« 

au«  unb  «ein  !^rbalten  mupte,  ̂ at  ber  ariftolratif^e  ̂ gb^eilige  nur  am 

3.  iRooember  fo  re^t  eigentlich  burdh  gjeftlichfeiten  hetbortreten  fönnen.  3>ie 

grogartigen  ̂ arforcefagben  an  lleinen  unb  grogen  ̂ öfen,  bie  ber  franjopfcheu 

{ReooIutionSjeit  jum  Opfer  Pelen,  mie  fo  viele  gute  e^te  unb  böfe  unechte  beutfehe 

®itten,  fanben  am  3.  iRovember  ftatt  verbunben  mit  lupuriöfen  abenbfeften 

unb  ©elagen.  Oiefe  l^agben  pelen  fo  mie  fo  in  ben  anfangenben  iRovember, 

unb  be«halb  bie  Anlehnung  an  bcn  !£ag  be«  ̂ eiligen.  Cben  fo  obetpächlich 

pnb  bie  iRamen  ̂ ubertSburg,  ba«  ehemalige  hipbbifche  churfächpfche  (^agb« 

fchlog,  mo  ®t.  f)ubert’«  ®tola  unb  ®chlüpcl  feht  bem  menfchli^tn  Clenbc 
abhelfen  lünnte,  benn  e«  ift  bie  3uPucht«ftätte  ber  Unheilbaren  u.  f.  m.  !Ote 

churpfäljifchen  unb  mürttembergifchen  ^jagborben  follen  ®t.  §ubert  p 

Chten  entftanben  fein,  febenfall«  erfterer;  obmohl  pe  auch  gar  nicht«  mit 

bem  ̂ eiligen  p   fchapen  ho^m. 

Digilized  by  Coogle 



3ut  SBÄ^ininflSfraa«. 631 

äSeifügen  toUl  ic^  no^,  bag  auc^  ®t.  imartin,  <Bt.  (S^etmanuS,  ®t. 

Cufla(^  al«  Qiagb^jatrone  galten,  ©t.  ©ebnftiau  ift  Cbcrf(^ül}en^eiliger,  er 

gab  ben  ©(^ü^engilben  in  tat^olifc^en  @egenben  ben  Flamen,  tneil  er  fo  fe^r 

gerf^offen  om  ̂ fa^le  ober  Saume  ftanb,  ba|  er  ausfa^,  wie  bie  ?egenbe 

jagt:  wie  ein  $^gel.  Änton  Sirlinger. 

|ur  ̂ d^runflsfrage. 

Sor  ber  f(!§Iiegli(^en  ̂ reftftellung  unserer  UnUngwä^rung  burd^  ben  Dteic^ä« 

tag,  ober  wie  bie  Simetalliften  fügen  bureb  Samberger,  erf(bienen  faft  wö(bent<> 

lidb  Srof(büren  über  ben  in  ber  X^at  recht  fibwierigen  ®egenftanb.  &ine 

gange  Sibliotbel  war  ju  bewältigen,  wenn  man  auf  bem  Saufenben  bleiben 

wollte.  X)arna(b  war  eä  eine  ÜQeile  ftill.  Sber  febt  regen  ficb  wieber  bie 

literarifeben  Sämpfer  unb  jwar  fowobl  in  Äuffä^en,  wie  in  befonberen 

©ebriften  gegen  baS,  wai$  cor  fieben  befcbloffen  worben  ift.  Sb  wäre 

JU  febwierig  gu  fagen,  wie  ficb  biefe  ̂olemil  allmäblicb  entwicfelt  boi>  gumal 

ba  ficb  bie  äliateriafien  auf  ein  weites  Gebiet  auSbebnen,  fogar  auf  Xmerifa 

unb  feine  abfonberlicbe  wirtbfibaftlicbe  ̂ olitif.  55ie  ®acbe  ftebt  aber  fo,  bag 

bei  uns  nur  feiten  eine  bebergte  unb  funbige  Sertbeibigung  ber  oon  unS  an» 

geftrebten  reinen  Qfolbwäbrung  ficb  oernebmen  lägt,  ̂ aft  allein  Samberger 

ift  babin  gu  rechnen,  unb  auch  biefet  febeint  in  Unmutb  über  bie  öfters  fühl' 

bare  Unwiffenbeit  ber  @egner  mehr  bie  Dinge  laufen  gu  laffen.  6r  ift  niibt 

ohne  ©cbulb  baran,  bag  feine  ©timme  in  HKüngfacben  nicht  mehr  fo  oiel 

gilt,  als  fonft.  Denn  er  bat  bureb  feine  Slgitationen  im  Jlnfange  ber  neuen 

3oUbewegung  fo  ftarle  fopbiftif<bc  Anlagen  oerratben,  bag  bie  obnegin  feinb« 

lieben  (Kollegen  im  IReicbStoge  ficb  wenig  mehr  auS  ibm  machen.  Die  frei' 

bänblerifcbe  ̂ affion,  bie  ibn  auch  mehr  olS  anbereS  gur  Sinfsfcbwenlung, 

aus  ben  IHeiben  ber  nationalliberalen  Partei  hinaus,  getrieben  bat,  lägt  ibn 

auch  in  ber  HRüngfrage  nicht  los.  Diefe  (Somplication  ift  ebenfalls  febr 

naebtbeilig  für  feinen  Sinflug  in  fDiüngfragen.  SSl\ä)t  aus  benfelben  ®rünben 

ift  auch  ©oetbeer’S  Autorität  in  Süfüngangelegenbeiten  etwas  gurfitfgegangen. 

Sr  ift  in  golge  äugerer  Anregung  oft  mit  feiner  bewunbemSwertben  gfacb» 

tenntnig  oor  baS  ̂ ublilum  getreten,  er  bat  eS,  wie  bie  febwierigen  unb  ftets 

wecbfelnben  ftatiftifeben  Xufftellungen  unb  bie  feineSwegS  gleicbgiltigen  Den« 

beugen  ber  Sefebgebung  erwarten  laffen,  feinen  Segnern  giemlicb  leicht  ge« 

macht,  allerlei  ̂ nconfequengen  in  feinen  Xeugerungen  gu  entbeefen.  Die 

Solemit  gegen  bie  Solbwäbrung  wirb  immer  mehr  gu  einem  breiten  ©trome, 

ÜJlan  rechnet  im  IHeicbStoge  auS,  bag,  fo  oft  bie  'JJlüngorbnung  erwähnt 

worben  ift,  febesmal  bie  Solbwäbrnng  an  Soben  oerloren  bat.  Die  San!« 
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Dttwoltung  ift  ob^olb,  bie  „©etUner  ©örfenjeitung",  bte  auc^  Dtelm 
ISinflug  ̂ at,  ni(^t  mtnber.  !Dad  S«nttum  ge^t  in  biefet  grage  meift,  irie 

bie  greiconferoatioen  unb  ein  gtofeet  2^cil  bet  fc^lc^t^in  ßonfetcatiöen,  mit 

bet  Oppofition  gegen  bie  @oIbwä^rung.  bie  gange  j^rtage  nic^t  burc^auä 

mit  ben  politifiben  ̂ nteteffen  gufammenfätlt,  geigt,  ba§  bie  „iheuggeitung" 
no(^  immer,  gum  ©etbtuffe  bet  Kgtatier,  wenn  auc^  ni(^t  gerabe  begeiftett 

bei  bet  ©olbmä^tung  bebaut,  mä^tenb  bie  „©olfSgeitung"  mit  anetfennenS« 
wett^et  Confequeng,  gum  ©etbtuffe  bet  meiften  ̂ ottfd^tittdmSnner,  füt  bie 

iDoppelmä^tung  nac^  wie  oot  Partei  ergreift.  IDiefe  ÄuSna^men  »erwehren 

und  feboi!^  ni(^t  bie  empitifc^e  Si^atfat^e  im  langen  feftgu^alten,  bag  bie 

liberalen  Parteien,  in  biefem  ®tücfe  conferuatiu,  bie  (üolbwä^rung  bon  1873 

fcft^alten  unb  but(^fü^ten  müd^ten,  bie  Sonferoatioen  bem  neuetbingd  butd^ 

(Semudil^i  befürworteten  oertragdmägigen  „©imetaüidmud"  bet  Sulturftaaten 
guneigen.  Sine  neulic^e  3til>ingdnotig  fagt,  ba§  im  91ei(^dtage  augenblidflic^ 

bie  ̂ arteioer^ältniffe  erwarten  laffen,  eine  ffitllätung  gegen  bie  reine  ®oIb- 

Währung  werbe  mit  ̂ unbert  Stimmen  3J2e^r^eit  burt^ge^en.  S)ad  wäre 

benn  allerbingd  entf(^eibenb,  wenn  ed  fo  ISme. 

So  beftemblii^  bem  fern  Ste^enben  ein  foI(!^er  iSec^fel  ber  Xnfu^ten 

fein  mug,  fo  lägt  fidg  boc^  etwad  gut  Srtlärung  fagen.  2Bir  bleiben  babei, 

bag  bie  92ation  tro^  aller  ©roft^üren  gut  ÜRüngfrage  im  ®rogen  unb 

langen  nic^td  oon  ber  Sai^e  oerftanb  unb  bag  bie  Keform  au(^  im  iReii^ 

tage  niegt  genügenb  oorbereitet  war.  3)fan  tann  feben  itugenblii  ft<!g  burdg 

ein  f)lö|}li(^  ̂ erbeigefügrted  ®eff)tä(g  übergeugen,  bag  bie  üRüngpolitil  ein 

oiel  f(^wierigered  ®ebiet  ift,  ald  bie  lommt,  bag  bie 

Xgeorie  auf  biefem  ®ebiete  fo  wenig  leiftet.  ifflenn  nur  bie  Segre  com 

„®elbe"  einmal  gut  ®enfige  aufgeflärt  wäre.  So  lange  biefer  ©egriff  bto* 
teudartig  ber  f^ftflellung  entfc^lüpft,  ift  füt  bie  ÜRüngfrage  audg  lein  foliber 

Unterbau  gu  hoffen.  So  lommt  ed,  bag  bie  gange  Sadge  no$  reigt  fegt 

Don  ben  Srfagrungen  in  oetfegiebenen  iJänbern  unb  wetgfelnben  3<*^x 

gängig  ift  unb  bag  bie  fogenannten  „graftifegen"  ülfännet  bad  gtoge  ffiort 
fügten.  SBie  natürlieg,  fgielt  nun  bie  $arteileibenf(gaft  eine  gtoge  Stolle. 

Sd  giebt  wogl  niegt  leicgt  eine  Scglecgtigfeit,  bie  ben  t^ötberern  unb  ®önnern 

ber  ®olbwägrung  niegt  in  bie  Seguge  gefegoben  wäre.  IDie  agtarifeg«anti* 

fübifege  'ßreffe  weig  baoon  maneged  Sieb  gu  fingen.  Selbft  ̂ anatifer  bed 
©imetallidmud,  bie  igre  Saege  mit  @tünbli^Ieit  gu  beganbeln  fuegten,  fagen 

fidg  genötgigt,  gegen  einige  Hudwüegfe  biefer  bimetalliftifegen  *ißolemit  gu  pro* 
teftiren. 

X)ad  ift  aber  ftdger,  bag  bie  ®olbwägrung,  wenn  fie  bei  und  fällt,  niegt 

bureg  igre  eigene  Segwäege  fällt,  niegt  bureg  bie  in  ber  Saege  liegenben  tlrgu« 

mente,  fonbern  bureg  bie  tgatfäegliegen  Segwierigleiten  ber  Duregfügrung  unb 
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bie  in  bet  üJJaffc  bet  JHcic^ätagSmitglicber  babut(^  '^creoväcbra^tc  aiitiva« 
tl)if(^e  «stinintung,  bte  nac^  roitflit^cn  ®rünbcn  bet  Sac^c  wenig  ftagt. 

Unb  wenn  man  oot  ̂ iraftif^en  fd)iuetli(^  etwas 

ÄnbeteS  ju  etwatten.  l*ä§t  fn^  bas  ®cfte  nic^t  but^fefeen,  fo  nimmt  man 
mit  bem  Seften  ootlieb,  waS  man  ̂ aben  fann.  33efte^t  einmal  bie  Änficbt 

in  ben  mafegebenben  fiöpfen,  baß  bie  ©(^tift  üon  ©ueß  mit  ißtet  Änficßt 

übet  bie  getinge  SDJenge  bes  noc^  auf^ufinbenben  ®olbeS  9ie^t  ̂ at,  baß  bie 

©ilbetptobnction  aueß  eine  feßt  begtengte  fei,  baß  bie  Dobpelwä^tungSlänbet, 

wenn  wit  unfet  ©übet  abgeftoßen  ̂ aben  wütben,  mit  enotmen  SJetluften 

natütlidb,  ben  ©übetpteis  wiebet  ̂ etauffe|}cn  fönnten  unb  würben,  baß  ton 

ben  ootauSgefagten  böfen  folgen  bet  ®oppeIwößrung  bis  jefet  fic^  nichts 

bewaßr^eitet  ^abe,  baß  im  ©egentßeüe  Ämerita  alle  jene  SBefüttbtungen 

ßügen  fttafe,  ja  baß  alle  ßeiben  bet  böfen  Qnt  burep  bie  SoppelwäßmugS' 

ßonoention  mit  ametifa,  f^tantreicb  unb  Ceftetreieb  fic^  ̂ eben  laffen  würben 

—   fo  möchten  wit  bezweifeln,  baß  eine  '-üeweisfü^rung  gegen  biefe  „fcßlagen* 

ben“  ®tünbe  oon  irgenb  einem  ffirfolge  fein  würbe.  ÜJian  fteßt  eben  niept 
auf  einem  ®ebiete,  baS  bet  ®emonftration  jugänglicb  ift.  ®S  geßt  bamit 

wie  bei  einem  firanlen,  bet  bei  Änwenbung  eines  empfohlenen  IHcgime  nitßt 

reüffitt,  et  greift  einmal  ju  einem  anbetn  IRecept,  eoentucll  ju  einem  brüten. 

Die  ̂ Öffnung  giebt  fuh  nicht  fo  leicht  ouf. 

Ihalfä^üt^  ficht  fO(  baß  bie  Bewegung  gegen  bie  ®olbwähtung 

noch  wädhft,  baß  bie  für  uns  überflüffigen  ©ilbetmaffen,  bie  erft  »erlauft  fein 

müffen,  beoor  mit  ©olbwähtung  haf>cn  lönnen,  größer  finb,  ols  man  früher 

annahm  —   fie  ift  nach  arenbt  auf  498  SDiillionen  SDlatl  anjufetjen  — ,   baß 

bie  ®etmehtung  bet  üJlatlfilbetmünzen  ein  unbrauchbares  IDlittel  ift,  biefen 

Ueberfluß  ju  minbern,  baß  eS  feinem  ©taatSmanne  unter  biefen  Umftänben 

möglich  ift,  ben  oetlufttcichen  SBerfauf  unfeteS  ©ilberS  wieber  aufjunehmen, 

wenn  nicht  butch  unoorhetjufehenbe  Umftänbe  auf  bem  inbifchen  ©ilbermatfte 

[ich  biefe  ißerlufte  umgehen  laffen. 

getnet  ift  Dh^if'J'^e,  baß  bie  cot  jwei  fahren  in  '^JatiS  gehaltene 
große  SDiünzconferenj  es  ganj  befonbetS  betont  h‘it,  baS  ©übet  bütfe  nicht 

feine  ®elbeigenf^aft  als  grobe,  »ollwichtigc  ÜJlünze  auf  bet  6tbe  »etlieren. 

ÜJlan  lehnte  jwat  ben  Simetaüismus  mit  fDlajorität  ab,  gegen  bie  SBünfehe 

ametifaS  unb  gtanfteichs,  aber  mon  wollte  ̂ arallelwähtung  in  bet  art, 

baß  auch  wo  ©olbwähtung  beftehe,  baneben  hoch  auch  für  ben  §anbelSgebtauch 

mit  ©übet»  unb  DoppelwähtungSlänbern  eine  SDlenge  großer  ©übetmünjen 

umlaufe,  fo  baß  baS  ©übet  feinen  SDlünjwerth  ftetS  behalte.  Dies  Dlefultat 

ift  au^  oon  entfehiebenen  ©olbwährungSfteunben  wie  ßggetS  unb  ©oetbeet 

gebilligt  worben.  üJlan  tann  bieS  ein  SermittelungSprincip  nennen,  aber 

bie  eptteme  ̂ Partei,  bie  eben  im  Sßotfchteiten  ift,  will  mehr.  Glicht  eine 

3m  ntotii  (ReH.  leso.  IT.  60 
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^aratlelwä^rung,  fonbern  eine  üöüige  ®o|3)3cIn)ä^rung  nod^  fifirtem  ffiert^' 

Ber^ältniffe  »on  1 ;   15*/*  für  bic  gtotcn  Sulturlänber  ift  bas  3**1- 
man  mo^(  mit  IRec^t  färd^tet,  bag  (Snglanb  auf  btefen  IBimetalltSmuS  ni(^t 

eingcl^t,  micmo^I  aud&  bott  niete  faufmönnift^e  Streife  ft(^  für  biefen  gu  be* 

gciftern  anfangen,  fo  ̂ at  man  fii^  in  ben  lebten  3«tfn  batein  gefunben, 

(Snglanb  ni^t  in  ben  grogen  bimetatlifc^en  iBunb  hinein  gu  gieren,  in  ber 

^Öffnung,  fpätet  merbe  auc^  in  biefem  SBeltreie^e  bie  „gute  @a(^e“  fiegen, 
gumal,  ba  bie  inbifc^en  Snglänbetn  groge  iStüng«  unb  äJaluta» 
©(^inierigfeiten  machen. 

ÜlMt  ni(^t  geringer  (Semanbt^eit  fuc^t  man  bie  bimetatlifd^e  {Reform  ben 

liefern  munbgere(^t  gu  ma(^en;  jo  eS  ift  eine  anguerfennenbe  Üaftif,  mit  ber 
man  babei  sorgest,  um  nit^t  gu  erft^recfen  burt^  bie  ̂ Ib^Iii^feit  ber  Um« 

mätgung.  91ad^  Dr.  Ärenbt  ift  bie  ®o(^e  fe^r  einfad§: 

1)  O^ne  Sonoention  mit  ben  anbercn  Staaten  ift  ni(^tS  gu  matten, 

aber  eine  fold^e  ßonoention  ift  feine  Utopie,  fie  ift  möglich,  nämlic^  fo: 

2)  !Ceutf(ptanb  oerpflic^tct  fi(^,  fein  Silber  me^r  gu  oerfaufen  unb 

bie  noc^  oor^anbenen  Sitberbeftänbe,  baS  ̂ eigt  bie  Xfialer,  in  oottmid^tige 

Sitbermüngen  (Siermarfftürfe ,   gleich  gmei  öfterreid^ifd^e  ©ulben)  umguprägen 

(1 : 15*/*). 

3)  amerifa  prägt  feine  SitberbottarS  na(^  ben  93tanb’f(^en  Seftimmungen, 
aber  gu  1 : 15'/*  auS,  bis  bie  jefeige  Silberentwertfeung  nerfc^munben  ift. 

4)  granfreicfe  unb  feine  58erbünbeten  oerpflicfeten  fi(^,  bis  eben  bafein 

monatlich  20  {Dfitlionen  f^ranfS  in  f^ünffranfftüdfen  auSguprägen. 

5)  3ft  alte  Sßert^oerfeälmig  erreicht,  fo  fallen  bie  »eiteren  Silber« 

auSprägungen  ben  "Jlrioaten  gu,  bie  babei  3**t«wff*  ̂ aben. 
6)  Das  beutfifee  {Rei(^  ift  gur  ilBieberaufnafeme  ber  Sitberprägung  au^ 

fpäter  nicfet  oerpftiifetct.  Ss  »irb  aber  buri^  bie  Rlerfeättniffe  balb  genug  gn 

berfelben  nacfe  Ärenbt  gegmungen  werben. 

Das  finb  bie  S8orf(fetäge.  Sie  berufen  auf  ber  ®orauSfefeung ,   ba|  bie 

anberen  beiben  Staatengruppen  ein  wenigftenS  eben  fo  bringenbeS  R3ebfirfnig 

feaben  als  Dcutfcfelanb,  bie  Doppelmäferung  »ieber  feerguftellen.  SSon  Hmerifa 

geigen  es  bie  befanntcn  biplomatififeen  «nftrengungen,  oon  granfrei(^  weil 

man,  bag  es  gegen  3'/*  SDfitliarben  gfranfs  in  Silber  befifet,  nic^t  1*/»  aWil« 
liarbe,  wie  man  früfeer  glaubte.  91on  einem  Uebergange  gur  (Hotbwäferung 

fann  alfo  folgen  Sitbermaffen  gegenüber  ni(^t  bie  {Rebe  fein.  DaS  gemein« 

fame  5Bebürfnig  ift  alfo  natbgewiefen.  ffienn  alfo  bie  Staaten,  wie  bie 

{Börfenteute,  immer  nur  baS  augenblidfticfee  3|ntereffe  im  Äuge  gu  fealten 

feättcn,  fo  wäre  ein  SSertrag  nac^  Srenbt’s  angaben  fein  fo  unwaferfc^einlii^ 
^roject.  Der  ©imetallismus  foH  nacfe  ®ernuS(^i  aber  für  alle  3*»t  fegoiS« 

rei^  wirfen  unb  eine  mat^ematifc^e  Sid^erfeeit  beS  ©elingenS  in  m   f(felie|en. 
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3«  biefet  ergebt  fi(^  nur  ein  ftarfer  ®Iau6e.  Dr.  Strenbt  gc^t  nic^t 

fo  »fit;  er  nimmt  bie  ÜJJöglii^feit  an,  ba|  baä  ̂ roject  beS  S5ertrageä  au(^ 

burt^  Ätieg  ic.  [(^eitern  fönne,  aber  et  finbet  nic^t,  bog  bie  ©at^e  bann 

»eientli(^  ft^Iimmet  ftegt,  als  je^t.  3Benn  er  übrigens  meint,  bie  ©efcgtän- 

fung  ber  ©ouneränetüt,  »elcge  ben  ©taaten  buri^  eine  iStüniconcention  auf« 

erlegt  »erbe,  fei  ni^ts  SefonbereS,  »eSgalb  man  benn  bicfe  33ef(^tänfung 

in  ajjünjfatben  anbetS  unb  fcgmeret  beurtgcile,  als  bicfcibe  Söefcgränfung  in 

^oft«,  4>anbets«,  auSlieferungS«  unb  ©anitötSoerträgen ?   fo  ift  baS  me§r 
Sl^etorit;  er  felbft  weig  om  beften,  wie  »ici  tiefet  baS  ÜJtüni»efen  mit  bem 

Ceben  beS  mobernen  ©taateS  oetwocgfen  ift,  als  bie  anbcren  genonnten  3>®f>8e 
ber  il$er»altung. 

3m  Uebrigen  t^eiten  mir  ganj  bie  Ueberjeugung ,   bag  unfer  günfmarf« 
ftücf  in  ©ilber  ju  befeitigen  ift ;   eS  fte^t  in  feiner  Untermertgigfeit  ganj  einzig 
ba  in  bet  ffielt.  ®aS  3roeimarfftücf  foU  bns  göibfte  ©tücf  ber  ©cgeibemünie 

fein.  Ueber^aupt  wäre  eine  IHei^e  »on  weniger  eingteifenben  SDiunjoer« 

befferungen  »o^I  ber  Stufmerlfamleit  »ert^,  ganj  unabhängig  oon  ben  grogen 

^rofecten,  bie  bie  gan^e  Sufmertfamfeit  auf  fich  teufen  möchten.  iUtan  barf 

wohl  anfragen,  ob  fich  nicht  etwas  thun  taffe,  bie  3«hl  Smünjforten  }u 

oerminbern,  wie  eS  bie  Snglänbet  fchon  lange  erftrebt  haben;  «tan  fottte  fich 

ferner  erfunbigen  bureg  fragen  bei  btoftifchen  öeutert,  ob  nicht  bie  9iicfet» 

mfinjen  noch  fortwährenb  bie  unangenehmften  läufchungen  oeturfachen.  DeS« 

gleichen  fann  man  oft  genug  ben  93unfch  auSf^rechen  hären,  bag  baS  3n>an}ig« 
pfennigftücf,  baS  nicht  ju  entbehren  ift,  nicht  gtöger,  ober  biefer,  greifbarer 

unb  haltbarer  fein  möchte.  IDian  tonnte  recht  gut  ohne  92icfel  auSlommen, 

wenn  mon  btei  Äuhfetmünjen  ju  1,  2   unb  5   “iJfcnnig  hätte,  unb  ferner 
fönnte  man  fowoht  bie  5   SKarf  in  ©über  wie  in  @otb  ohne  ©chaben  ent« 

behren.  üDag  bie  äugere  iluSftattung  ber  iUfünien  bei  uns  feineSwegS  fegön 

ift,  weig  3eber,  unb  bag  eS  nöthig  wäre,  fie  fo  ̂arafteriftifch  oerfchieben  je 

nach  ben  iHtetatiforten  ju  machen,  bag  man  fegon  burch  baS  (Slefühl  biefetben 

unterfcheiben  fönnte,  ift  eine  alte,  leiber  nicht  beochtete  3äee  bon  Dr.  SEBcibe« 

John.  §ätte  mon  fie  befolgt,  fo  wären  uns  »iele  ajctwechfelungen  erfpart 

worben,  «lies  bieS  finb  freili^  feine  CebenSfragen,  ober  fie  betreffen  ®inge, 

bie  bas  SSotf  unmittelbar  berühren  unb  unter  Umftänben  oielen  SSerbrug  er« 

regen.  Äuch  einige  Ropitel  in  ber  SBonffroge  unb  insbefonbere  bie  f>öhe  ber 

ungebeeften  Sanfnoten  finb  oiel  eher  reformbebürftig  als  unfere  aJlünjgefeh« 

gebung.  (Sin  neuer  ©chminbel  f^eint  im  Änjuge  ju  feicc.  Unfer  Jlctien« 

gefeh,  in  SBerbinbung  mit  ben  9totenbonfen,  bietet  fRoum  genug  bar  für  einen 

neuen  iBerfuch,  ber  barum  noch  «‘<^t  unmahrfcheinlich  ift,  weil  mir  noch  an 

ben  bes  ölten  ©chminbels  leiben.  Kluge  ̂ aifeurs  finben  immer  eine 

^njahl  oon  (Slimpcln,  bie  fich  fangen  loffen. 
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'gSeridjte  aus  bem  '§{cid)  uni)  liem  'gtusfüuöe. 

^plitifd|t  Itanbglolfrn.  Drientaüf^eä.  —   ®ie  SJelt  ̂ at  fic^  ge* 

unb  bie  ftürmifebe  Äufreguiig  tft  rafc^  einet  getaffenen  gf’fwt'fnäftim' 

mung  gereichen.  Siatürlicb  weil  baS  SBolf  bet  febrcatjen  Serge  nun 

enblic^  boc^  in  ben  Sefi^  eines  JffeenS  tütfife^en  ©ebicteS  gelangen  foU,  fon« 

betn  iccit  man  bie  ginpfinbung  ^at,  bo6  in  bet  eutopätfeben 

“^olitif  in  ben  lebten  lagen  eine  merfliebe  Setänberung  cot  ficb  gegangen  ift. 

3mat  b^t  t‘3  mirflicb  bet  «ultan  in  feinet  .^anb  gehabt,  ba§  ftttegS»  ober 
J^tiebenslcos  übet  ben  ängftliib  SBelübeil  ju  werfen.  Unb  im 

©runbe  ift  bie  Stbwenfung,  wclcbe  bie  hobt  ̂ fotte  mit  bet  9lote  com 

11.  Cctobct  gemacht  bst,  für  ©utepa  eben  fo  wenig  fcbmeicbelbaft  als  bie 

übermütbige  ̂ eranäfotberung,  welche  bie  DotauSgegangene  9Jote  entbieft.  ̂ ie 

‘ftforte  gab  bomit  boeb  beutlicb  3U  ettennen,  baß  fie  baS  vereinigte  ©utepa 

ungleich  weniger  fürchtet,  olS  ben  Srueb  beS  fogenannten  ©oncerteS.  «sie 

entfebloß  ficb,  'Jiaebgiebigteit  ju  jeigen,  fobalb  baä  ©incetnebmen  im  Segtiffc 
war  ficb  aufiulöfen.  ®enn  auf  biefem  fünfte  waten  bie  I^inge  angelangt, 

als  ouf  bie  erftaunlicbe  9lote  com  4.  Cctober  ©nglanb  mit  feinem  Sotfcblagc 

einer  Fiction  im  ägäifeben  ÜJieere,  bet  Slofabc  bcS  §afens  oon  ©metna 

beroorttat.  Sisber  bstte  baS  ceteinigte  ©utopa  auf  bie  fjforte  gebrüeft  — 

gänjlicb  ohne  ©rfolg;  febt  trat  eine  IDlacbt  um  bie  anbere  oon  bet  gemeinfara 

geplanten  äction  juruef  —   eben  bieS  etfebien  ben  Staatsmännern  in  Stam» 

bul  mit  Dicebt  als  bet  Anfang  witflicbet  ©efabr.  SBenn  eS  bie  Staats« 

mannet  bet  iftfortc  nicht  felbet  begriffen,  fo  bs&tn  'bitf"  Sotfebaftet 

®eutfcblanbS  unb  5'tsnfteicbS  bie  äugen  geöffnet.  Cffenbat  war  bie  äction 

um  fo  ernftet,  fc  weniger  ÜJläcbte  ficb  östan  betbeiligten.  Unb  fie  etfebien, 

wenn  auch  ein  Dieebtsgrunb  ans  bem  ̂ rotocolle  beS  Serlinet  SSettrageS  nicht 

objuleiten  war,  boeb  motalifcb  in  fofern  als  gerechtfertigt,  als  fie  nur  be« 

ftimmt  war  in  äuSfübrung  3U  bringen,  waS  bet  feierlich  oerfünbigte  ©ille 

oon  ©cfammteutopa  war;  tbatfäcblicb  etfebien  ber  ©yecutor  als  bet  SWan» 

batar  bet  SÜJäcbte,  auch  wenn  biefe  ein  SOianbat  jurücfbielten.  Äbet  freilich 

fcI)on  bet  bejeiebnenbe  Umftanb,  baß  bie  SDiäcbte  juoot.ein  „UneigennüfeigfeitS* 

protocoU"  unterjeiebneten,  ließ  ettennen,  was  bie  eine  ber  anbetn  jutraute. 
©S  war  ein  Unternebmen,  baS,  wenn  au^  in  feinem  ftwng  umgtenjt, 

jeben  ängenblicf  biefe  sebtanfen  fptengen  tonnte,  ein  Unternehmen,  baS  bei 

bet  Stimmung  bet  mubamebanifeben  ©eit  oorauSfiebtlicb  in  Salbe  bie  ge- 

fammtc  ßu^mift  bet  lüttei  anf  bie  TageSorbnung  rufen  mußte.  3"  )>ttfen 

äbgrunb  trieb  bie  ©labftone’fche  ̂ olitit  hinein,  ju  einet  3“t,  ba  bie  üJtäcbte, 
mit  äuSnabme  oielleicbt  einet  einjigen,  gän^licb  unoorbereitet  waten  iu  einet 
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enbgtlrigfrt  ®ff$Iu6faffung  über  boä  oSntanifd^e  ®rbe.  ®a^er  baä  bänglit^e 

©efü^I,  baä  fi(^  bet  bcin  anfc^cincnb  unabrocnbbaren  ®ange  ber  ®inge  mit 

jebet  ®tunbe  fleigerte.  ®a^et  boä  @cfü^l  bet  ©tlei^ferung  unb  ßtlöfung, 

als  in  ©tambul  eine  ®enbung  fic^tbar  mürbe,  bie  cietleicbt  gat  nii^t  ernjt 

gemeint  roat,  bie  no(^  ®ebenfen  genug  übrig  lieO,  bie  ober  jcbenfnlls  bie  bc« 

gonnene  Äction  jum  Stegen  brachte  unb  eine  bebSc^tige  {Heoifton  beä  ganjen 

^roceffe«  ermöglichte.  Der  ffiille,  baä  orientalifche  Problem  nicht  je|}t,  über« 

eilt,  in  feinem  gmijen  Umfange  jnr  l'öfung  ju  bringen,  h«t  Pth  übermächtig 

errciefen.  ©elbft  in  ©nglanb  h“t  bie  öffentliche  SWeinung  erleichtert  aufge* 

athmet  unb  oon  bort  juerft  ift  bie  ßrtlärung  gefommen,  ba§,  menn  nur  bet 

©ulton  burch  9tochgiebigfeit  in  Sachen  Dulcigncs  bie  ad  hoc  beftimmte 

^lottenbemonftration  gegenftanbäloä  mache,  bie  SDtächte  anbererfeitä  in  ber 

griechifchen  unb  atmenifchen  ̂ xa%e  ihre  gfOtberungen  hfiunl^fpanifn  unb 

ootlöufig  burch  bie  mürben,  mit  onberen  SEÖorten,  baß  man  bie 

©efahr  ber  Ueberftürgung,  in  bie  man  unuermerft  htufingerathen,  fich  fortan 

jur  heilfauten  ?ehre  bienen  laffen  molle.  Daß  Jtonfreich  nicht  mitthun 

woüfe,  ben  ©nfluh  gnglanb«  im  üfiittelmeere  ju  oerftörfen,  baß  e§  oielmehr 

bet  beutfehen  Diplomatie  beiftaub,  bem  tolfenben  23erhängni§  in  bie  Speichen 

gu  falten,  hat  nun  gu  einet  notütlichen  ©tuppirung  ber  üKächte  geführt,  bie 

im  @runbe  oiel  betuhigenber  ift,  oiet  oertrauenermeefenber  für  eine  normale, 

ftiebliche  ©ntmicfelung,  ol«  baS  innerlich  unmahre  europöifche  Eoncert.  Den 

©elüften,  »orgeitig  unb  mit  ©ernolt  in  ben  ?luflöfung«proce6  ber  Uütlei  ein* 

gugteifen,  fehen  mir  eine  ©nippe  erhaltenber  IDJächtc  gegenüber  treten,  unb 

baß  h»rr  fjtanfreich  unb  Deutfchlanb  burch  gemeinfamc  ̂ ^utereffen  oerbunben 

fich  toiffen,  giebt  biefer  unermarteten  Eonftellation  eine  übet  ben  nöchften  3(n< 

laß  hiuauörei^enbe  ®ebeutung.  E«  ift  gmar  fein  ©eßeimniß,  baß  biefe  f3o< 

litif  ber  fetten  ©reop  unb  ®arthelemp  nicht  nach  bem  ©efchmacte  ©ambetta’ä 
ift,  unb  bei  ber  Stellung,  metche  biefer  bish«  eingenommen  hat,  muß  man 

ja  gmeifetn,  ob  eine  fSolitil  ®eftanb  haben  fann,  bie  bem  fflilten  be«  Die- 

tatorä  gumiberläuft.  Doch  anbererfeitä  barf  bet  Umftanb,  baß  bie  conferoa.» 

tice  Crientpolitif  unftreitig  bie  öffentliche  ü)ieinung  ftfranfreichs  hinter  fich 

hat,  gu  bet  Hoffnung  berechtigen,  baß  fie  für  jefet  unb  für  geraume  3«t  bie 

ehrgeigigen  Äbfichten  ©ambetta’S  in  ben  .giintergrunb  bränge,  mit  benen  eä 

ohnebem  gute  SBege  hat,  menn  in  Englanb  bie  Herren  ©labftone  unb  ©e» 

noffen  gum  fRüefguge  genöthigt  finb.  Eine  meife  unb  erfolgreiche  ̂ olitif, 

metche  bie  9fationatintereffcn  mahrt,  oermag  bet  gegenmärtigen  Leitung  ber 

auämärtigen  Angelegenheiten  ftfranfreichä  möglichermeife  einen  längeren  ®c<> 

ftonb  gu  fichern,  al5  ißt  bei  bem  lebten  3)finiftermechfel  prophegeit  merben 

lonnte.  Doch  menn  bie  beutfehe  ̂ otitif,  flanfirt  ton  f^tanfreich  unb  oon 

Cefterreich' Ungarn,  ihr  ©cmicht  für  eine  conferoatioe  Drientpolitil  in  bie 
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S3agfc^a(e  legt,  fo  fann  bte  unmöglich  bie  fein,  lebiglic^  ben  buT(^ 

ben  berliner  SBettrag  gefc^affenen  erhalten  ju  »ollen.  ®o  lange 

alä  möglic!^,  fa.  %ber  »an  fann  fi(^  nt(^t  barüber  täufc^en,  bag  in  jebem 

Äugenblicfe  auf  bem  unfi(bein  ©oben  bet  Salfan^afbinfel  ©reigniffe  eintreten 

fönnen,  bie  oont  SiUen  bet  ®togmä(^te  unabhängig  finb,  unb  bo(h  fofott 

beten  ©infebteiten  nach  fich  jiehen  inügten.  SBitb  eS  au$  mbglith  fein,  bie 

^etlcnen,  tto^  bem  ®ptu(he  bet  Ü3etlinet  ©onfeteng  unb  tto^  ihient  h^^en 

@ehnen  naih  bet  ̂ elbf(h(a(ht,  noch  einmal  jut  ©ebulb  gu  oetmögen,  fo  ift 

es  fchon  fibmietiget,  bie  gebauten  bet  iBulgaten  oon  bem  ©inheitsftaate  beS 

^ricbeitS  oon  @an  <Stefano  iutücfjubtingen ;   baoon  abgefe^en,  bag  eine  fDiaibt, 

bie  jum  ©ingteifen  entfcbloffen  ift,  jebe  ©tunbe  fub  bie  geeigneten  Änläffe 

»etfebaffen  fann.  Untet  biefen  Umftänben  bleibt  nitbtä  übrig,  al«  bie  oet» 

gönnte  ̂ tifi  }ut  93otbeteitung  auf  bie  unoetmeiblicb  fommenben  £)inge  p 

benütjen.  ®aä  eine  hat  bie  ©efaht,  bet  man  fo  eben  glüdlich  enttonnen  ift, 

unmibetfprechlich  gelehtt:  eS  batf  feine  neue  9(ction  im  Oriente  eingeleitet 

»erben,  »enn  man  nicht  entfchloffen  ift,  nöthigenfalfs  bis  gum  ©nbe  gu  gehen, 

»enn  man  nicht  übet  baS  fchliegUche  ©chieffaf  ©afonifi’S  »ie  ftonftantinopelS 
fich  geeinigt  hat.  »enn  nicht  minbeftenS  febe  üDiacht  für  ftch  ein  flareS,  be« 

ftimmteS  ©nbgicl  für  ihre  Orientholitif  fich  S<ftecft  hat.  ifiun  ift  aber  fein 

©taat  unoorbeteitetet  für  biefe  lehte  flatafttopht.  als  bet  nächftbetheiligte, 

ols  Ceftetteich'Ungatn,  feinet  ift  fo  feht  im  SRücfftonbe,  auch  nut  bie  tJolgen 

beS  iSetliner  tßettrageS  für  fich  giehen  unb  bie  ihm  gugebachte  ©tellung 

gu  befeftigen.  X)em  befteunbeten  Saiferftaate  hat  batum  bie  beutfehe  $olitif 

ben  atlergrögten  X)ienft  geleiftet,  inbem  fie  baS  tßethängnig  noch  rinmal  gum 

©tehen  brachte.  ®en  Danf  bafüt  bringen  gegen»ärtig  bie  SBöIfet  Oeftet» 

teichs,  unter  bem  ̂ Balten  einet  ootgebiieh  patteifofen  unb  oetföhnlichen  Sie' 

gietung,  in  eigcnthümlichfter  SBeife  bat.  ©in  9uffchtei  beS  !OeutfchthumeS 

bringt  übet  bie  Stengen  gu  unS  h«tü6«-  3(enfeitS  unb  bieffeitS  bet  Seitha 

fennt  maghatifchet  unb  flaoifchet  Uebermuth  feine  Stengen  mehr.  Site  Se> 

»ohnheiten  unb  alte  Siechte  fehen  »ir  mit  getreten.  IBtutale  Se»alt 

unb  fleine  ©htfane  giebt  ben  3)eutfchen  gu  oerftehen,  bag  fte  f^remblinge  finb 

in  biefem  ©taats»efen.  3^t»aht,  ein  feltfamet  ©ommentat  gu  bem  poIU 

tifchen  ̂ reunbf^aftsoettrage,  ben  bot  ̂ ahresfrift  unfet  SleichSlangler  p 

©tanbe  gebracht  hat.  g. 

3lus  PUrüemberg.  Oie  $arteibe»egung.  —   3fm  ©^ooge  bet 

beutfehen  IJattei  in  üfBürttemberg  haben  neuetbingS  SSerhanblungen  ftattge» 

funben,  bie  auf  eine  neue  Drganifation  betfelben,  freilich  auf  einet  oetfinbet» 

ten  Srunblage,  abgielen.  SDIit  bem  SuSeinanbetfehungSf)toceffe,  bet  ftch  jwt 

3rit  in  bet  nationalliberalen  Partei  beS  SleichStageS  unb  beS  ptugifchen 
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aögforbneten^aufeä  ooüjte^t,  :^at  biefe  ®ewegung  nichts  gu  t^un,  f«  ’P  n'^t 

einmal  äugerltt^  baburc^  oetanla^t;  man  '^at  benn  auc^  auf  bet  ®ctfamratung 
»on  ̂ arteigenoffen,  bie  jüngft  in  Stuttgart  ftottfanb,  eö  mit  Äbfiebt  unter- 

laffen,  einen  @l)tu(^  übet  bie  fogenannte  Seceffion  ju  t^un.  3^n  ber  I^at 

^t  biefe  Spaltung  unfere  ®arteioer^ältniffe  ni^t  unmittelbar  berührt,  fofern 

ttflrttembergif(^e  ÜHitglieber  beS  WeicbStageä  ber  nationaliiberalen  Partei  nic^t 

me^r  ange^öten,  bet  Seceffion  nadb  linfä  ift  ja  fc^on  wä^renb  bet  notigen 

{Reit^StagSfefpon  eine  Seceffion  nad)  ree^tä  mit  ben  beiben  SBürttembergern 

^blber  unb  iRömer  norauSgegangen.  i)iun  ̂ Stte  man  jmar  benfen  tonnen, 

an  bie  nationalliberale  Partei,  wie  fie  pc^  nadb  bem  «uätritte  ber  Äcbtunb- 

jwanjig  barftellt,  mürben  bie  in  ber  notigen  Sefpon  nai^  rechts  Äuägetretenen 

nun  leidster  miebet  ben  «nfi^Iug  pnben.  8ttein  eben  bieä  ift,  mo8  bie 

CSürttemberger  betrifft,  feineäroegS  ber  galt.  3J?an  ̂ at  nietme^r  in  Stutt- 

gart red^t  gefliffentlic^  geigen  motten,  bap  man  mit  ben  'Jiationalliberatcn 
überhaupt,  gteit^niet  met(^er  Dbfernang,  nitbtä  gemein  ̂ nt.  SEBabt  ift,  bng 

unfere  beutftbe  Partei  niemats  gang  ptb  gebcdtt  mit  ber  nationattiberaten 

Partei,  ibr  Slabmen  mar  ftetä  ein  roeiterer,  für  netfcbiebene  Sibattirungen 

gteidbmägig  geöffneter,  aber  ihre  ßifi«  maten  bodb  in  ber  erften  ßeit  mefent- 

licb  biefetben  mie  bie  ber  nationaten  Partei  im  flUeicbe,  eS  beftanb  3ufammen- 

bang,  göblunü/  fip  W't  ffcb  lodferte.  9Jun  aber  ift  bie  beutfcbe 

Partei  im  begriffe,  fidb  auSfcbliefetidb  at8  Sanbeäpartei  gu  organifiren,  unb 

biefet  nottenbete  iRüdfgug  non  bem  ̂ arteileben  im  iHeicbe  auf  bie  ÖanbeS- 

grengen  ift  im  (Sirunbe  bad  eigentticb  iüngft  gepffogenen 

ffleratbungen,  benn  baS  töeitere,  nämtitb  bie  iReubetebung  ber  Partei  auf 

(Sirunb  eine«  gu  faffenben  Programme«,  ift  gunäibft  an  ein  Somite  ner- 

miefen,  ftebt  aifo  noch  in  meitem  fffetbe. 

I)iefe  proninciette  Äbbröcfetung  beä  ̂ arteimefen«  ift  pcbet  ein  unetfreu- 

liibe«  gehört  gu  ben  gabtreicben  Spmptomen  be«  nationaten 

SRüefgange«  unb  erftärt  p(b  botb  nicht  nöttig  au«  bet  atlgemeinen  (Srfcbtaffung, 

bie  nach  bem  Suffdbmunge  be«  ßrieg«iabre«  unau«bteibticb  mar.  ̂ ^benfalt« 

haben  in  Scbmaben  befonbere  locale  Urfacben  mitgemirlt,  um  bie  Ueberrefte 

ber  nationaten  Partei  babin  gu  bringen,  bag  pe  fidb  ®ermanbtung  in 

eine  «rt  non  «utonomiftcnpartei  mieber  aufgubctfen  bemüht  ift.  Unb  bodb 

ift  bie  Sage  im  Sanbe  fo,  bag  fetbft  biefcr  ®erfucb,  burcb  einen  Sompromip 

mit  bem  gemSgigten  ̂ articutari«mu«  bem  gefäbrticben  Slnmacbfen  ber  intran- 

Pgenten  üDemotratie  einen  33amm  entgegengumerfen,  mit  (Senugtbuung  begrügt 

merben  mügte,  menn  er  nur  einen  erbebticben  Srfotg  nerfptäcbe. 

at«  gum  erften  iRei^ätag  ba«  fianb  faft  butcbmeg  nationaltiberat  möbtte, 
mar  bie«  fa  ein  recht  erfreulicher  ®emei«  bafür,  metcge  UmFebr  bie  ®röge 

be«  augenblicfe«  in  bem  noch  eben  non  ber  Botf«partei  mitregierten  Sanbe 
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Ocmirft  ̂ atte.  Ä6cr  es  tont  bcS  ®utcit  gar  ju  oiet,  fein  Senner  bc«  i^anbel 

^lat  in  biefem  ffitgebniffe  einen  ®rabmef(ct  für  bie  gefieberte  politifebe  Ueber* 

jeugung  unfercö  syolfcä  erblictt;  naeb  bem  erften  iRaufebe  b<>i 

llntergrunb  bet  ©timmung,  ba6«n  bie  «jobren  Steigungen  unb 

loiebcr  an  bie  Oberpebe  treten  muffen,  ̂ njwifcben  aber  mar  bie  beutfebe 

'Partei  etmat  ganj  anbetet  gemorben  alt  fie  juDor  gemefen.  93it  jum  3^b^t 

1870  mar  fie  eine  lömvfenbe  SRinberbeit,  ben  Änftblu^  an  'Preußen  anfttc» 

benb,  in  febarfet  Cbpofition  jur  ?anbetregietung  ftebenb.  ®at  ÄlleS  önberte 

ficb  mit  ber  Xuftiebtung  bet  Dieiibet.  Slltbalb  füllten  fiib  ihre  IReiben  mit 

bem  Srog  ber  Obportuniften;  et  mar  fa  je^t  nicht  mehr  alt  Sanbetoerratb 

uerpönt,  beutfeb  ju  fein,  bie  {Regierung  felbft,  in  ber  man  einen  ̂ erfonen« 

mecbfel  nicht  für  nötbig  ^^ar  ju  einer  ber  ̂ unbettegierungen  gemcjtben, 

bat  oppofitionelle  SSerbältnig  ju  ibr  bäi^lc  auf,  man  batte  mit  ibr  jebenfallt 

gegen  bie  intranfigenten  Ultramontanen  unb  Demolraten  gemeinfarae 

eben  gegen  biefe  Parteien  ging  man  bei  ben  9Bablen  jufammen,  unb  intbe« 

fonbere  ftellte  ficb  bie  Sammerfraction  ber  beutfeben  Partei  freunblicb  ium 

SDtinifterium ;   fie  mugte  ficb  bei  oerfebiebenen  Gelegenheiten,  fo  namentlich  bei 

ihrem  iöotum  gegen  bat  {Reicbteifenbabnproject,  oon  jebem  SUetbachte  bet 

„Sinbeittfanatitmut"  glänjenb  }u  reinigen,  unb  ihr  pl  naturgemäß  bie 

fernere  Leitung  ber  Partei  ju.  SBie  bann  biefe  ihre  felbftänbige  ©tellung 

mehr  unb  mehr  einbüßte,  braucht  hier  nicht  im  Ginjelnen  oerfolgt  ju  merbeu. 

@ie  litt  oor  allem  auch  an  bem  SDlangel  an  Slacbmucht,  mäbrenb  et  ber 

Partei  bet  „IBeobachtert",  ber  recht  eigentlich  bie  äSerböbnung  unb  (brftiefung 

ber  93aterlanbtliebe  ju  feinem  Gefcbäft  machte,  leinetmegt  an  folchem  gebrach, 

mat  nun  freilich  felbft  mieber  ein  Hnjeicben  bafür  mar,  mie  tief  bie  reicht» 

gegnerifebe  Üenbenj  im  ißolftgrunbe  felbft  fibt.  3Rit  ber  auf  bet 

einen  ©eite  bie  Eonfetoatioen  ab,  um  bie  firchlicbet  unb  meltlicher 

{Reaction  }u  oerfolgen,  auf  ber  anbern  feboß  ber  lL6cijen  ber  SSolItpartei 

mieber  üppig  in  bie  ̂ öbe,  unb  biefe  beiben  ©jetreme  arbeiteten  fich  trefflich 

in  bie  ̂ änbe,  um  ben  ©inn  bet  SBollet  für  bie  großen  ©rrungenfehaften 

unferer  3^it,  fo  meit  er  oorbanben  mar,  mieber  autjulöfcben  unb  bafür  einen 

recbtbaberifchen  ©igcnbünfel  ju  pflanjen,  Unmutb,  Unjuftiebenbeit  mit  bem 

{Reiche  unb  feinen  ©inriebtungen.  !Die  Unbequemlicbteiten,  bie  mit  ben  mirtb» 

fcbaftlicben  Steuerungen  oerbunben  finb,  bie  SRißgriffe,  bie  im  ©injelnen  mirf» 

lieh  tn  btr  {Reichtgefehgebung  oorlamen,  fo  namentlich  ̂ <ün  Gerichttloften« 

gefehe,  baju  aber  bie  oon  ber  Pflicht  gegen  ben  ©taat  überhaupt  untertrenn» 

liehen  Saften,  bie  gebrüefte  Sage  oon  ̂ anbel  unb  Gemetbe,  bie  RBitfungen 

mieberbolter  f^lecbter  ©rnten,  bat  9l(let  mürbe  in  ber  ̂ anb  geübter  Xgita« 

toten  munbgerecht  gebrebt  unb  mit  folchem  ©rfolge  ben  ®emütbetn  beige* 

bracht,  baß  burchfehnittlich  ber  fcbmäbifche  {Bürger  b^ut«  überjeugt  ift,  fein 
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glücffcltge«  Sanb  fei  but^  ben  Unfc^Iug  an  baS  fRei^  tm  ®runbe  in  rc^t 

betrübte  3uflänbe  gerätsen,  eine  ©rtmmung,  bie  ja  ni(^t  geeignet  fein  fann, 

biejenigc  '^Jartei  populär  ju  ntatben,  beren  Programm  eben  bicfer  änfc^tuß 
geroefen  ift. 

THe  fRcgicrung  ̂ at  bem  agitotorif^en  Ireiben  jicmlic^  gelaffen  jugefe^en. 

3[ntereffe  befc^ränlte  fi^  barauf,  bng  bet  ben  IReitpStagä»  unb  inSbefonbere 

bei  ben  SanbtagSwa^len  eine  übertriegenbe  Änja^l  gemägigter  unb  tractabler 

URäniier  geroä^It  rourbe.  ®iä  ba^in  ̂ at  fie  baä  au(b  erreicht,  mit  §i(fe  ber 

Rräfte  ber  beutfc^en  Partei.  Ätiein  einmal  finb  nun  bie  Äuäfiipten  für 

fünftige  ©a^ten  oerft^ledbtert.  ®ie  Ultrnmontanen  (in  bet  Rammet  mit  ben 

S-emoIraten  in  (Einem  (Elub  oereinigt)  ̂ aben  con  ber  fatfjolifc^en  Seoölferung 

—   ein  Drittel  bet  (Einwo^netia^l  —   ©efi^  ergriffen ,   im  Uebrigen  greift  bie 

©olfspartei  um  fit^,  unb  fonft  jeigen  nur  noch  bie  frommen,  bie  Deutft^« 

conferoatioen  Wü^rigfeit  unb  Äampfluft.  Die  ̂ Rationalen  finb  beäorganifirt, 

fie  ftnb  erf(!büpft,  entmut^igt  unb  oerbraut^t,  nac^ben  fte  fe^t  feit  ̂ [a^ren  bie 

©ertbeibigung  für  ben  neuen  3uftanb  bet  Dinge  auf  i^ren  ®(bultern  ge» 

tragen,  bie  minbeftenS  ebenfo  fe^t  ©ad^e  bet  ̂ Regierung  gemcfen  wäre.  ®o 

ift  bie  ilage;  ohne  3toeifel  haben  bie  politiftben  führet  ihre  Stbulb  baran, 

bo(b  bie  ̂aupturfacbe  liegt  in  ben  Umftänben,  'in  bet  ärt  unb  in  ben  Drabi» 
tionen  be4  ©olted.  ©atriotiftbe  @erinnung  ift  fa  mobl  oorbanben,  boib  eine 

politiftbe  ©artei,  bie  oom  ©ölte  ©flitbtgefübl  »erlangt  unb  bie  (Srjiebung  für 

ben  nationalen  fRecbtSftaat  gu  ihrer  Aufgabe  maibt,  ftbeint  hier  feinen  natür« 

litben  ©oben  gu  haben.  68  bleibt  nichts  übrig,  al8  fich  oorläupg  baS  3*el 

befcheibener  gu  fteden,  als  fich  gn  ftreefen  nach  bem,  maS  erreichbar  ift.  Das 

Unmöglichfte  aber  wäre  eS,  bie  ©artei  etma  burch  3nvüdfühtung  auf  ftrict 

nationalliberate  ©afiS  wieberherftellcn  gu  mollen.  |)iergu  finb  auch  in  ben 

lebten  ̂ ahwn  beS  .^inwelfens  ber  beutfehen  ©attei  niemals  ©etfuche  gemacht 

worben,  baS  märe  bas  oertehrtc  6nbe  gemcfen,  es  märe  einfach  chimärifch 

gemefen,  bet  natürliche  3»9  im  ®»lfe  «nb  in  bet  ©artei  ging  in  gang  ent» 

gegengefebter  iRichtung,  unb  eS  batf  hier  baran  erinnert  werben,  bag  iRobert 

IRömer,  biefer  tücffichtslos  fclbftänbige  6haraftet  unb  „unitarifche  ̂ eigfporn", 
ber  erfte  mar,  ber  nach  rechts  auSbiegenb  bie  nationalliberate  ©artei  »erlieg, 

^bi  foü  i>er  ©erfuch  gemacht  werben,  eine  ftarfc  ÜRittclpartei  gu  be» 

gtfinben,  als  Damm,  woran  bet  Änprall  bet  6ftremcn  fich  breche,  eS  foUcn 

gu  biefem  3tre<*e  mit  ben  Ueberreften  bet  ̂ Rationalen  bie  gemägigten  6on» 

fet»ati»en,  biejenigen  bie  bisher  unter  ber  f^ihne  bet  Slegietung  liefen,  gu 

einer  gemeinfamen  Organifation  »erbunben  werben,  unb  ba  feinerlei  ©egen» 

»orfchläge  gemacht  werben  fonnten,  wirb  nichts  übrig  bleiben,  als  abguwarten, 

wie  biefeS  (gfperiment  auSfallen  wirb.  3*tr«rfichtlichcr  lönnte  man  auf  fein 

©elingen  hoffen,  wenn  bie  {Regierung,  bie  als  fotche  hoch  immer  einen  ftarfen 

3m  neuen  WeiC^.  18«0.  II.  ül 
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Sinflug  ausü6t,  oom  Anfänge  an  eine  anbere  Stellung  jut  nationalen  Sai^ 

eingenommen  ^3tte,  fo  bag  jenes  Sünbnig  ein  natürli^e«  wäre  unb  93et' 

trauen  einflögen  fönnte.  Die  beutfei^e  Partei  im  alten  Sinne  ift  begraben. 

Sie  ̂ at  fi(^  als  unmöglit^  enoiefen  —   ein  trauriges  ©eftönbnig  je^n  S^fire 

nad)  bem  Vufbaue  bes  lHei(!^eS,  menn  eS  nic^t  eben  bie  (Erfüllung  bet  patrioti« 

Men  3^ieale  wäre,  welche  ber  ißartei  bie  «uflöfung  gebrat^t  ̂ at  3^ftt  ip 

eigentlich  auf  bem  gelegten  neuen  ©oben  bie  Ärbeit  wiebet  oon  ootne  ju  be» 

ginnen,  unb  man  hat  «Mt  mit  Unrecht  gefagt,  bag  bie  'Parteioerhältniffe 
unfereS  SanbeS  am  meiften  Kehnlichlcit  haben  mit  benen  in  ben  IReichSlanben, 

wo  eS  gleichfalls  ben  :^ntranfigenten,  ber  ̂ rotefthartei  gegenüber  fchon  <St' 

winn  ift,  wenn  nur  eine  Xutonomiftenhartei  ftch  behauptet  unb  an  Soben 

gewinnt. 

31u*  PUndjtn.  Die  politifche  DageSpteffe  ©aterns.  — 

Sßenn  eS  barauf  anlommt,  bie  öffentlichen  ©erhältniffe  unb  Stimmungen 

in  einem  Staate  jutreffenb  }u  erlennen,  fo  barf  befanntlich  bie  oufmerffame 

©eoba^tung  ber  f)oIitifchen  treffe  nicht  ben  lebten  ̂ lag  einnehmen, 

fern  mug  man  ber  ©erlagShanblung  oon  Seo  ©}örl  in  ©}ür}burg  bafnr 

bantbar  fein,  bag  fte  in  einer  eigenen  Schrift  eine  Ueberficht  übet  bie  boierifche 

DageSpreffe  an  bie  ̂ onb  giebt.*)  5ßicht  rainber  gern  erlennen  wir  ah,  bag 

ber  Don,  ben  biefe  Schrift  bem  ®egner  gegenüber  anfchlögt,  ein  burchaas 

anftänbiger  wie  offenhetjiger  ift.  8“  ®tunbföhen  jeboch,  oon  toelchen 

biefe  Ueberficht  getragen  wirb,  fönnen  wir  uns  freilich  nur  ablehnenb  oer« 

halten.  Die  genannte  ©erlagShanblung  jeithnet  fich  burch  9iührigleit  einet' 

feits  unb  burch  eine  ausfchlicglich  latholifche  Denbenj  anbererfeits  genug  aul. 

(£s  erfcheint  bager  nur  glaubwürbig,  wie  wir  uns  gelefen  gu  gaben  erinnern, 

bag  biefe  girma  nach  ffiürgburg  oerpflangt  worben  ift,  als  man  in  ben  be* 

treffenben  Greifen  gu  ber  Uebergeugung  gelangt  war,  bog  bie  älteren  unb  bereits 

oorganbenen  bucghänblerifcgen  ^rmen  ben  tirchlicgen  ̂ xtereffen  niegt  ober 

nicht  megt  in  bet  wünfegenSwertgen  ©kife  bienten:  ein  lehrreicher  öeteg  für 

bie  freilich  längft  befannte  unb  gleicgwogl  niegt  ftetS  unb  überall  genug  be> 

gergigte  Dgatfacge,  wie  umfiegtig  bie  latgolifcge  ©artei  über  igren  ©ortgeil 

waegt  unb  wie  gefegieft  fie  regiert  wirb. 

©ias  nun  bie  oorliegenbe  Segrift  beS  Weiteren  anlangt,  fo  fallen  in  erfter 

fiinie  bie  Äategorien  ouf,  na^  welchen  bie  lagesgreffe  gruggirt  wirb.  Den 

Weigen  eröffnet  bie  „fatgolifcge"  ©reffe,  unter  welcger  bie  8«tungcn  unb  8«t' 

fegriften  oon  auSgefproegener  fotgolifcger  Wiegtung  oerftonben  werben.  Änf 

fie  folgt  bie  „atatgolifcge"  ©reffe,  b.  g.  bie  8<itungen  unb  8titf<griften  oon 

*)  ®ie  ̂ regDeibdltniffe  im  ftbniflrticbe  Maiern.  Sütjbuig,  ?eo  KW.  1880. 
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anoeblic^  fttc^enfetnblti^tm,  ober,  toad  ̂ ter  gleic^bebeutenb  i[t,  oon  reic^S« 

freunbli^em  unb  liberalem  E^arofter,  eine  Kategorie,  meltl^e  weit  genug  ge» 

griffen  ift,  ba  fogor  bie  „Ämtäblätter"  in  biefelbe  eingeft^loffen  werben,  ja, 

biefe  fte^en  al«  Crgane  ber  SSureoufratie,  b.  wegen  i^re«  rein  ftaatUc^en 

3wetfe3  in  ganj  befonberer  Ungunft  bei  jener  Partei,  beren  Kennzeichen  eS 

ift,  bag  fte  bie  @elbftänbigfeit  bed  Staates  fchle^terbings  oerneint.  9ls  britte 

©rubfje  reihen  fich  bie  „religiöfen  ©ereinsfchriften  unb  gfachblätter"  an. 

Unter  biefen  hot  freilich  einiges  ?lah  gefunben,  was  eben  fo  gut  ober  noch 

beffer  unter  ber  erften  Kategorie  untergebracht  werben  fonnte;  anberes  ift  mit 

oufgeführt,  was,  genau  genommen,  überhaupt  nicht  ju  ber  „baierifchen  treffe" 
gezählt  werben  fann,  wie  z-  h'f*orifche  8«itfchrift  »on  Spbel,  bcnn  ber 

Sih  ber  ülebaction  ift  feit  oo«  SDJünchen  nach  Sonn  unb  Serlin  Der» 

legt,  nur  ganz  JufäDtä  »f*  SDtünchen  ber  SerlagSort  geblieben  unb  um  fpeciell 

baierifche  Angelegenheiten  hanbelt  es  ftch  babei  hoch  in  feiner  SEBeife.  ®aß 

baS  Urtheil  über  biefe  3ötfchrift  nicht  ganz  beifällig  lautet,  wirb  fJUemanben 

in  Serwunberung  fefeen,  namentlich  ber  fritifch»referirenbe  ITheil  berfelben 

wirb  ungnäbig  behanbelt  unb  als  augenfälliges  3*“9”i§  föt  bie  ungerechte 

Seurtheilung,  welche  bie  einer  anbetn  IRichtung  ungehörigen  Schriften  h‘ft 

angeblich  erfahren,  bie  Kritif  angezogen,  welche  ̂ anffen’S  befannter  „beutfcher 

@efchichte"  zu  S^h^'f  geworben  ift.  tjfreilich,  wie  mag  man  auth  fo  unbillig 
fein  unb  einem  ©erfe  bie  Anerfennung  oerfagen,  baS  bei  Dielen  unläugbaren 

Vorzügen  nur  nebenher  an  bem  @runbfehler  leibet,  bag  es  im  ©iberfpruche 

mit  ben  Ihotfofhc«  SeweiS  führen  will,  bie  beutfche  {Reformation  fei 

etwas  burchauS  unnöthlges  unb  überPffigeS  gewefenl 

J)ie  Anzahl  ber  in  Saiern  erfcheinenben  politifchen  3«*tungen  bürfte  an 

fich  für  groß  genug  erachtet  werben.  Unfere  Schrift  zählt  uahe  an  200  Slättcr 

auf,  welche  brei»  bis  fiebenmal  bie  ©o^e  erfcheinen,  barunter  31  „latholifche" 

unb  162  „alatholifche",  Der  Serfoffer  finbet  eS  „erflärlich",  ba§  in  ben 

proteftantifchen  ®egenben  fowie  in  ben  StSbten  —   einige  wenige  auSge» 

nommen  —   bie  liberale  treffe  Dorherrf^t.  „3n  Dörfern  mit  fatholifcher 

Sewohnerfchaft,"  fährt  er  bann  fort,  „bominiren  natürlich  bie  fatholifchen 

3eitungen,"  müffen  aber,  wie  er  bebauernb  htnzufügt,  auch  h**t  öaS  Derraiit 

häufig  mit  „forblofen"  Slättem  theilen,  bie  im  @runbe  hoch  nur  im  Dienfte 

bes  Liberalismus  ftehen,  benn  leiber  „finb  fich  Katholifen  ihrer  Pflicht, 

ber  firchenfeinblichen  liberalen  treffe  ben  3u9“U9  JU  ihren  Raufern  zu  oer» 

fchliefeen  unb  bogegen  bie  Erzeugniffe  ber  guten  treffe  zu  unterftüfeen,  nicht 

bewufet".  Diefe  Klage  unb  bie  numerifche  Ueberlegenheit  ber  „afatholifchcn" 

treffe  gegenüber  ber  „fatholifchen"  fönnte  auf  fallen;  Derhält  fich  hoch  bie  3ahl 

ber  Katholifen  in  Saiern  zu  jener  ber  ̂ roteftanten  wie  Dreifünftel  zu  3*uei' 

fünftel  unb  zeichnet  fich  öie  latholifche  Partei  Dor  ber  liberalen  notorifch  burch 
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Siü^Ttgteit  itnb  a^itaton(c^en  (Stfer  auä,  überbie«  befi^t  fie  SDUttel  unb 

i^te  $eute  ju  beeinflu[fen,  im  Sktgleic^e  ju  roe((^en  bie  StberaUn  oft 

unb  roc^tloä  crfc^einen.  Sßa^t  ift  cä,  bie  „liberalen"  ̂ aben  übevwtegenb  bit 
©täbte  föt  fi(^;  gehören  b0(^  bie  beoölfertften  ®täbte  ium  2^il  ben  pro« 

tcftantifc^cn  ©egenben  an;  ja,  roaä  me^t  fagen  will,  auc^  bie  Stdbte  bet 

lat^olifc^en  ̂ tooinjen  ge^en  in  bet  iD2e^t^eit  i^tet  iBeoölfetung  gat  ju  getn 

.^anb  in  ̂ anb  mit  ben  bofen  üibetalen;  unb,  nie  unfet  Sutot  glaubnütbig 

oerfii^ert,  felbft  auf  bem  l*anbe,  »o  „übet^aufJt  wenig  gclefen  mitb,  übet» 

wiegen  bie  fatblofen  obei  bie  ÄmtSblätter".  SQäenn  bet  Sauet  abet  fefet  fe^on 
fo  wenig  lieft  —   bie  f**  geftattet  —   wie  witb  boS  etft  wetben, 
wenn  jemals  gewiffe  Semü^ungen  um  bie  ̂ erabminbetung  bet  ®(^ulf}flid)t 

fi^  oetwitHic^en  foßten?  —   nun  ja,  je  weniget  et  lieft,  um  fo  gewiffet 
witb  bet  Sauet  auf  feinen  f^ü^tet  ̂ öten  unb  fi^  leiten  taffen.  SBenn  je^t 

ft^on  —   wo  bie  Sat^olilen  S)teifünftcl  beS  baietifc^en  SotfeS  auSmae^en  unb 
fo  getingen  Stnt^eit  am  öffentlichen  Seben  nehmen,  fo  weit  biefeS  in  bet  Stefft 

feinen  üuSbtucf  finbet  —   bie  latholifche  '^Jattei,  vulgo  Patrioten,  fich  gleich» 
wohl  in  bet  jweiten  flammet  in  einet  wenn  auch  bütftigen  ÜJJehthcit  bc» 

finbet:  muh  l>icf^  IDlehtheit  logifchet  Sleife  nicht  warfen,  wenn  bet  Sauet 

etft  noch  weniget  lieft  unb  bie  „gute  ̂ teffe"  noch  meht  h«abgeminbert  witb? 
Unb  wenn  nun  etft  gat  baS  unliebe  SBahlgefeh  geSnbett  unb  bie  biteden 

Slahlen  an  bie  Steße  bet  inbitecten  tteten  wütben,  wate  baS  nicht  baS  Uebet» 

mah  beS  feiles  unb  beS  Segens? 

Qnbeffen  wiffen  wit  techt  gut,  bah  ^lohe  flenntnih  bet  Änjaht  bet 

3eitungen  einet  '^attei  gut  ̂ ftfteßung  ihteS  ©influffcS  nicht  auSteicht,  fon» 
betn  bah  eS  gugleich  wünfehenSwetth  ift  gu  etfahren,  wie  oielet  Abonnenten 

fich  i«  «in  Stellt  etfteut?  Unfetc  Schrift  macht  in  biefer  Segiehung  aßet» 

bingS  in  oielen  f^ßen  beftimmte  Angaben,  hoch  hatten  wit  gewünfeht,  ftc 

hätte  biefeS  ßlloment  bei  ihren  Schluhfotbetungen  nachbrüdllichet  unb  un» 

mittelbarer  betont.  £>ie  ̂ aut^tblätter  bet  liberalen  ®tuj}f)e  finb  in  Setreff 

bet  Abonnentengahl  ben  beiläufig  entffJtechenben  ßeitungen  bet  „guten  ̂ teffe" 

entfehieben  unb  feht  weit  oorauS;  fo  g.  S.  bie  „Augsburger  Abenbgeitung" 

bem  „Saietifchen  ßoutiet"  ober  bet  „52euen  AugSbutget  3«itung",  bie  fibti» 

genS  gu  ben  „©emähigten"  gählen;  hingegen,  unb  biefe  Ühatfache  ift  immerhin 
begeichnenb,  fommen  bie  fatholifchen  Slätter,  bie  an  Haltung  unb  ©ehalt 

tiefer  ober  am  tiefflen  ftehen,  ben  fogenannten  liberalen,  bie  pch  auf  gleichet 

Stufe  bet  UKittelmähigfeit  ober  bet  (Sinfeitigfeit  bewegen,  an  Abonnentengahl 

ftets  gleich  ober  finb  ihnen  felbft  überlegen.  Auch  biefe  ühatfache  gehört  gut 

Signatur  bet  „guten  '^Jreffe"  unb  bet  butch  fie  mit  ober  ohne  ©ißen  Der» 
tretenen  Partei,  iinb  wit  muffen  eS  biefet  übetlaffen,  bie  nahe  liegenben 

Schlüffe  batauS  gu  giehen.  Unfete  Schrift  untetfeheibet  aßetbingS  auSbrüc{« 
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jnjtfc^en  ber  „gernäfeiätfii"  unb  „ffttemcn"  SR^tung  innerhalb  ber 

lifcben"  aber  fte  [agt  unä  leineäwegS  bcutlicb,  tpo  bie  eine  auf^ört 

unb  bie  anbere  beginnt.  Daä  „Samberger  93olfäblatt"  j.  ©.  »irb  man  foum 

ju  ben  „gemä|igten"  }ä^(en  bürfen,  gteicbmo^l  betommen  mir  nur  inerten« 
nenbeä  barüber  ju  lefen  unb  mirb  nur  baS  eine  bebauert,  bag  bad  iBlatt  im 

Streife  Oberfranfen  aUein  ftebt  unb  fi(^  felbft  in  ber  faft  ganj  fatbolifiben 

®tabt  'Samberg  leineämegö  ber  münf(i^enämert^en  Verbreitung  erfreut.  Dag 

„gränfift^e  Volfgblatt",  bag  fu^  bur(^  leibenf^aftiiiben,  oft  mibrigen  Don 

tieroort^ut,  mirb  jmar  a(g  „e;tremeg  Statt"  (^aratterifirt,  menn  aber  ber 

Serfaffer  bie  Trennung  ber  fat^olife^en  V^«ft* „geniägigte  unb  eftreme" 
in  bem  ®rabe  bebauert,  mie  eg  febon  aug  feinen  einteitenben  Störten  gefoU 

gert  merben  mu§,  fo  erfc^cint  ung  feine  3urü(fbaltung  gerabe  biefen  unb  oer» 

manbten  Slättern  gegenüber  unoerftänblicb  unb  man  füblt  fi<b  oerfu^t  ju 

»ermutben,  ba&  bie  angeblidbe  Stuft  jmifeben  ber  „gemäßigten"  unb  „extremen" 

fHiibtung  in  ber  fatbotifeben  V«ffe  Saierng  unter  Umftänben  boeb  trügtiib 

erfebeint.  §ür  feben  gati,  unb  bog  ift  entfebeibenb,  befinbet  fiib  bie  „foge» 

nannte  gemäßigte"  9ti(btung  in  ber  Üttinberbeit,  unb  aug  ben  Slnbeutungen, 

bie  ber  Serfaffer  über  bie  „Äuggburger  SofUeitung"  macht,  bie  in  ber  Db^>t 

bie  Sejeiebnung  eineg  maßootlen  unb  gut  rebigirten  Statteg  oerbient,  gebt 

beroor,  baß  biefetbe  in  ber  jüngeren  Generation  beg  fatbotifeben  Sterug  bercitg 

faft  atlen  Soben  oertoren  bat  unb  ihre  beinah«  bebrobt  er» 

febeint.  6in  lebrreicbcg,  aber  nieberfebtagenbeg  ©ingeftönbnißl  Dag  Gefcbtecbt 

ber  ̂ ebcaptane  erträgt  eben  eine  fotebe  maßootte  unb  bie  attgemeinen  Sit» 

bunggbebürfniffe  forgfättig  berüeffiebtigenbe  mebri  „®o  oft," 

beißt  eg  „ein  ätterer  Sfaner  ftirbt,  ftirbt  in  ber  Siegel  ein  atter  greunb  ber 

„Softjeitung"  unb  in  ber  Sieget  mirb  bie  Üücfe  aug  ber  üJlitte  beg  jüngeren 

Sterug  nicht  auggefüttt."  $(ber  auch  unfer  %utor,  ber  boeb  fetbft  bie  extreme 

Sliebtung  beitagt,  ift  mit  ber  befonnenen  unb  oerföbnti^en  ;g>attung  biefer 

3eitung,  jumat  ber  tc^teren  3«it,  niebtg  meniger  atg  überatt  einoerftanben. 

Gin  unaugtöfcbticber  SRafet  ift  unb  bteibt  eg  ja,  baß  jene  gemäßigte  Rottung 

ber  genannten  3eitu«g  fagat  ̂ ag  Sob  beg  meitanb  „preußifeben  fatbotifen» 

feinbticben  Guttugminifterg  ^tl"  eingebraebt  bati  Sioju  auch  täßt  ftcb  bag 

Statt  bie  SRcinung  beifommen,  boß  bem  ©b^abug  nur  eine  gemiffe  „Pietät" 

entgegengebraebt  ju  merben  brauche,  „mäbrenb  ber  Satbotit  unjmeifetbaft  bie 

maßgebenbe  Sebeutung  biefer  berühmten  päpftticben  Gnepftifa  anjuerfennen 

bat."  Der  betoorgebobene  Sliebetgong  biefeg  Statteg  muß  bemnoeb  atg  ein 

eclatanter  ®icg  ber  „ejetremen"  Sliebtung  in  ber  „guten"  S^effe  aufgefaßt 

toerben.  Diefer  eptremen  Sliebtung  fönnen  mir  übrigeng  bag  3«U9''*B 

oerfagen,  baß  fie  oon  ber  Preßfreiheit,  mie  oon  oerfebiebenen  anberen  bureb 

eben  jenen  «Sptlabug  fo  feierlich  unb  fo  geiftreicb  ocrurtbeitten  Freiheiten  ben 
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uBifaffenbfteii  @tbTau(^  ju  matten  toetg,  tcenn  auS)  fein  barüber  be> 

fielen  fann,  bo6,  wenn  jene  Partei,  bereij  Organe  wir  im  Sinne  ̂ aben,  je 

jur  §errf(^aft  Wme,  i^r  erfte«  wäre,  biefe  unb  alle  anberen  J^rei^eiten,  fo* 

balb  fie  i^r  unbequem  würben,  o^ne  weiteres  ju  lärmen,  }u  fuSpenbiren,  3u 

unter  brflcfen. 

Ängefttbtä  ber  ®efa^r,  bie  in  biefer  Ärt  treffe  liegt,  bie  grunbfä^lit^ 

unb  i^rem  innerften  fBefen  gufolge  alles  StaatSgefü^l  untergräbt  unb  gegen 

jcbe  politifc^e  Autorität  fortgefefet  bcn  Ieibenf(^aftli(^)ten  Ätieg  fü^rt,  fann 

man  nic^t  um^in,  fic^  über  bie  an  {Fatalismus  grenjenbe  ®leic^giltigfeit  ju 

oerwunbern,  womit  bie  gegenwärtige  baicrifebe  Staatsregierung,  ber  man  eine 

befonbere  9lcigung  jur  Qnitiatioe  überhaupt  nicht  oorwerfen  fann,  biefem 

Treiben  unbeweglich  gegenüber  ftebt.  Selbftoerftänblicb  ift  unfere  üJJeinung 

nicht,  bah  fie  ungefehliche  ÜJlittel  gegen  bie  ftaatsfeinbliche  unb  »olfSoerführc'» 

rifche  treffe  gebrauchen  foü.  Än  gefehlichcr  IRcaction,  b.  h-  an  gegen  jene 

®lätter  gelegentlich  angeftrengteu  ̂ roceffen  unb  wohluerbienten  SBerurthei' 

lungen  fehlt  es  ja  nicht,  wenn  auch  wenig  ober  nichts  baburch  gebeffert  wirb; 

was  aber  unfere  Serwunberung  h«rborruft,  ift  bie  SBerjichtleiftung  ber  Staats» 

regierung  auf  unmittelbare  ginwirfung  auf  bie  öffentliche  9)2einung  unb  auf 

95ertretung  unb  Sertheibigung  ihrer  üRaSregeln  burch  bie  'preffe.  ©ir  haben 

in  ®aiern  fchon  feit  einer  längeren  Weihe  oon  fahren  fein  ftaatliches  ®re§» 

Organ,  wie  hoch  alle  größeren  unb  einige  fleinere  Staaten  bes  lOeutfchen 

Weiches  ein  folcheS  in  irgenb  einer  Ärt  beflhen.  3'®ar  wiffen  wir  recht  gut, 

baß  bie  (Erfahrungen,  welche  man  in  Saiern  mit  ber  officiellen  unb  offieiöfen 

treffe  gemacht  hat,  burchauS  nicht  ermunternber  Watur  fmb,  wir  wiffen  aber 

auch  eben  fo  gut,  baß  jener  SWißerfolg  nicht  in  ber  Sache  felbft  begrünbet 

war.  {Formell  betrachtet  war  biefer  SDJißerfolg  jubem  gar  nicht  ber  nächfie 

®runb  ber  in  {Frage  ftehenben  Ihatfache,  fonbem  ber  Umftanb,  baß  bie 

jweite  Äammer  bie  SWittel  für  ein  WegierungSpreßorgan  berweigert  hat.  Wun 

begreifen  wir  jwar  fchon,  baß  bie  Staatsregierung,  ba  bie  Sßerhältniffe  bie» 

felbcn  blieben,  jene  {Forberung  feitbem  nicht  erneuert  h«t.  ®S  bliebe  aber  bie 

{Frage  aufjuwerfen,  ob  jene  Schwierigfeit,  wenn  man  nur  ernftfich  woöte, 

nicht  JU  überwältigen  wäre,  ohne  barum  ju  oerfaffungSwibrigen  ÄuSfunflS» 

mittein  ju  greifen?  Vielleicht  fteHt  man  bie  ©egenfrage:  woju  ein  officießes 

ober  offieiöfes  Vreßorgan,  ba  notorifch  biejenigen  glemente,  beren  Velehrung 

ober  Vefehrung  junächft  anjuftreben  wäre,  bo^  jum  guten  Üheile  außerhalb 

ber  geiftigen  ÜJfachtfphäre  eines  folchen  (EinfluffcS  ftehen  unb  ihm  unjugäng» 

lieh  finb?  Äuf  biefen  (Einwanb  erwibern  wir,  baß  eS  in  bem  gegebenen  galle 

fchon  oon  unheftreitbarem  Wufeen,  ja  unerläßlich  ift,  mit  bem  ebenbürtigen 

©egnet  eine  Verftänbigung  ju  fuchen,  baß  aber  bie  Staatsgewalt  noch  oicl 

weniger  baraicf  ocrjichten  barf,  ihrem  offenbaren  {Feinbe  auf  bem  ©ebiete 
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Soncunenj  ju  machen,  auf  welkem  et  ganj  6efonbet8  mS(^tig  unb  gefä^tlic^ 

ift.  ffienn  bte  Staatäregterung  ber  SOJeinung  lebt,  ba§  fte  mit  ben  übrigen 

i^t  Mtfügbaren  SDZitteln,  wie  fie  jebet  SRogiening  gefe^lid^et  SBeife  jut  ̂ anb 

finb,  f^Iieglii^  bo(!§  ausreit^t  unb  ba§  bie  mögüt^en  Stgebniffe  eine  Knftren« 

gung,  mie  mit  fie  meinen,  ma^rfc^einlic^  gat  nic^t  oetlo^nen  mürben,  fo  bürfte 

fie  ftc^  einet  gefährlichen  Xäufchung  hins^^^n.  :X)ie  3tit  mitb  lommen  unb 

mahtfcheinUch  recht  balb  fommen,  bie  ba4  argumentum  ad  hominem  gegen 

eine  folche  aßeinung  unb  gegen  bie  in  Siebe  ftehenbe  Unterlaffung  liefern  mirb. 

SE6ir  meinen  bie  Sleumahlen  für  bie  baierifche  jmeite  Sammet,  bie  im  nächften 

3[ahre  beüorftehen. 

©ieüeicht  aber  erfefet  bie  liberale  ̂ Jattei  unb  ihre  '^Jreffe  im  I)ienfte  bet 

eigenen  «Sache,  maS  bon  Seite  ber  Staatdgemalt,  fei  eö  aus  biefem  ober 

jenem  ®runbe  nicht  gefchieht?  Slun  haben  mir  fa  oernommen,  bag  bie  liberale 

(„afatholifche")  treffe  ®aiem8  an  unb  für  fi^  ftarf  genug  oertreten  ift. 
Unb  in  ber  !£hat,  febe  a^rooinj  befi^t  mehrere  liberale  3citungen,  oon  ben 

blofeen  Öocalblättcrn  jaghafter  ober  „farblofet"  ©altung  gar  nicht  ju  rebeu: 

aber  mir  oerhehlen  und  nicht,  bag  bnd  mahre  Staatdintereffe  mit  bem  foge« 

nannten  liberalen  fich  nicht  fchlechthin  unb  ieberjeit  bedt  unb  bag  überbied, 

innerhalb  ber  nun  einmal  geltenben  liberalen  Sategorien  fo  oiele  Slbftufungen 

ftattfinben,  bag  mit  biefem  ̂ Begriffe  überhaupt,  hi^^^  anbermärtd,  nicht 

mehr  überall  gut  burebjufommen  ift.  5Die  Haltung  bet  liberalen  aJwff*  ift 

in  ber  Ühat  oft  nur  negatio,  mie  j.  IB.  in  ihrer  flction  gegen  bie  Ulttamon» 

tanen  ober  «Demofraten,  mad  oielleicht  nicht  immer  ju  oermciben  unb  batum 

gemig  löblich  ift,  aber  fa  nicht  ald  jenen  IBegriff  erfchöpfenb  betrachtet  merben 

foUte.  Säix  lönnen  baher  nicht  umhin,  ed  audjufprechen,  bag  bei  aller  Xner« 

fennung  ihred  guten  SQ3illend  bie  liberale  a^reffe  IBaiernd  nicht  immer  auf 

ber  ©öhe  ihred  SBcrufed  fteht,  fo  menig  ald  bie  liberale  Partei  überhaupt, 

bie  in  ber  Siegel  erft  menige  SBochen  oor  ben  SSahten  lebenbig  mirb  unb  bie 

übrige  3<«it  hinburch  auf  ihren  Sorbeten  audruht,  ftatt  in  actioer  |>altung 

)u  oerblciben,  mährenb  ihr  Segnet  fich  Agitation  feine  Sluhe  gönnt, 

bie  Sücfen  feiner  audgejeichneten  Drganifation  fortmähtenb  ergänzt  unb  ben 

beoorftehenben  f^elbgug  oon  langer  $anb  oorbereitet. 

(£d  ift  offenfunbige  Slhatfacge,  bag  mir  lein  gtögered  IBlatt  befthen, 

melched  in  ooller  Selbftänbigleit,  mit  fpftematifcher  Umftcht  unb  ben  ent« 

fprechenben  Sßitteln  bie  liberale  Sa^e  oerträte.  X)ie  „Allgemeine  3<«itung" 

hierbei  überhaupt  nur  mit  einjubejiehen,  ift  fchon  grunbfählich  nicht  erlaubt. 

Sie  ift  ein  föeltblatt,  bad  nur  pfällig  in  Augdburg  erfcheint.  Sie  bringt 

alletbingd  häufig  auch  aud  officicllen  Sßünchener  Steifen  bad  3inlanb  allein 

betreffenbe  Slachrichten,  fogat  häufiger  ald  fich  ntit  ihrer  eigentlichen  IBeftim« 

mung  oertragen  mill,  aber  begreiflich  hoch  mieber  gu  menig,  um  itgenbmie 
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ber  fpeciefl  baierifd^ftt  treffe  jugfjä^lt  »»erben  ju  fönnen.  Daä  »»erbreitetfte 

bet  liberalen  ®Iätter  ift  bte  „«ugäbnrget  abenbjeitung":  [\t  ̂ at  mit  ber 

3a^I  i^rer  ?efet  ade  »»ertoanbteii  ®lättcr  »ceit  übcrbolt.  Sic  ift  in  ihrer 

Ätt  auch  gef^irft  geleitet,  entfchieben  national,  rei(h§freunbli(h  gejinnt  unb  oon 

ben  «nhSngctn  bet  liberalen  'äßartei  (auch  ber  jtoeiten  Sammet)  gut  bebient; 

fie  bringt  jugleich  »»erfcbicbcne  lagcSftagen  ber  inneren  ̂ olitif  häuPa  3»« 

tSrörterung  ober  botb  auf  ben  ̂ lan;  aber  gcrabe  biefeä  boih  mehr  nur  ju* 

fällig  alä  mcthobifth,  je  nacbbem  einer  ihrer  2rT«“«t)e  gerabe  bafür  eintritt, 

unb  au^  bann  oft  nicht  mit  bem  Hiachbrucfe  unb  ber  Huöbauer,  bie  allein 

ben  (Srfolg  fichcrn,  ohne  ba§  fie  barum  ber  Staatärcgicrung  gegenüber  einen 

feinbfeligen  Ion  anjufchtagen  brauchte.  ®enn  baS  gegentoättige  SRinifterium, 

ben  »Dir  übrigens  alles  ®ute  loünfchen  unb  beffen  fchroierige  Stellung  lotr  ni^t 

»»erfennen,  bcbarf  gelegentlich  folcher  Äufmunterung  ober  ©atnung,  ba  el 

neuerbingS  geneigt  erfcheint,  »jon  3tit  3»t  3«^  fchlummemben  @toü 

ber  „Patrioten"  burch  einseine  3u9fftänbniffe  ju  befänftigen.  Der  aufmerl» 

fame  »Beobachter  ber  »ßorgänge  in  »Baiern  wirb  leicht  errathen,  melche  3Ra§' 

regeln  toir  h«tbet  im  Äuge  haben,  mitb  aber  sugleich  mit  uns  ber  ÜReinung 

fein,  ba6  bei  aller  Änerfennung  btt  Unoermeiblichleit  »on  t^ompromiffen  in 

ber  '^3olitif  man  sugleich  ein  {Recht  hat,  nach  ber  ©egenleiftung  unb  ber  IRatttt 

berfelben  su  fragen.  3“  chorafteriftifchen  (Sigenthüralichleiten  bet  „ÄugS< 

bürget  Äbenbseitung"  gehört  ferner,  baß  fie  ge»oohnt  ift,  regelmäßig  eine  et» 

fchredfenbe  3J?affe  »on  fleinftäbtifchen  unb  localen  Irioialitäten  aus  bem  gan» 

3cn  ftönigreiche  su  bringen,  eine  (Scwohnheit,  bie  mit  baS  ®eheimniß  ihres 

StfolgeS  oerbirgt,  aber  all  }u  oiel  {Raum  oerbraucht,  ber  ftch  leicht  itoecf» 

mäßiget  ocrwenben  ließe,  immerhin  ift  bie  3«*i“«9  innerhalb  biefer  fo  be* 

fchränften  ©rennen  oollfommen  felbftänbig;  »oaS  batübet  hinaus  reicht  unb 

ihre  üRittheilungen  über  bie  außerbaierifchen  Ängelcgenheiten  betrifft,  ift  fie, 

materiell  betrachtet,  oon  ben  großen  beutfehen  »Blättern  burch»ocg  abhängig. 

Äuffallen  bürfte  eS  mit  »Recht  unb  ift  oft  genug  hetootgehoben  »oorben, 

baß  bie  ̂ auptftabt  beS  Sanbes  leine  größere  felbftänbige  3tünng  h*r®aT3n* 

bringen  ober  ju  ertragen  im  Stanbe  ift.  »Kit  ber  „Sübbeutfehen  3*ü“n9" 

ift  oor  Qahrschnten  ein  iBerfuch  ber  Ärt  gemacht  »oorben,  aber  leibet  »niß» 

lungen.  Die  Umftänbe  haben  für  ein  folches  Unternehmen  baraals  überaus 

ungünftig  gelegen.  Die  „Sübbeutfehe  'fJreffe",  bie  unter  ben  Äufpicien  oon 

3|.  fjröbel  ihr  auf  bem  guße  gefolgt  ift,  hat  es  in  biefem  ihrem  erften 

Stabium  ebenfalls  p   feinem  gebeihlichen  Dafein  unb  »Birfen  ju  bringen  oer» 

mocht.  »IRit  »Recht  ober  Unrecht,  ihre  Segnet  haben  fie  bejichtigt,  baß  fie 

im  Dienftc  unb  Solbe  einet  gefürchteten  unb  gehaßten  „fremben"  ÜRacht 

arbeite,  ̂ ebenfalls  ift  bie  3t»ln”9  gleichen  »Ramens  oon  heutptage,  bei  «Her 

55er»oanbtfchaft  ber  urfprünglichen  »Richtung,  ein  baoon  »oefcntlich  oerfchiebeneS 
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Statt.  !Die  gelten  ̂ a6en  fic^  ja  au(^  Doßftänbig  geSnbcrt.  Sei  alter  ret(^S<' 

fteunblit^en,  nationalliberatcn  ©tunbftimmuna  bcr  genannten  geitung  wirb 

bo(^  9iiemanb  wagen,  t^tc  Unab^ängigfeit  irgenbwie  in  gwcifel  ju  jie^en. 

35et  gegenwärtige  IHebacteur  ift  offenbar  wie  ein  ttuger,  fo  ein  geiftoolter 

unb  fc^tagfertiger  Ro^jf,  unb  mon  ̂ lört-i^m  in  feinen  l'eitartitcln  unb  lieber- 

fickten  gern  }u,  wenn  er  aui^  gewiffe  3Benbungen  ju  oft  wieber^ott  unb  fii^ 

in  feinen  Sermut^ungen  unb  ©^lüffen  oft  conigiren  mug.  Der  übrige 

Deft  beä  Statteä  aber,  bie  eigentlichen  9lachrichten  finb  unoerhättnifemägig 

bürftig  unb  fnopp  bemeffen,  entbehren  überwiegenb  ber  Selbftänbigleit  unb 

lönnen  nur  ?efern  genügen,  bie  feine  gcit  ober  Uicigung  haben,  ein  gröjjereä 

Statt  gu  lefen.  Unter  ben  übrigen  Heineren  Slättern  3)fünchen$  haben  bie 

„iReueften  Dtachrichten" ,   ein  fpecififcheS  Dageäblatt  unb  zugleich  Organ  ber 

nationalen  reich^freunblichen  Dlichtung,  biä  in  bie  jüngfte  geit  hctab  auf  bie 

politifche  «Stimmung  ber  ̂ auptftabt  einen  ticfgehenben  Sinflug  au^geübt.  Da$ 

ttmporfommen  ber  liberalen  IJartei  unb  baä  ©inbringen  ihrer  lenbenjcn  in 

bie  weiteren  Rreife  ber  Scoölferung  berfelben  wirb  jum  guten  DhUte  alä  ihr 

SBerf  anerfannt.  Äu§  ben  Sorgängen  ber  testen  g[ahre  ju  fchließen,  ift  ihr 

©influg  atlerbingS  in  etwaö  jurücfgebrängt,  baS  Statt  fcheint  aber  fcft  ent- 

fchtoffen  ju  fein,  feinen  '^lah  wie  feinen  Stanbpunit  ju  behaupten  unb  wir 
lönnen  ihm  bap  nur  (Slücf  wünfchen.  ©in  Slatt  ber  %rt,  namentlich  auf 

bie  alten  ̂ rooingen  Saiernd  berechnet,  bas  in  populärer  unb  befonnener 

S3eife  bie  pofitib  liberale  unb  nationale  Sache  oerträte,  ohne  in  ben  platten 

unb  fo  oft  niebrigen  Don  ber  ©egner  p   oerfatlen,  ift  eS,  woä  wir  bei  ber 

Sffiufterung  ber  „baierijehen  treffe"  in  erfter  ßinie  oermiffen  unb  für  beffen 

guftanbelommen  unb  Serbreitung  bie  ftaats-  unb  reichsfreunbliche  Partei  mit 

alten  Rräften  fich  anftrengen  unb  lein  Opfer  fcheuen  foUte.  Ober  man  oer- 

fuche  eS,  wenn  eS  ein  Dageblatt  pnächft  nicht  fein  lann,  mit  einem  9Bochen- 

blatte  unb  erinnere  fich,  ̂ ag  baS  in  Augsburg  erfcheinenbe  fogenanntc  „HBo^en- 

btatt  für  baä  chriftliche  Soll",  bem  unfere  Autorität  unbebingteä  8ob  jollt, 

wenn  bie  gahl  richtig  angegeben  ift,  fi^  einer  goht  oon  40  000  Äbonnenten 

erfreut. 

Sebeutenber  alä  bie  Dageäpreffe  ber  ̂ auptftabt  ift  bie  Dtürnbergä, 

baä  man,  aber  nicht  bloä  auä  biefem  (Mrunbe,  eine  geitlang  mit  bem  ̂ räbicate 

bcr  „geiftigen  ̂ auptftabt"  Saiernä  geneeft  hat.  Die  journaliftifche  ?robuc- 

tioität  'iRürnbergä  mu|  in  ber  Dhat  ergiebiger  alä  bie  feber  anbem  Stabt 

Saiernä  genannt  werben.  Sie  oertritt  bie  oerfchiebenften  '^arteirichtungen, 

bie  nationalliberale,  fortfchrittliche,  bemolratifch-focialiftifche  unb  enblich  bie 

eigenthümlichfte  oon  allen,  eine  befonbere  Specieä,  bie  —   objcctioe.  Der 

9lürnberger  „©orrefponbent  oon  unb  für  Deutfchlanb"  ift  cä,  ben  wir  meinen. 

Diefeä  Statt  hat  lange  gcit  htnburch  hah<^  ̂ nfehen  unb  groge  Serbreitung 

3m  nracit  litöo.  Ii. 
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genoflen;  tiefe  3«»t  ift  talmin;  ba«  eine  ift  unDetfennbar  gefunlen,  bie 

anbcre  foll,  wenn  »it  tee^t  berichtet  finb,  mcrfli^  ̂ erabgeminbett  fein.  üDie 

SrtläTuiig  tiefer  2:^atfa(^e  braud^en  nir  nic^t  weit  ju  fud^n;  bie  @(^rift, 

bie  ben  itudgangäpunft  oorfte^enber  Srörterungen  gebUbet  ̂ at,  ff>ri(^t  fn^ 

mit  alle:  wünf^enöwert^cn  X)eutli(^teit  bariiber  au3:  „berfelbe  (nSmltd^  ber 

„Surrefponbent")  ift  offenbar  bad  oerftänbigfte  nii^t  fat^olift^e  Blatt  in  Baiern 

unb  jeii^net  fic^  bur(^  feine  objectioe  Haltung  unb  juberläffigen  ‘>tif 

baä  Bort^eil^aftefte  au«.  Ueber^upt  nimmt  ber  „Sorrefponbent"  in  ber 

periobifd^en  treffe  JJeutfc^Ianb«  einen  ber  erften  $Iä%e  ein.  ®r  wirb  wegen 

feiner  relatie  großen  Unparteilit^feit  unb  ©eredßtigfeit  be«  Urtßeil«,  fowie 

wegen  ber  3u<’<tlSffigfeit  feiner  Btitt^eilungen  au(^  Fatßolifc^er  Seit«  oiel 

gelefen."  f^ürwaßr  ein  jweibeutige«  Sob,  ba«  mit  tiefen  B$orten  bem  ülteften 
unb  fo  lange  3«it  tonangebenben  Blatte  ber  proteftantiftßen  ̂ rooinjen  Baient« 

ert^eilt  wirb.  B)er  Fann  tiefen  Blorten  gegenüber  noc^  jweifel^aft  fein  über 

bie  Orünbe,  welken  ber  „Sorrefponbent"  ben  Berluft  eine«  Ißeile«  feiner 

Beliebtheit  junäthft  in  granFen  ju  oerbanFcn  hat?  ®Etn*  Whit  »nb  refertitte 

Haltung  gegenüber  ber  neuen  politifd^en  Drbnung  in  iDeutfchlanb  ift  e«,  bie 

ihm  jenen  Berluft,  wie  jene  SnerFennung  eingetragen  hat.  9Mre  er  auf' 

richtig  rei(h«fwunblich,  würbe  er  „Fatholifdher  Seit«"  gewiß  nicht  „oiel  ge- 

lefen"  werben ;   barauf  läuft  ja  in  ber  ̂ »auptfaehe  bie  fo  gerühmte  Objectioi« 

tät  am  Snbe  boch  nur  hinau«.  S«  ift  nicht  anber«,  ba«  Zentrum  unb  ber 

f^ortfehritt  gehören  ju  ben  willFürlichen  ober  unwillFürlichen  Berbünbeten  be« 

„Sorrefponbenten".  S:roh  allebem  bleibt  bie  Bebeutung  be«  Blatte«  noch 

groß  genug  unb  wir  möchten  baffelbe  in  Feiner  föeife  nnterfchäht  fchen.  6« 

ift  in  feiner  Ärt  gewanbt  rebigirt,  erfreut  fich  guter  Berbinbungen  unb  h^U 

feine  Sugen  auf  bie  oerfchiebenften  3>ttereffen  gerietet;  auch  fein  f^uilleton 

geidhnet  fich  burch  umfichtige  Slu«wahl  ber  freilich  nicht  immer  originalen 

SmUtheilungen  au«. 

Die  3aht  ött  in  Öen  fränFifchen  Btobingen  erfcheinenben  liberalen,  b.  h- 

reich«freunblichen  unb  fortfchiittlichen  3citungen  ift  überhaupt  jiemlich  groß 

unb  burch  journaliftifche  ̂ tuchtbarFeit  thut  e«  ̂tanFen  ben  übrigen  BtoDingen 

Baiern«  offenbar  juoor.  Da«  fogenannte  mittlere  granFen  geht  »oran,  ba« 

untere  unb  enblich  ba«  obere  folgen  nach-  3[n  ißürnberg  felbft  ift  bie  natio* 

nalliberale  Bottei  erft  in  neuerer  3<it  burdh  bje  „9lürnbtrger  Btfffe"  «»t» 
treten,  bie  fich  ein  breitere«  Xenain  erft  noch  erlämpfen  muß,  unb  bie 

2fortfchritt«partei  burch  ben  „gfränFifchen  dourier^',  fchon  älteren  Urfpning« 
unb  in  BJahrheit  ba«  ̂ auptorgan  ber  baicrifchen  fJottfchritt«portei  «af 

bie  Stimmung  unb  Haltung  be«  flachen  Sanbe«  freilich  üöen  alle  biefe  Blätter 

hier  wie  überall,  foweit  ber  FleriFale  (Sinfluß  reicht  —   b.  h-  im  Bereich«  ber 

ehemaligen  $)ochftifter  oon  SBürgburg  unb  Bamberg,  geringen  Einfluß  oitö. 
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Unb  eine  no<^  fc^tcierigere  Stellung  ̂ aben,  um  boä  gleit^  ̂ ier  etugufügen, 

bie  menigen  liberalen  3(itungen  bet  Cberpfatj  unb  92iebetbaiern$,  bie  in 

Ämbetg,  Wegenöburg  unb  ̂ afiau  ̂ etauSfommen.  3^re  Änftrengungen  bei 

meift  befi^rSnften  iStitteln,  netbienen  ünertennung  unb  Aufmunterung,  aber 

i^r  SirfungSfreid  ift  ̂ ier,  ben  bunfelften  ®egenben  bed  Königreiche^,  be» 

fchrönlter  al8  itgenbwo  fonft. 

Sine  eigene  Steilung  fommt  ber  XageSpreffe  ber  baierifchen  9)h^int>fali 

}u.  Sie  greift  faft  gar  nicht  Aber  bie  (Stengen  ber  ̂ rooing  hinaus,  bie  fa 

auch,  Dom  ̂ auhtlanbe  räumlich  getrennt  roie  fie  ift,  immer  no^  auf  eigenem 

2lu6e  lebt.  ®ie  liberalen  SBlätter  ftnb ,   wie  unfere  Schrift  mit  SSebouem  be» 

richtet,  in  ber  Oberhanb  unb  bie  hfä4if^en  Katholifen  thun,  nach  biefet 

OueQe,  im  fünfte  bet  Unterftühung  ber  latholifchen  unb  conferoatioen  3^i' 

tungen  ihre  Pflicht  burchauS  nicht;  fa,  „toährenb  bie  liberalen  nur  in  ihren 

eigenen  3'ünngen  inferiren,  fchicfen  bie  fatholifchen  (Sefchäftsleute  meiftenS, 

fa  oft  felbft  bie  SSArgermeifter  gut  latholifcher  Orte  ihre  Angeigen  gleichfaUS 

in  bie  liberalen  3(itungcn  unb  nur  nebenbei  in  biefenigen  ihrer  Dtichtung." 

3Ran  fieht,  bie  Süelt  ift  eben  AberaQ  Derberbt  unb  bie  Katholüen  ber  $falg 

machen  leine  Ausnahme  Don  biefer  IHegell  UebrigenS  bcfteht  bie  Ueberlegen« 

heit  ber  liberalen  treffe  in  ber  $falg  Dornehmlich  in  ber  relatio  groben 

Angahl  ihitt  Slätter,  bie  mit  mathematifchet  Senauigleit  bie  entfprechenbe 

(Sefinnung  bet  ̂ tooing  ret>räfentirt.  Sin  nach  ben  93erhältniffen  bebeutenbeS 

IBlatt  befinbet  fich  nicht  barunter,  Diclleicht  fchc^n  barum,  meil  eS  beten  gn 

Diele  finb.  dagegen  erfreut  [ich  bie  „gute"  treffe  eines  Organes,  baS  mit 

nicht  mit  Stillfchroeigen  Abergehen  bArfen,  nämlich  ber  „föfälger  3ritung". 
Unfete  Schrift  giebt  ihre  Dolle  3uftiebenheit  mit  betfelben  gu  erlennen.  Sie 

tDtrb  in  ber  Xhat  gefchieft  geleitet;  baS  SDtertwArbige  an  bem  IBlattc  ift,  ba| 

eS,  aus  fogenannten  proteftantifch » confetDatioen  Rreifen  hftDOtgegangen,  im 

Saufe  ber  3^'!  unbequem  geworbene  $AQe  abgeftreift  unb  ftch  gn  einem 

Organe  beS  (^ntrumS  umgeftaltet  hat.  Selbftoerftänblich  hofft  man  Don 

ihm  noch  (Srögeres,  wie  )a  auch  bet  KatholicismuS  in  ber  9th't”i’falg  int 

3unehmen  begriffen  ift:  biefeS  ouS  Derfchiebenen  ©tAnben,  bie  hi«  ni(ht  er» 

örtert  werben  tönnen,  beten  einer  unb  nicht  lehter  eben  in  ber  Schwäche  ber 

baierifchen  Staatsregierung,  namentlich  in  bet  3^tt  bes  IDtinifteriumS  3tDehl 

gcfucht  werben  mug,  wenigftenS  in  fo  weit  als  fene  3nnahme  mit  bem  allgu 

lange  gebulbcten  föhnen  3ngteifen  ber  fatholifchen  Hierarchie  gufammen' 

hängt. 

Oie  ultramontan-flerifale  unb  bie  bemofratifche  treffe  atter  Abftufungen 

hier  im  Singeinen  gu  befpreegen  war  nicht  unfere  Abficht.  Oag  bie  erftere  fich 

gern  unb  fo  gu  fagen  gefchäftsmägig  init  bem  fßarticularismus  Derbönbet,  ift 

befannt  genug.  fSianche  biefer  glätter,  weiche  Don  biefer  AUiang  leben,  fAhren 

Digitized  by  Google 



G52 ans  bem  Wti(^  unb  betn  'Äitstanbt. 

aud§  eine  leiblich  onftänbige  Sprache:  ba§  aber  in  einem  95oIfe,  bos  auf 

nationale  ©efinnung  unb  auf  ̂ nftanbSgefü^t  Slnfpruc^  mac^t,  ein  Statt  mie 

©igl’ä  „Saterlanb"  fort  unb  fort  möglit^  bleibt,  ift  eine  I^atfatbe  oon  un» 

oergängIi(b  bcfcbämenber  firaft,  wie  flein  aut^  bie  ffiner  magren  Hn^änget 

fein  mag  unb  toenn  eS  auch  in  SBirfli^teit  unenbticb  oiet  meniger  uermag 

als  ber  „Solfäbote"  f.  g.  oiet  »ermocbt  ̂ at.  ®a6  biefeS  einft  fo  mächtige 

unb  gefürchtete  Statt  jutc^t  hoch  gefatlen  ift,  mar  ein,  mir  miffen  nicht  ob 

ermarteteä,  ge>oi§  aber  fchmertich  oerbienteä  ©lücf  für  bie  con  ihm  mit  feltenet 

»olfsthümlicher  Soäheit  oerfotgten  ©cgner,  bie  l'iberaten  unb  bie  SDHnifter, 

menn  fie  hatbmegS  libcrat  mären,  ©ie  hoitbn  ftch  ihm  nicht  gemachten  gegeigt, 

auch  nx)  es  ber  üt^ühe  merth  mar,  mit  ihm  ben  Kampf  aufgunehmen ;   bie 

Äranfheit,  ber  er  ertegen  ift,  mar  notorifch  gang  anberer  Ärt 

3)ie  ber  bemofratifcheu  Partei  finb  nicht  gerabe  gahlreich, 

hoch  begegnet  man  fotchen  h><t  unb  ba  unb  in  oft  mechfetnben  ©eftatten. 

Die  Hauptmacht  ber  Solfäpartei  tiegt  übrigens  in  ihrer  Organifation,  morin 

fie  fich  mieberum  mit  ber  uttramontanen  berührt.  ̂ i)Xt  Stätter  ftnb  lauter 

gemöhntiche  ffiaare,  baher  bie  oornehme,  befi^enbe  Demotratie,  bie  nicht  gerne 

»om  „Dhfilfn"  reben  hört,  fi<h  on  öie  „f^ranffurter  3eitung"  hält,  unb  biefeS 
in  einem  Umfange,  ber  oon  Sebenflichfeit  menig  burch  ben  Umftanb  »erliert, 

ba6  ber  nichtpolitifche  Dh^t  ber  3«>twn9,  ötf  HanbetS*  unb  Sörfennachrichten, 

»on  ben  faufmännifchen  unb  inbuftrietlen  Reifen  befonbers  gern  getefen 

merben. 

3m  Segriffe,  biefe  Setrachtungen  gu  fchtießen,  fönnen  mir  nicht  umhin 

eines  SlatteS  gu  gebeuten,  baS  nicht  mehr  befteht,  beffen  Serfchminben  aber 

eine  empfinbtiche  Sücfe  in  ber  '^Jreffe  SaiernS  gurüefgetaffen  hat:  mir  meinen 

bie  „SBochenfehrift  ber  baierifchen  gortfehrittspartei" ,   bie  f.  3-  jwctft  oo»  ! 

Srater  unb  nach  feinem  attgufrühen  Höbe  oon  '^Jrofeffor  ÜKarejuarbfen  rebigitt 

motben  ift.  DiefeS  Statt  hot  fi^  burch  einen  offenen  unb  meiten  Stic!  mie  | 

burch  Sonfequeng  auSgegeichnet  unb  bie  oerfchicbenften  3”tereffen  beS  ?anbes 

in  ben  Kreis  feiner  Erörterungen  gegogen.  Die  ©rünbe  feines  HufhörenS 

liegen  nahe  genug,  oermögen  aber  nicht,  uns  über  ben  Sertuft  gu  tröften; 

es  fcheint  unS  oielmehr  ein  bringenbeS  Sebürfnig,  bag  biefe  Sücfe  in  ge< 

eigneter  unb  geitgemäger  ©eife  ausgefüllt  merbe;  benn  maS  ber  baierifchen 

treffe  u.  a.  unb  oor  Ällem  fehlt,  ift  eine  3f*tfchrtft,  metche  bie  brennenben 

ftfragen  unb  öffentlichen  3”tereffen  beS  SanbeS  in  ruhigem,  oon  ber  fo  leicht 

irre  führenben  Aufregung  beS  DageS  möglichft  freiem  Done  gur  regetmägigen 

Sefprechung  brühte.  Dticht  im  ©elfte  unb  Dienfte  ber  eitlen  particularifti« 

fchen  ©efinnung  mügte  eine  folche  3fttfchrift  arbeiten,  aber  bas  mohl  ermogene 

IRecht  unb  baS  ©ute  beS  eigenen  ©taates  unb  SolfeS  gu  fchöhen  unb  gu  fihühen  | 

miffen,  atterbingS  in  bem  fteten  Semugtfein,  bag  mir  ungertrennlich  einem  J 
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gro6«ten  ®anjen  onge^Sren,  bereit  §etl  aud^  baS  unfere  ift,  nie  »ergcffenb, 

bn§  man  immer  unb  fibcratl  ju  lernen  ̂ at  unb  bog  baö  fi(^erfte  3?erber6en 

auä  bem  bequemen  Sic^ge^enlaHen  unb  aud  bem  @ti(lfte^en  mucbernb  leimt. 

(Sine  fol(^e  bürfte  ni(^t  bie  ffinabe  bcr  ©taatSgemalt  fu(^en,  aber 

mit  i^r  |)anb  in  §onb  ge^en,  fo  lange  i^r  Programm  geftottet,  unb  i^re 

miberfprec^enbe  IDleinung  überall  jum  ÄuSbrucfe  bringen,  mo  eben  baffelbe 

e5  »erlangt.  3l^re  Aufgabe  unb  i^r  ß^rgeii  müfeten  fein,  bie  ®qmi)at^ie 

aller  aufrid^tigen  unb  benfenben,  befonnenen  S5atcrlanb8freunbe  für  ju 

gewinnen  unb  ̂ inwieberum  bürfte  fie  eS  ni(^t  fcbeuen,  bie  ©egnerfi^aft  all 

bcr  ©lemente  ju  oerbienen,  welt^e  bie  ju  IRec^t  bcftc^cnbe  Drbnung  ber 

Dinge  in  Dcutft^lanb  unb  alfo  auc^  in  SBaicrn  offen  ober  »crbetft  befc^ben 

unb  übcrl^aupt  baS  @elbftbeftimmungäre(^t  beä  Staates  läugnen.  Die  geifti» 

gen  SDJittel  ju  einem  folc^cn  Unternel^men  finb  in  ISaiern  unjroeifel^aft  oor* 

Rauben  unb  auc^  bie  materiellen  werben,  wenn  unS  nid^t  alles  täufc^t,  nidbt 

ouSbleiben,  falls  eS  mut^ig  begonnen  unb  gut  geleitet  würbe. 

SUeratnr. 

Die  Cntwicfelung  beS  Dli^iliSmuS.  S5on  iWteolai  Sarlowitfc^.  Ser: 

Tin,  S.  Sc^r’S  Su(b^nblung.  1880.  —   Der  Gjar  ̂ at  unlängft  ben  ©encrat 
Soris  SDlelilow  ju  ben  ßrgebniffen  ber  je(}t  fccbsmonatlitben  Dictatur  beglürf= 

wünf(f)t  unb  gerabeju  auSgefprodien,  baß  wieber  griebe  unb  9Juf|e  in  ber  ©taotS= 

gefcllf(baft  eingebürgert  ̂ aben,  IRußlanb  nunmehr  wieber  ru^ig  ben  SEeg  Der 

frieblicben  (gntwiifelung  betreten  fönne.  SQJabr  ifl,  boß  bie  Symptome  beS  UebelS 

bureb  bie  iWittel  beS  DictotorS,  »on  benen  man  otlerbingS  ©enauereS  nicht  erfahren 

bat,  für  jebt  jurüefgebrängt  finb.  Die  Meinung  freilich,  ba^  baS  Uebet  felbfl 

»erfebmunben  fei,  wäre  eine  merfwürbige  läufcbung.  Die  Untbaten  ber  Ulililipen 

waren  »on  ber  Ärf,  baß  fte  notbwenbig  auf  einen  febr  breiten  unb  empfängli^en 

Soben  b'nwiefen,  in  welchem  bie  »erbreeberifebe  ©aat  gebieb;  fie  wiefen  auf  eine 

grofee  ÜWenge  »on  Serfebwörung,  auf  bie  Unterflütjung  bureb 

beträchtliche  ©elbmittel  unb  bureb  einflufereicbe  ©efeUfcbaftSflaffen.  3“^  ffirflärung 

ber  Sb^^fffb«»  fcaß  bie  ©ecte  einen  fo  beträcbtli^en  Sb^'^  rufflfcben  ©efeQ= 
febaft  mit  ihrem  ©ifte  angefletft  bot,  finben  flcb  in  ber  genannten  ̂ rift,  bie 

jebt  in  britt«  »ermebrter  ?luflage  erfebienen  ifl,  monniebfaebe  Seiträge.  3nSbe= 
fonbere  jeigt  ber  unterrichtete  Serfaffer  einleucbtenb  ben  .BttfotttotenbottS 

kibiliSmuS  mit  bem  in  Dlublanb  beflebenben  ©ebul»  unb  ©rjiebungSfhflcme  unb 

mit  ben  weitcerbreiteten  ö^er  ffrauenemancipation.  ®r  5eigt  auch,  ba§ 

ber  9libiliSmu8  mit  leinen  benfbaren  3“9tüänbniffen  ficb  befebwi^tigen  läßt,  ja 

baß  bie  Serfebärfung  ber  nibiliflifcben  Denbenjen  regelmäßig  bonn  eintrat,  wenn 

bie  Regierung  fiei)  ouS  freiem  Äntriebe  bureb  irgenb  einen  großen  Äct  bie  Dan(= 

barfeit  beS  SolfeS  erworben  batte,  unb  wenn  er  hieraus  weitet  fcbließt,  boß  mit  ber 

©ewäbrung  »on  „^hreibeiten"  jebt  am  ollerwcnigllen  geholfen  wäre,  ̂ r  bie  eS  on 

jeber  SafiS  fehlt,  fo  bepnbet  er  ftcb  b'^o  't>  Uebereinflimmung  mit  öden  tom= 

petenten  Seurtbeilern  ber  b«utigen  3“Pänbe  im  ßjarenreicbe.  g. 
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£a^n,  Saufieine.  @efamuielte  tleine  Säften.  Srfic  unb 

5Hci^e.  Sctlin,  Otto  3ante.  1879.  1880.  —   ijelif  ®abn  gehört  ft(bn  nt(bt 

ju  jenem  ortbobojen  '^Jrofefjorent^um,  roetcbeS,  mie  er  felbjl  eS  fcbitbett,  fu^  ftolj 
in  ben  ÜWantel  jeincr  Untegbarfeit  büßt-  ®a»on  geben  neuerbingS  bte 

jleinc"  3fugn'6,  unter  roet(bera  Iite(  er  eine  flottliebe  Slet^t  fleinerer  wiffen= 
fdjafttiebcr  ober  bo(b  mit  ber  ffiiffenfcbaft  in  Sßerü^rung  fle^nber  <S<briften  ge= 

fammett  ̂ at,  bie  bid^er  jum  Heineren  j^eite  ungebrurft,  jum  größeren  in  oer= 

fd)iebenen  '^tubticationen  jerjlreut  waren.  68  finb  Bome^mti^  Söaufieine  jut 
geteerten  Sunbe  ber  ältefien  germanifd)en  ®orjeit,  n?enn  au^  jeitlitb  einige  in  bo8 

eigentlicbe  iStittelalter  unb  bi8  auf  ̂geSfragen,  ber  %e^nb(ung  natb  einjelne 

in  ba8  ̂ oetifd)e  unb  f^uiUetoniflifcbc  ^erübergreifen.  i£>er  9lei(^ti^um  be8 

Stoffes  jeigt  bie  feltene  ̂ ielfeitigfeit  beS  ÄutorS,  ber  mit  Sprad)forf(bung  nii^t 
unocrtraut,  9Jed)t8gefd)i(f)te  unb  ©taatSroiffenf(f)aft,  beutftbe  SKptbologie  unb 

Sagenforfd)ung,  Urgefd)ict)te  unb  attgennanifcbe,  befonberS  got^ifcbe  (^tbifbte  DolI= 
jtänbig  be^errfcbt.  Stuf  bem  (Gebiete  ber  ält^en  beutfeben  @ef<bi<bte  ift  feit  me^T 
als  iwanjig  Sauren  faum  eine  b^i^oorragenbe  literarifd)e  6rf<beinung  ju  oet- 
jeiebnen,  ioetd)e  ®abn  nid)t  befprod)en  hätte.  Äutb  biefe  9iecenfionen  flnb  hifi 

gefammelt  unb  jum  größten  Iheite  oerbienten  auch  flc,  bie  oft  an  bie  Äritil 
jclbflönbige  Unterfuchungen  antnüpfen,  ben  ffiieberabbrucf.  6ine  größere  @ruppe 

Bon  ?luffähen  ift  einer  ber  ©pcrialitäten  beS  SerfafferS,  ber  ofl=  unb  tnepgothifchaj 
©efchichte  gen?ibmet;  h't^  begegnen  wir  auch  ben  SebenSbilbem  ber  gothifc^ 

Äönige,  bie  ®ahn  für  bie  ̂ lügemeine  beutfehe  ©iogrophie  bearbeitete.  ®en  hücb|iai 
S33erth  beanfprueben  wohl  biefe  toie  überhaupt  atte  Suffähe  über  bie  ̂ eriobe  ber 

SJölfertoanberung,  ferner  bie  recbtSgefchichtlichen  unb  bie  mpthologifcben  Unter= 

fuebungen.  ®er  3uri|l,  ber  ̂ ißorifer,  b«  Sölletpfh^olog  hüben  Äntheil  an 
biefen  Stubien,  »eldhe  Bon  umfaffenber  ©elehrfamleit  unb  tief  einbringenbem 
Scbarfblicf  fünben.  HlS  ̂ robe  biefeS  ©cbarfblicfS ,   ber  ex  ungue  leonem,  bet 
aus  unfebeinbaren  Bercinjelten  DueOennaebriebten  bie  Berborgenen  gefcbicbtTubca 

3ufammenhänge  aufbeeft,  fei  nur  h^rBorgehoben,  wie  in  bem  gebiegenen  %uffabe 
über  (Jehbegang  unb  fUecbtSgang  ber  ©ermanen  ein  ©efcblecbterBerbanb  bei  böi 
©amanen  Bor  bem  Uebergonge  ju  überwiegenb  feßhoftem  Äeferbon  ouS  bea 

Sehbereebt  gefolgert  wirb,  welcbeS  unS  im  gefcbicbtlicben  Staate  entgegentritt,  bort 
aber  nur  9tacbwirfung  eines  Borgefcbicbtlicben  ©efcblecbterfiaateS  fein  taim.  Seht 

gelungen  febeint  unS  hier  auch  ber  9lad)weiS  über  bie  6ntfiebung  beS  SußfpßemS. 

©anj  Bortrefflicb,  Bon  weitem  nniBerfalhiflorifcbem  Sliefe  getragen,  ijl  enblicb  — 
nm  aus  ber  gülle  beS  ©uten  nur  noch  eine  (Sinjelheit  ̂ u  betonen  —   bie  Stubie 
über  „bie  ©ntftehung  beS  3ufammenhangeS  beS  beutf^en  9ieicbS  mit  bem  $apfb 

thmne,  SRom  unb  Italien",  wo  auSgeführt  wirb,  baß  baS  römij(b=beutf(be  ftaifer^ 
thum  nicht  bie  wifliürlicbe  ©eliebung  einjetner  hetef<hfü(btiget  beutfeber  Äönig^ 

fonbern  eine  großartige  h>flori{cbe  9lothwenbig(eit  war,  boß  bie  5^at  ftarlS  M 
©roßen  nur  ben  flbf^luß  unb  lebten  Schritt  auf  einem  äBege  bilbete,  ben  bit 

©efebiebte  febon  feit  breihunbert  3Üh«u  betreten  ̂ tte. 

Sorb  Sucifer.  6in  Suflfpiel  in  fünf  ttufjügen  Bon  {Robert  ̂ amerling. 

Homburg,  3.  {Richter.  1880.  —   ®ie  „©ete^ng"  einet  f^wärmertfeba 
SRalerin  bureb  bie  „falfche"  Siebe  ju  einem  5Dlenfcben,  ber  fleh  als  ©auner  ent» 
puppt,  unb  bie  eines  fpleenigen  SorbS  bureb  bie  „echte"  ju  eben  jener  SKolenB, 
jwei  ©orgänge,  welche  ouf  eine  ©eteinigung  ber  belehrten  ©erfonen  hwffliSloufen, 

werben  in  ̂)ametling’S  Suflfpiel  in  jiemlicb  abfJracter  ©Jeife  Borgefflhrt  3>en*  eS 
ifl  Weber  für  ben  äSeltfcbmer)  beS  SorbS  eine  genauere  ©egrünbung  burch  cow 

..=  Ic 
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arte  Unläffe  gegeben  nod^  bie  läujiung  ba  Watain  "turä)  ben  fd)öncn  Seppo 
ju  «d^ter  SBa^rfdieintiibfeit  erhoben,  iffiä^renb  bie  für  bie  Sabel  benu^te  Bnefbote 

aus  bem  ?eben  Ängelifa  ffauftnann’S  eine  gefunbe  Tealiflifc^e  Unterlage  bot,  läfet 

^nterling  feine  ©e^alten,  bie  flt^  jufäUig  in  eina  „©ommerfrifcbe"  in  ber  Sdpoeij 
treffen,  fo  ju  fagen  in  ber  Suft  fd)it)eben  unb  gefällt  fu^  anbaerfcits  in  einer 

franf^ft  reafipiftben  ÄnSbrucfSroeife  für  bie  Sielen  ©peculationen  über  Siebe, 

Crbengiütf  u.  bergt.,  in  benen  P(b  namentli^  ber  Sorb  ju  ageben  liebt.  9Jatür= 
litb  nt  Affen  biefe  ©pecutationen,  fo  oiel  @eip  unb  liefe  pe  offenbar  penatbcn 
foden,  in  fotcbem  Wabnten  oberflä(i)licb  bleiben  unb  autb  bie  Oon  ben  Dlebenperfonen 

on  aßen  mi5glid)en  iborf)eiten  ber  2Belt  geübte  ßritif  »ermag  nidjt  anjujiet)en, 

toeil  fte  ftd)  alljufebr  in  "fJarabopieen  beroegt.  jDie  ffomif,  roelcbe  burcb  biefe 
fRebenPgnren  felbfi  repräfenPrt  »aben  fofl,  fommt  nicht  über  bie  aßergröbpen 

©tridbe  binauS;  biefelben  jcigen  »eher  irgenbtoelcbe  inbioibueDe  Särbung  noch  pnb 

pe  in  eine  nähere  SSejiebung  ju  ben  brei  ̂ muptperfonen  gcbrocbt.  3n  feinem 

©orrooTte  fpricbt  ber  ScrfaPer  mit  9fecbt  bie  ®efürcbtung  auS,  bap  „manches  ge= 

»agte  ®etail  ÄnPop  geben"  werbe,  benn  in  ber  Ib^t  übt  eS  in  feinem  nnfehünen 
aiealiSmuS  baS  ©egentbeil  eina  bichtaifchen  SBirfung,  aber  mehr  als  bieS,  mehr 

auch  als  ba  Stop,  oon  bem  ber  äJerfaffa  meint,  bap  er  „SJielen  antipatbifcb" 
fein  werbe,  mup  ber  ffijjenbafte  ©bai^aiter  beS  ganjen  ©ebilbeS  bie  Erwartung, 

welche  man  einn  Dichtung  ̂ amerling’S  entgegenbringt,  enttäufdben.  E— o. 

(£ubämoniSmuS  unb  SgoiSmuS.  (Sine  @btenrettung  beS  3Boblprin^ 

cipS.  ®on  (Sbmunb  ̂ Peibaer.  Seipjig,  3-  ®aTtb-  1880.  —   Diefe  inter= 
effante  Unterfuchung  wiß  ben  SubämoniSmuS  oba,  wie  ber  ̂ erfaper  Perbeutfebt, 
baS  aBobtprincip  wieber  ju  6bten  bringen  unb  fehl  Pch  bemgemäp  mit  ftant, 

bem  gefchworenen  ©egner  ba  „®lücffetigfeitStebre",  bem  jebeS  ©chielen  nach  bem 
(Srfolge  atS  eine  Saunreinigung  ber  wahrhaften  Sittlichteit  galt,  polemifcb  auS= 
einander,  inbem  tx  baS  Dabellofe  unb  baS  DabelnSwatbe  unterfebeibet,  baS  biS° 
ha  in  bem  Sßegripe  beS  (SubämoniSmuS  jufammengefoppelt  tag.  6r  oerfucht 
für}  gefagt  ben  ßubärnoniSmuS  Pom  SgoiSmuS  loS^ufchäten;  bem  negatioen 

matiSrauS,  in  ben  ifant’S  fo  rühmliche  iBelämpfung  beS  SgoiSmuS  pch  Palor, 
Peßt  er  baS  poptipe  ißrincip  ba  felbpiofen  Siebe  entgegen.  Damit  pnbet  a   ju= 

gleich  bie  ®rücfe  für  bie  entgegengejehten  ^ole  ber  fiantifchen  unb  ba  ©chleia= 

mocher’fchen  Ctbit  unb  gewinnt  ben  grunblegenben  S3egrip  für  eine  lebenswahrere, 
prattifc^  ®epaltung  ber  Stbil,  im  ©egenfape  ju  ber  neuabingS  öfters  gehörten 

Sotberung,  bap  bie  Dteform  ber  Sthil  Pon  ber  'JdaturwiPenf^aft  auSjugehen  habe. 

L. SKenfehen  beS  adhtjehnten  Saheh^abertS  nach  ben  causorios  du 

lundi  Pon  ©ainte=8eupe.  ©heninih,  ©chweiper.  —   ©ainte  <   ©euoe’S  „Nou- 

veUe  correspondance  avec  des  notes  de  son  dernier  seerdtaire“  (^ariS, 
tdop.  1880)  ip  in  ber  frangöpfchen  ffritil  mit  auffäfliger  ̂ ärte  beurtheilt  wor= 

ben :   bie  wormen  ©hmpathien,  welche  ba  treffliche  ̂ riftpeßa  in  feinen  ®riefcn 
für  Deutfdhlanb  befunbet,  haben  oießeicht  ihren  flntheil  an  biefer  fühlen  Aufnahme. 

UnfereS  CrachtenS  giebt  Pch  ©ainte=9eupe  taum  irgenbwo  fonP  tiebenSwürbiger, 
als  in  ben  h>er  gropentheilS  }um  erPen  iDfate  mitgetheilten  3u3enbbriefen  an 
feinen  ©chulfreunb  ©arbe.  Dop  ein  ©aufsfritifer  h>er  IDlupaepipeln  aßa  ?lrt, 

fowohl  jur  Äbfatigung  breiper  ‘ißrätenponen  poetapemba  ©lauprümpfe,  als 
anberafeitS  jur  ?lufmunterung  frifcher  Salente  unb  befcheibener  Anfänger  pnben 

tann,  ip  felbpperpänblich:  aba  man  begegnet  auperbem  auf  ©chritt  unb  £ritt 

bem  innerlich  Pornehmen  Ghaealter,  ba  aßejeit  hilfäbaeit  für  anbae  pdh  einfe^t 
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unb  iebe  anfroge,  Jelbfl  im  größten  Öejc^ftäbrange,  »iflig  beantwortet.  wäre 
bie  3cit  gelommen,  ©ainte=8eute  otä  ̂ rioatmonn  nad^  feinen  ©riefen  unb  auto= 
biograp^ift^en  ©efenntniffen  ju  c^araftcrifircn;  jmci  ©eaetüre  beS  auögejeidincten 

■Dtanncä,  Ä.  3.  'fJonä  (Sainte-Bouve  et  ses  iuconnues,  Olenborf  1879,  ein 
©u(^,  baä  binnen  3a^icSfriji  ein  SJugenb  Äuflagen  bei  ©(anbaljüc^tigcn  gefunben), 

unb  ber  pietätooHe  Üroubat  (beffen  souTenirs  et  indiscr^tionB  bei  f!eop  foeben 

in  jroeiter  Äufloge  erft^ienen  fmb),  ̂ aben  reiches  ÜKaterial  für  biefen  3»«* 

beigef(^afft.  3"  Iroubet  mitget^eilten  —   ©iograp^ie  erjä^lt  Sainte= 
©euoe,  wie  ou(^  anberwörtS,  mit  nii^t  geringem  ©tolje,  baß  ©oet^e  feine  erjlen 

auffä^  im  „©lobe"  bemerft  unb  ©cfermann  gegenüber  erwähnt  ̂ abe.  ©ainie= 
Seuoe  war  au(^  ein  tapferer  '^Parteigänger  unfereä  ®aOib  griebricß  Strauß  unb 
fu^erlic^  ein  treuer,  wo^lmcinenber  greunb  üDeutjcblanbS.  6S  wor  beS^lb  nur 

red)t  unb  billig,  auSgewä^Ite  ©tubien  biefeS  SDieifierö  bem  bcutfc^cn  'i^ublihnn 

jugänglic^  ju  machen;  eben  fo  oanünftig  war  eä,  mit  einer  SJei^e  oon  G^ataf-- 
teren  beS  a(^t2ei)nten  3«^t^unbertÖ  }u  beginnen,  Sontenelle,  ben  Uebeigangi: 

tppuS  jwif^en  fiebje^ntem  unb  ac^tje^ntem  3a^r^unbert  on  ben  ©ingang, 
©eaumarc^aiä,  ben  UebngaugStppuS  jwifc^en  ac^tjeljntem  unb  neunjc^ntem  3<4^^= 
^unbert  an  ba§  ©nbe  beö  ©anbed  }u  fiellen.  ©o  weit  wäre  alfo  aüed  fe^r  gut 

unb  fd^ön;  ober  . . . !   bie  Durchführung  biefeö  planes  fann  in  einem  emß= 
haften  ©latte  foum  befprochen  werben.  ©ainte=©eut?e,  bief«  feinfinnige,  biä  jur 
SWanirirtheit  glatte,  »oll  geheimer  Ueberrofchungen,  anfpielungen,  antithefen, 

©pigrammen  jlecfenbe  ©irtuofe  ijl  einer  rudhlofen  ̂ anb  jum  SDpfer  gefallen,  bie 
in  ber  Jfinberfchule  bie  fchlimmflen  ©enfuren  befommen  müßte.  „Der  große 
©orneiHe  befaß  mitten  unter  feinen  großen  Dalentcn  nicht  gerabe  fonberlidh  »iel 

©eiß,  aber  er  war  auänehmenb  fchöngeiflig,  fobalb  feine  ©eflalten  nicht  leiten= 
fdjaftlich  bewegt  ober  großartig  geflimmt  fmb  .   . ©erechter  ̂ immel!  ffienn 

©ainte=©eu»e  nach  bem  9Bunfche  oder  grommen  für  all  feine  ©finben  in  ber 

^ötle  büßt,  fann  man  ihn  ja  ni^t  ärger  ßrafen,  alä  inbem  man  ihm  foldje  ©til= 
proben  »orließ.  auf  ©eite  7   wirb  gonteneHe  ein  „gefuchter  unb  jurücf  geblie= 

bener  ©prößling  ber  Siormanbie"  gcnanntj  in  bem  ©ffap  über  ©eaumarchai^ 
wirb  gerabeju  ber  ©inn  in  fein  ©egentheil  »erfehrt;  ©ainte=©eu»e  berichtet  treu 
nach  ber  ©ombe  ber  folle  journde,  baß  ber  ©rinj  »on  ©onti  ©eaumarc^iS  jur 

Sortführung  feines  „©arbier"  ermunterte;  unfer  Ueberfeher  fchrcibt:  „Der  ©nnj 
»on  ©onti  war  eS,  welcher  nach  *5em  „©arbier  »on  ©eoitla"  bem  autor  bie  'iRög= 

lichfeit  übfprach,  feinen  „3igato"  fo  wieber  oufjunehmen  ic."  3<h  holt«  eS  nidbt 
mit  ber  jüngflen  Ueberfeheroerfolgung;  aber  biefe  „Dhat  i[l  faul".  SÜBahrhaftig, 
©ainte=©eu»e  ifl  aus  gutem  Stoffe  geformt,  wenn  man  feinen  ©eifi  unb  feine 
anmuth  fogar  in  biefer  STOaSferabe  nicht  gänjlich  »erlennt.  aber  interefßrt  uni 

©hatejpeare’S  „^amlet"  nicht  ouch  in  einer  Dorffchule?  Unb  fallen  unS  l^phaeTS 
mtabonnen  nicht  felbfi  in  elenben  ̂ arbenbrucfen  in  bie  äugen?  A.  fim. 

©ericbtigungen. 

3n  bem  Äuffa^e  „auS  3«“«  ©aul’S  Sob  ber  Summbeit"  fmb  mebrtre  Stmf* 
feblet  uncorrigirt  geblieben.  Sie  wiCbtigflen  bcrfelben  finb:  589,  3.  8   0.  0.  p.  bt' 
tonten  t.  belohnten.  ©.  690,  3.  21  ».  0.  ft.  Crleicbterung  l   ffirleuchtung.  ©.  593,  3. 5 
B.  0.  jt.  uniicbtigen  t.  unwichtigen.  @.  694,  3.  17  ».  0.  ji.  3«cht  t.  3»nft.  @.  6*5, 
3-  8   B.  0   jl.  ftatt  Starrheit  t.  Starrheit;  3-  »•  »•  P-  Wechte  t.  Strahle;  3-  *• 
ff.  Siemen  l.  Stimme;  3-  0.  u.  p.  SBaPertBpfe  l.  PBaflerlBpfe.  S.  597,  3-  7   0.  0. 
p.  betont  1.  belohnt.  @.  598,  3-  l   »•  »■  P-  Sugenb  L   Soacot*. 

Webigirt  unter  ©erantwortlichleit  ber  ©erlagShanblung. 
auSgegeben:  21.  October  1880.  —   Srucf  non  a.  Sh-  fingelharbt  in  Seipjig. 
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'g‘rote(iantif($e  ̂ fo|[en  ju  bem  feurigen  ̂ ctoßer. 
®et  Cctobet  ift  bteSntal  für  fir^Itd^e  SJerl^anblungcn  in^altrei(^  gc' 

Wfffn.  ?luf  fat^olif^em  (gebiete  braute  et  bie  fec^äte  ©cneralDerfammluiig 

ju  Sreätau,  »oelc^e  bie  Äunbgebungen  bc§  ̂ a^)fte§,  be§  ehemaligen  Breslauer 

Dberhirten  unb  bie  polnifthen  ©pmpathien  beS  6iccro»Sßinbthorft  medfte. 

Huf  eoangelifchem  (gebiete  mar  eä  üKehrereS,  wa«  Beachtung  üerbient.  3’>' 

«äthft  hat  baS  Berliner  ®onfiftorium  einen  für  eine  Berliner  ©emeinbe  ge« 

wählten  ni(htpreu6if<hcn  '^Sfarter,  Dr.  ̂ afencleoet,  gurfiefgewiefen.  9Jicht 

fthroff  in  bet  aber  ber  SWann  war  ihm  noch  ju  „unreif"  für  bie 

fthwierige  Äufgabe.  lieber  manches  hatte  er  noch  feine  fefte  «Inficht,  worüber 

baS  dSonfeftorium  eine  hat.  iRun  ift  eä  ja  in  manchen  gällen  ein  3c'thett 

öon  Bilbung,  wenn  man  fleh  fein  Urtheil  oorbehält.  aber  bie  Behötbe  ent« 

beefte  auch  fünfte  oon  ber  grö§ten  Bebeutung,  bie  bem  Dr.  ̂ afencleoer  no^ 

nicht  fefte  Ueberjeugung  geworben  waren,  fo  g.  B.  bie  leibliche  Äuferftchung 

3iefu,  wahtfcheinlich  auch  noch  anbere,  wie  bie  leibliche  Himmelfahrt  beffelben, 

bie  ja  auch  ju  ben  elementaren  Bcftanbtheilen  beä  alten  chriftlichen  Bolfs« 

glaubend  gehört. 

(Ed  ift  nun  feine  2fifage,  baß  bad  Sonfiftorium  fein  flared,  fotmclled 

IRecht  audgeübt  hat ;   fraglich  ift  nur,  ob  bad  Siecht  gum  Bortheile  bet  prote« 

ftantifchen  Äirche  fo  gehanbhabt  wirb  unb  ob  ed  nicht  gerathen  wäre,  bad 

Siecht  etwad  beftimmter  gu  begrengen.  (Ed  hanbelt  fich  um  bie  fchwierige 

Ängelegenheit  bet  Lehrfreiheit  unb  um  bad  Siecht  »on  ©emeinben  innerhalb 

ber  fiirche,  fich,  natürlich  unter  ben  ©eprüften,  einen  Btebiget  gu  wählen, 

ber  ihnen  gefaßt,  wenn  er  auch  bem  (Eonfiftorium  nicht  gefaßt.  Leicht  ift  ed 

gu  antworten,  eine  ©emeinbe,  bie  bad  oom  (Eonfiftorium  oertretene  ©laubcnd« 

befenntniß  nicht  mehr  theile,  möge  fich  old  audgetcetene  befonbere  ®ecte  orga» 

nifiten.  <So  fann  man  wohl  auf  fatholifchem  Boben  argumentiren,  wo  ptin« 

cipieß  feine  Lehrfreiheit  befteht;  aber  auf  proteftantifchem  geht  cd  nicht,  weil 

ba  audbtüdlich  bie  h«>l'S*  ©ihiift  ald  höchfte  Stutorität  gilt  unb  eine  oor« 

gefchriebene  Äudlegung  ber  (Schrift  nicht  epiftirt,  nicht  einmal  eine  binbenbe 

2form  ihred  Driginaltepted  ober  einer  Ueberfehung.  6d  hat  fleh  natürlich 
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eine  8c^rü6erltefetung  gebilbet,  beten  lefete  brei^unbert 

3[a^te  alt  ift.  Äbet  fte  ̂ at  feine  butc^greifenbe  Ke^tSgiltigleit,  15§t  überbteä 

«jic^tige  ®tütfe  unerörtert,  wä^renb  fie  in  anbeten,  wie  felbft  t§te  %sx, 

pnget  jugeben,  in  ein  fpecifift^  t^eologifc^eä  SegtiffSwefen,  unb  jn?at  in  ein 

ganj  oetolteteS,  fibetgreifen.  @o  etwaä  nun  etwa  gutiumat^en  unb  ju  beffetn, 

liegt  augct^alb  altet  iStöglic^feit,  benn  $apft  unb  (Eoncilien  festen,  unb  wenn 

in  bet  pteugif(^en  ̂ iti^e  fu^  ein  @IaubenSttibunal  bilben  foQte,  fo  wütbe 

babut(^  fein  ©aebfe  unb  SDfecflenbutget  bettoffen  metben.  ®abut^  ift  nun 

eine  peinlid^e  8age  ̂ etbeigefü^tt  unb  baS  8mt  bet  Sonfiftotien  mag,  wenn 

^attnäefige  ©emeinben  fic^  einmal  auf  fogenaitnte  ungläubige  ̂ tebiget  fteifen, 

fein  angenehmes  fein.  3Jfan  mug  abet  anetfennen,  ba|  bie  Schwietigfeit  in 

bet  8agc  felbft  liegt,  nicht  in  ben  ̂ etfonen,  bie  jufällig  getabe  baS  Sonfifto« 

tium  bilben.  ttä  ift  fonbetbat  unb  taum  genügenb  auä  bem  3uftanbe  unfetet 

^reffe  JU  etfläten,  bag  Sfianthe  nicht  einfehen,  watum  baS  (Sonfiftotium  nicht 

alles  paffiten  lägt,  bog  fie  nicht  einfehen,  eS  liege  botin  auch  ein  «Schuh  bet 

©emeinben  cot  beliebigen  Sttömungen.  ®enn  bei  unfeten  heutigen  ̂ teijügig* 

feitSgefehen  finb  bie  ©injelnen  genöthigt,  halb  hier,  halb  bott  bie  ©emeinbeptebigt 

in  Knfpruch  ju  nehmen,  äßenn  fie  nun  h<et  einen  altotthobopen,  bott  einen 

ÜJiann  ouS  bem  ̂ roteftantenoeteine,  obet  einen  teligiöfen  -Datminiften  nach  btt 

ätt  oon  ®.  gt.  «ttaug  fänbeu,  fo  wütbe  baS  oielleicht  einen  feht  antegenben 

ffeptifchen  ©influg  üben,  abet  fchwetlich  witb  ̂ emonb  in  bet  fitchlichen  ®e* 

meinfehaft  eine  ©clegenheit  ju  inteteffanten  thetotifchen  SSotttägen  wibet« 

fptuchSoollen  fehen  wollen.  3)2an  will  hoch  ©tbauung,  fttäftigung 

einet  chriftlichen  8ebenStichtung  auf  ©tunb  gemeinfamet,  unbejweifeltct  bibli« 

fchet  ©tunblagen.  3«  ©ewiit  bet  ̂ atteien  gejogen  ju  wetben  ift  jeben* 

falls  nicht  geeignet  füt  baS  nothwenbige  innete  Äufwachfen  ju  einet  feften 

ünficht,  unb  wie  ciele  iSfenfehen  finb  benn  übet  biefeS  Stabium 

Sllfo  ift  es  offenbat  auch  eine  SBohlthat  unb  ein  Schuh  getabe  füt  bie  innet' 

lieh  Abhängigen,  wenn  bie  fitchliche  IBehötbe  eS  als  iht  {Recht  bejeichnet,  ju 

gtoge  Abweichungen  con  bet  gewöhnlichen  Sehtatt  auf  bet  Aanjel  nicht  ju 

bulben.  ©S  ftagt  fi^  nut,  welches  bie  ©tenje  bet  Sehtfteiheit  fei  unb  wet 

fie  fejtjuftellen  habe.  üDatübet  hertfeht  bet  Stteit. 

!Die  fchwietige  Angelegenheit  hat  fchon  manche  ptoteftantifche  SSetfamni« 

lungen  befchäftigt,  unb  fo  auch  <>n  SDctobet  eine  anfehnliche  SSetfammlung 

con  gteunben  bet  pofitioen  Union.  I'et  'ptäfibent  beS  IBetlinet  ©onfifüy 

tiumS,  bet  Qjutift  ̂ egel,  Sohn  beS  betühmten  §egel,  wat  felbft  jugtgen, 

gewig  batauf  bebaut,  con  bet  93etfammlung  etwas  jut  Sache  ju  letnen. 

IDie  in  bet  33etfammlung  h^^^tfehenbe  {Richtung  witb  auch  juweilen  bie  bet 

^ofptebigetpattei  genannt,  womit  nichts  gefagt  ift,  benn  bet  §of  mengt  füh 

nicht  in  bie  Ihfo^agie,  fonbern  hält  fich  übet  ben  *Patteien,  immet  baS  ölige» 
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mein  Stblif^e  betonenb,  foweit  et  bte  SBo^lfa^tt  beS  SßolfeS  baüon  abhängig 

fie^t.  3”  traten  in  bet  Scrfammlung  brei  ©ebwiegetfö^ne  beä 

wrftotbenen  3uUuä  ÜKüHet  (§alle)  bominirenb  betoot,  tuaä  nic^t 

ohne  ift.  3[.  3Jifiüet  gehörte  au<b  aut  bofiHoen  Union  au  fc»u« 

Seit,  bamalS  lämpfte  biefe  Wiebtung  gegen  bie  ©(bleietmncbct’fibe  Sinfe,  abet 
au(b  gegen  bie  SReebte,  bie  in  ©tabl,  SUmat,  Sliefotb  ib«  ÜRännet  butte 

unb  bie  Union  aftftöten  wollte,  au(b  fibon  aiemlitb  weit  bamit  gelommen  war. 

^eute  ift  biefet  Rampf  fottgcfallen,  man  tämpft  nur  für  baS  '^Jofitioe;  bie 
Union  lägt  fi(b  bo(b  nitbt  mebt  angteifen,  wenigflenS  nitbt  mit  Erfolg,  fo 

lange  bie  pteugifebe  {Jamilientrobition  feftgebalten  wirb.  DaS  ffiort  „pofitio" 

ift  aber  immer  noch  ein  gutes  ©(blagmort,  unb  fo  bat  benn  bie  '^Jartei  QU<b 
x>ie(  @Iücf  gehabt  unb  bie  JRetbte  in  fit^Iicber  SSeaiebung  aum  ©iege  geführt, 

offenbar  ou(b  in  9utcn  SSerbinbungen  unb  ber  Üü(btigleit  ihrer 

gübrer,  au  benen  allerbingS  Rögel  unb  ©toefet  au  aSb^fu  ftub. 

Sn  ®eaug  ouf  unfere  gtage  fagte  bie  Serfammtung  nun  eine  Slcfolution, 

bie  für  |)etrn  ̂ egel  febr  mobltbucnb,  aber  nicht  eben  fo  tebrrcicb  fein  mugte. 

fWan  „fpriebt  au  bem  Rircbenregimente  bie  Hoffnung  unb  baS  Vertrauen  aus, 

bag  eS  mit  allen  ÜRitteln  bet  Siebe  unb  beS  ErnfteS  bem  Einbringen  ber 

mobernen  Ibtotogie  in  ber  Rircbe  auf  Ranael  unb  ftatbeber  fräftig  wehren 

möge",  ffienn  einet  nur  wügte,  wo  bie  moberne  ühfulaü*«  anfängt,  .^ert 
§egel  wollte  gewig  genau  erfahren,  welche  ̂ cilstbatfacben  unb  wel^e  §eils* 
Wahrheiten  fo  wichtig  finb,  bag  man  einen,  ber  fie  nicht  annimmt,  abweifen 

batf  unb  mug,  unb  nun  fagt  man  ihm  fo  eine  allgemeine  ̂ b^fe  „moberne 

Ibtolö9w"-  ®tebt  es  febon  eine  anerfannte  ®arftellung  ber  mobernen  2beo» 
togie?  ober  bet  niebt-mobetnen  ?   5*^t  bie  nicbt<moberne  liefern  bie  Ib^olaüfu 

beS  fiebaebnten  Sahthunberts,  EalooiuS  unb  bie  Änberen,  treffliche  üKufter. 

9Ran  hätte  alfo  §errn  §egel  a-  fa9tn  müffen,  ob  baS  '^Jarabies,  bet 
©ünbenfall,  ber  Xburm  oon  löabel,  bie  Himmelfahrt  beS  EliaS,  wirtliche 

Ereigniffe  unb  Httl^thatfachen  feien,  fo  bag  fte  au  leugnen  ber  mobernen 

S^h^ologie  fchulbig  mache;  ferner  ob  bie  Annahme  oon  ber  $lbfaffung  beS 

Pentateuchs  nach  ©auf,  bie  Seugnung  ber  Echtheit  beS  Prebiger  ©alomo, 

bes  PucheS  X)aniel,  bie  Ännahme,  bag  ein  Pfalm,  troh  feiner  Uebcrfchtift 

„Ein  Pfatm  Daoib’S",  hoch  ein  paar  hunbert  Sahre  fpäter  abgefagt  fei,  ob 
folcbe  Ännahmen  uns  nicht  in  ben  Äbgrunb  bet  mobernen  Rheologie  ftüracn. 

©olche  concrete  fRotigen,  bie  lehrreich  gewefen  wären,  gab  bie  Perfammlung 

nicht,  ©ie  fühlte  wohl,  einmal,  bag  eS  nicht  ihre  ©tärle  fei  unb  nicht  ihr 

SSeruf;  ober  auch,  bag  es  bebenlli^  fei,  benn  es  ift  befannt,  bag  bie  nicht* 

moberne  !Eheölogie  bes  flebaehntenSahthunbettS,  bie  ungebrochene,  ungeheuchelte, 

naioe  Eläubigleit  fener  3tit  nirgenb  mehr  bei  ftubirten  Theologen  gefunben 

wirb.  Unb  wenn  man  bei  neu  anauftellenben  Pfarrern  unb  profefforen 
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Sefeercien  nit^t  wollte,  fo  mußte  eine  grünbli(^e,  frud^tbare  Steinigung  au4 

bie  oor^anbenen  'ßtofefforen  wegwifc^en,  benn  bie  oetgiften  jo  bie  @emüt^ 
ber  iungen  ®tubitenben  burc^  i^re  moberncn  ®tunbfä(e,  wie  nic^t  gu  leugnen, 

babuT(b,  baß  fie  6e^aut>ten,  bie  wiffenfc^aftlic^en  Stunbfä^e,  bie  auf  ben  nxlt' 

licken  ©cbieten  §ertf(^en,  müßten  au(^  überoll  ̂ errfdßen,  in  bet  Vergangenst 

aud^.  %ber  fo  weit  wollen  biefe  Herren  nid^t  ge^en.  @ie  wollen  bie  @tu< 

bitenben  nur  nic^t  auf  moberne  Vtofefforen  befc^ränlen  ober  fie  gejwungen 

wiffen,  bei  fold^en  0eelenoerberbcrn  gu  ̂ ören.  Unb  bagegen  läßt  fit^  ni^ts 

fagen.  Stber  es  läßt  fic^  fa  auc^  wirllid^  mad^en.  ©efe^t,  ein  (EultuSminifter 

wollte  feine  fogenannten  gläubigen  Vtofefforen  anftellen  —   in  ber  Stegei  ftellt 

er  nur  „gläubige"  an  —   fo  lann  ja  bie  Äirc^e  leicht  aus  ben  Steuern,  bie 
fie  jefet  ergeben  barf,  wo  cS  not^  t^ut,  einen  guten  Vrof^ffor  neben  ben  Un» 

gläubigen  anftellen  unb  befolben.  !Die  anberen  ̂ cultäten  würben  fu^  ben 

SDfann  anfe^en  unb  wenn  er  noc^  ben  genügenben  Stefpect  oor  ber  SBiffenfd^aft 

jeigte,  wie  ja  oon  einem  Vwttftanten  ju  erwarten  fte^t,  würben  fie  iS  »<?^l 

als  i^reS  ©leid^en  anfe^en  müffen.  “Lai  bas  gefd^e^e,  barauf  legte  aui^  in 
ber  Verfammlung  ein  Sonfiftorialrat^,  ber  felbft  V^ofeffor  iift,  mit  Steift 

großen  Sßert^.  ®enn  wer  am^  für  feine  V«fon  bie  SBiffenfi^aft  gering 

fcbäfjt,  ift  bo(b  nic^t  gewillt,  aus  bem  Vereic^e  ber  tBiffenfibaft  mit  feinen 

SSeftrebungen  ̂ erauSgewiefen  gu  werben.  So  flang  eS  aud^  aus  ber  je^nten 

I^cfe  beS  SlntragftellerS  VTofeffot  Rödler  Sauä,  gemäß  weichet  bie  ftirdbe 

eSen  fotl  „bie  oon  ©ott  gefügte  unb  oielfac^  jum  Segen  gefegte  ©eftaltung, 

auf  ©runb  bcrcn  bie  t^eologifcben  ßeSanftalten  ©lieber  ber  allgemeinen  8eS 

anftalten  unb  barum  als  folc^e  ber  firi^lit^en  Leitung  unb  DiScijjlin  ent» 

nommen  finb."  üDiefer  :J^argon  ift  ni(^t  ganj  leidet  ju  oerfteSi  aber  man 
will  bem  Uebel,  baß  ber  Staat  bie  ftfatultäten  be^errfi^t,  bo^  nid^t  rabifal 

begegnen,  man  will  ben  firt^li(^en  ©influß  auf  bie  V^tfonalien  buri^  eine 

SlcbcntSw»  nac^  bem  fflunfi^e  ber  ©eneralfpobe,  einjie^en  laffen.  ̂ ebenfalls 

will  man  fi(b  alfo  nid^t  auf  amerifanifd^e  Vwbigerfeminare  für  „gläubige" 
^anbwerfer  bcftbränfen  laffen.  SUtan  fie^t,  wie  bie  CJiffenfSft  in  beutfi^» 

eoangclifiben  Greifen  no(^  geachtet  wirb.  Unb  wenn  eS  f(^on  jum  gewöS 

licken  ̂ umbug  ber  ultramontanen  Vreffe  ge^tt,  ju  fagen,  baß  bie  Unfe^ 

barfeitsfir^e  mit  ber  Sßiffcnfcbaft  unb  ber  Vl)*lofof>S  —   natürlich  nid^t  mit 

bet  ungläubigen  —   ̂anb  in  §anb  ge^e,  fo  ift  eS  no(^  naturgemäßer,  baß 
bie  eoangelifc^en  ̂ eife  mit  ber  SBiffenfSft  in  ©armonie  ju  fein  wünfd^n. 

Sludß  bas  ift  beiben  Vefenntniffen  gemeinfam,  baß  fie  bie  Baien  nii^t  gern 

in  heutiger  ̂ nt  geniren.  .^ert  Stöcter  fagt:  „SBit  wollen  feine  SeS' 

getickte,  wir  benfen  gar  ni(^t  batan,  bie  Baien,  weldße  nii^t  auf  bem  Voben 

ber  Sirene  fte^cn,  ouS  ber  Rir^c  ju  brängen,  ober  Vaftoren,  weil  fie  no(^ 

nidßt  jut  ©rfenntniß  burt^gebrungen,  ju  oerfolgen."  ©ewiß,  eS  ge^t  an^ 
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ntcf(t  uiib  es  würbe  nur  ©fanbal  erregen.  Das  Ätigemeine  preugtf^e  Sanb<- 

ret^t  »erbietet,  ein  ÜRitglicb  einer  ßirc^e,  aut^  einen  ®eiftlit^cn,  wegen  ab^ 

weit^enber  ©laubenSanficbten,  faüS  er  fie  nic^t  amtlich  äußert  unb  baburt^ 

Snftoß  giebt,  ju  beftrafen,  }U  beunruhigen  ober  auSguf^Iießen,  woraus  »on 

felbft  folgt,  baß  au(h  fein  ü)fitglieb  beftraft  ober  auSgefchloffen  werben  barf, 

weil  es  fi(h  weigert,  über  feine  ®laubenSanfi(hten  SuSfunft  ju  geben 

bichunt,  bcutftheS  Jlirthcurecht  I,  32).  @o  geht  cS  alfo  ni(ht,  fchon  in  ber 

Siirthe  Sefinbliche  ihrer  Änfithten  wegen  ju  befeitigen.  Die  ®läubigen  finb 

borum  in  praxi  auf  bic  aujuftellenben  ®ciftliihen  befchränlt.  ®anj 

flar  ift  es  aber  §enn  ©törfer  nicht,  wie  ihm  bie  Ärmc  burih  baS  ©efefe 

gelähmt  finb.  ®r  fagt:  „ilßenn  ̂ aftoren  im  ̂ roteftantenoereine  fagen: 

wir  fönnen  nicht  ju  (Shrifto  beten,  wir  fönnen  überhaupt  nicht  beten, 

bann  laffen  wir  biefe  Seute  fich  felbft  mit  ihrem  iWangcI  an  jeber  (?)  Dfeli' 

gion  ©chiffbruch  leiben,  übcrlaffen  ber  SBiffenfehaft  (!)  baS  Äbthun  biefer 

Dhf’t'«-"  man  fieht,  er  weiß,  baß  bie  SBiffenfehaft  ju  etwas  gut  fein 

fann,  natürlich  bie  „gläubige"  SBiffenfehaft.  Dann  fährt  er  fort  in  feiner 

frifchen  SBeife:  „SBenn  ̂ aftoren  h'ntretcn,  bie  bie  biblifche  SBelt  beftreiten, 

bas  ©laubensbefenntniß  abf^affen  wollen,  wenn  ©pnoben  behoupten,  bie 

ößriftliche  ßirche  h^^^  SBahrheit,  bann  ift  es  nöthig,  mit  folchen 

Beuten  furgen  ̂ roeeß  ju  machen,  fürgeren  ols  wie  h««i  in  3facobi  (ber 

befonnten  berliner  Sirchengemeinbe,  bie  oergeblich  nach  einem  liberalen  'Bre* 

biger  fucht).  ̂ [ch  will  bie  größte  9lachficht,  aber  wenn  ni^ts  anbereS  ba  ift, 

als  bie  „pofitioe  Beugnung"  —   eine  fchöne  SSerbinbung  —   bann  fann  bie 

Sirche  nicht  feßweigen."  Damit  hat  er  {Recht,  nämlich  menn  ein  anftoßi« 

gebenber  Angriff  auf  bie  Behrorbuung  »on  ©eiftlicßen  amtli^  gemacht  wirb. 

®r  fährt  fort:  „ffienn  bie  Sireße  nicht  glaubt,  wie  foll  baS  Sßolf  ba  glauben." 

Cb  hib*  „ßitchc"  unb  „glauben"  in  einem  biblifcßen  ©inne  gebraucht  ift, 

wäre  intereffant  ju  unterfueßen.  Sßeibe  StuSbrüefe  feßeinen  in  fatholifcßem 

©inne  oerftanben  ju  fein,  ©töcfer  fagt  weiter:  „?llle  wollen  wir  Beßrfreihcit, 

wir  finb  nießt  bafür,  baß  ein  Docent,  ber  ju  negati»ct  ÜJfeinung  gefommen 

ift,  abgefeßt  werbe.  Um  fo  größer  muß  freilich  bie  ©orgfalt  bei  ber  ?lnftcl< 

lung  fein."  l£s  ift  bei  aller  biefer  loleranj  boeß  gut,  boß  §crr  ©töcfer  unb 

feine  flartei  augenblicflicß  noeß  leinen  birecten  Sinfluß  auf  bie  tßeologifcßen 

Docenten  ßat.  Sr  ßält  einen  °ßne  ©lauben  für  ein  Unbing,  wie 

einen  Philologen,  ber  baS  Denfcn  für  fcßäblicß  erachtet.  Darin  werben  wir 

ißm  woßl  beiftimmen,  »orausgefeßt,  baß  wir  uns  über  baS  „glauben"  »er» 

ftänbigen.  %ber  »ielleicßt  fteßt  er  uns  nießt  ganj  }ur  ©eite,  wenn  wir  aueß 

einen  Philologen  ober  Philofophen  ohne  ©lauben  unb  einen  Ißtologen,  ber 

baS  Denfen  für  fcßäblicß  ober  bebenflicß  ßält,  für  ein  Unbing  crflären. 

Unb  barauf  wirb  jicß  woßl  bic  grage  eoncentriren.  §abcn  wir  bic 
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5D?etnung,  wie  fie  leibet  nod^  ?ut^et  ̂ citte,  ba|  eS  s»et  SBa^r^tni  gitbt 

uitb  bag  cttvas  auf  profanem  Gebiete  falft^  ift  unb  bo<^  ma^t  auf  teltgiöftn 

©ebicte,  fo  ift  bie  ®ac6e  einfatb,  fo  ift  bie  profone  ffiiffenft^aft  o^ne  ̂ fntercffe 

für  bie  Sit(fic  unb  umgefefjrt.  Da8  ©emiffen  »erfc^winbet.  ̂ ben  »it  bie 

Ucbcrjeugimg,  ba§  bie  profanen  ffia^r^eiten  unb  ffieltgefefje  btefelben  bleiben, 

mie  au(^  unfere  rcligiofen  Ünfic^ten  fein  mögen,  unb  bag  jene  ©efc^e  giftig 

bleiben,  fo  »erben  mir  unfere  ©laubenäanfic^ten  fo  bilben  müffen,  ba|  fie 

mit  jenen  natürlii^en,  pfpc^if^en  unb  ̂ iftorifd^en  ©a^r^eiten  ni(^t  in  ©ibet* 

fpru(^  fielen,  ©enn  bie  (^riftli^e  (Srfa^rung  be«  ffiinjelnen  unb  ber  Rir^ 

aifo  eine  ̂ ö^ere  unfi(^tbare  ©irllic^feit  angune^men  brängt,  fo  mirb  unä 

nit^tä  fjinbern,  biefelbe  nic^t  bfoS  ju  glauben,  fonbern  am^  für  nert^ooQet 

al3  alles  Änbere  ju  erflören;  aber  nun  ge^en  mir  auSeinanber.  5>ie  (Einen 

fe^en  in  bem  ©erben  biefet  d^riftlid^en  ̂ beenmelt,  bie  t^atfS^Iic^  »otliegt, 

ein  .^anbeln  oon  oben,  ein  (Eingreifen  ©otteä  in  bie  ©eit  unb  in  bie  @e* 

fcbicpte,  eine  IRei^e  oon  munberbaten  „.^eilst^atfat^en".  @ie  t^un  baS,  toeti 
oüeS  fo  bargeftellt  mirb  in  einer  SHei^c  ̂ eiliger  ®öc^er,  bie,  »eil  fte  oon 

je^er  burc^  göttliches  ©alten  für  fo  merthooU  gehalten  »urben  »ie  leine 

anbete  ®ibliothef,  nach  berfelben  SWethobe  auch  anberS  entftanben  fein  foBen 

als  jebes  anbere  ®uth,  nämlich  butch  göttliche,  aIfo  unfehlbare  Qgtfpiration. 

Um  biefeS  groben  IrugfchluffeS  miflen  folgen  pe  bem  ©lauben  einer  3öf, 

bie  fich  bet  batin  liegenben  ©chmierigfeit  nicht  bemugt  fein  lonnte.  Unb  fie 

oerhöhnen  bie  fefteften  Sinfichten  bet  'profanen,  inbem  pe  lehren,  bo6  eine 
Gontinuität  ber  9]atur  unb  beS  ©eifteS  nichts  fei,  bo6  (Eifen  fdhroimme, 

ajfenfchen  leiblich  gen  ̂ immel  fahren,  lobte  aufenoecft  »erben,  ein  ©cm 

flfclfen  oerfefec,  ÜRenfchen  im  5Ru  magifch  frembe  ©praßen  fprechen,  lurj, 

bag  eS  eine  aparte  biblifche  ©efchichte  mit  aparten  (Ereignipen  gebe,  gänglich 

oerfchieben  oon  bet  befannten. 

!l)abei  nehmen  fie  noch  jumeilen  ben  ©chein  an,  als  thäten  pe  baS  aui 

»iffenfchaftlichcn  ©rünben,  um  bet  ®egreiflichfeit  beS  iChatfSihl'«^*«  »iöen. 

©aS  baS  hfißt,  »erben  »it  gleich  nachholen. 

Cie  anbere  anficht  intereffirt  pch  nur  für  baS  Ihatfächliche  in  bet 

Bllenfchheit,  baS  bie  chriftliche  IReligion  bietet,  »ie  bie  anberen  9ieligionen 

unb  gefchichtlichen  für  angebliche  (Sinmirlungen  oom  |)imiatl 

her.  ©ie  oerfolgt  aifo  baS  ©erben  bet  chtiftlichen  Ucbergeugungen  in  ihm 

oorchriftlichen  unb  chtiftlichen  ̂ eriobe  in  aßen  (Eingelheiten,  »ie  pe  uns  bie 

Literatur  bietet.  iHichtS  IhatfächlicheS  foB  babei  oerloren  gehen,  aber  man 

bleibt  in  bem  menfchlichen  ©eifteSleben  ftehen  unb  behanbelt  eS  genau  nad| 

ben  uns  geläupgen  ©efichtspuniten,  oerfteht  bie  jübifche  unb  chripliche  Sitera* 

tur  unb  ®ocpe,  »ie  anbere,  nämlich  nicht  nioeBirenb  unb  HBeS  erlläTrn 

woflenb,  aber  hoch  nach  benfelben  SKethoben.  ©enn  »ir  fehr  halb  babei  bie 
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einzige  ®t«Uung  3icfu  in  bem  unä  befonnten  2^cile  bet  ©eiftcäcntraidclung 

btmetfcn,  fo  jwingt  baju  unfet  eigener  ©inblicf  in  bie  S^atfacben.  Äbet 

unfet  tsiffenf^aftlic^ed  9Set^aIten  }u  biefet  @entralt^atfa(^e  ift  nit^t  abhängig 

oon  frönten  I^eotien,  bie  fcbon  mit  ̂ auluä  beginnen  unb  nie  auf^örcn,  fo 

ba§  r«  fünfbänbige  E^riftologien  anfüUen;  fonbetn  mit  müffen  unä  babci 

Don  unferen  ilnfcbauungen  beftimmen  laffen,  bie  gang  not^menbig  anbere 

ftnb,  alä  bie  in  bet  biei^unbert  i^a^re  alten  (Eoncotbienformel ,   aui^  gang 

anbere,  ald  im  neuen  Scftament,  mie  fn^  benn  ade  üt^eorien  feit  jener 

geänbert  ̂ aben,  aftronomifi^e,  )}^bfiologifcbe  unb  ade  anbercn. 

Unb  nun  ̂ olen  mir  jene  angeblitbe  miffenfc^aftlic^e  dtü^lic^fcit  bcr  äSun« 
bert^eorie  nad).  iman  mirft  je^t  noch  gut  Oftergeit  ben  Ungläubigen  oor, 

wie  unmiffenf(^aftli(^  fei,  baä  munberbare  ®ebei^en  beä  (E^riftent^um^, 

bad  bo(^  auf  bem  Glauben  an  ben  (leiblii^)  Huferftanbenen  beruhe,  gugu« 

geben,  weil  ed  ja  am  Sage  liege,  unb  boc^  babei  biefe  leibliche  Xuferfte^ung 

ba^in  geftedt  fein  gu  laffen.  Ob  eä  benn  nic^t  fofort  ertlärenb  mirfe,  wenn 

man  bie  Si^atfac^e  ald  folt^e  fe^e,  unb  bann  bad  Knbere  barauä  folgere. 

®o  (inblic^  fpret^en  no(b  ̂ eute  ftubirte  IJeute.  ®ie  überlegen  fc^on  nic^t, 

»ad  bataud  für  ben  IBubb^aiämuö  folgt,  bem  noc^  weit  mc^r  iüJenfc^cn  atw 

gehören,  al^  bem  (^riftlii^en  Glauben.  (500  gegen  400  IDUdionen.)  Oa 

SSubb^a  na(^  fcftem  @llauben  ein  ;(yungfrau-'®o^n  ift,  fo  wirb  man  nac^  bet' 

felben  '^feubot^eotie  gut  Qrllärung  ber  ungel;euern  S3erbreitung  biefes  @lau' 
bens  anne^men  müffen,  bag  biefet  glaube  auf  lQ}a^r()eit  beruhte.  %ber  eä 

ift  oucb  fo  ein  feltfame«  Beginnen,  ctroaS  erfläten  gu  modcn  but<^  etmass, 

wa8  felbft  abfolut  unerflätlic^  ift.  Slui^  wirb  biefe  ärt  oon  ßtflärung  fonft 

nicht  mehr  gefchäht.  Oie  (üefchichte  ber  Diömer  machen  mir  uns  jcht  nicht 

ertlärlicher  burch  gläubige  Eingabe  an  SioiuS,  bie  :(f[liaS  gewinnt  nichts  burch 

bie  Annahme  ber  fRealität  jener  ̂ eroenmelt,  unb  wenn  fie  baburch  gewänne, 

fo  ift  biefe  «usfunft  uns  unmöglich  gemacht,  weil  wir  in  bet  SEBirtlichteit 

nicht  mehr  $Iah  h^t^cn  für  unwirtliche,  wenn  auch  hc^tt'<h^  f^h'^mtafien. 

OaS  HdeS  begicht  fich  auf  bie  Vergangenheit,  nicht  auf  bie  (iiegenwart. 

SS  ift  auch  nicht  SDunberfcheu,  bie  wir  oielmehr  gar  nicht  h<ihen.  ®onbern, 

um  an  Sefftng  ongufnüpfen,  bie  crgählten  V}unbet  gehören  gut  Literatur; 

wenn  wir  aber  h<ute  ein  Sunber,  unb  wenn  es  auch  nur  eins  oon  ber 

®orte  SourbeS  unb  SRarhingen,  erlebten,  fo  würben  wir  oerpflichtet  fein,  es 

als  Ihotf“<h«  ftfh««  3«  laffen  «nb  unfere  Ih‘o«e  fo  eingurichten,  bag  bie 

Ihatfa<h«  öatntl  beftehen  fann.  Äber  bie  eoangelifchen  Iheologen  fcnnen 

folche  äußere  Ohatfachen  auS  eigener  Erfahrung  nicht.  ®ie  glauben  nur  eine 

fReihe  oon  oergangenen  SBunbcrn,  bie  in  bem  Buche  ftehen,  unb  ma^en  auch 

ba  fubjectioe  Unterfchiebe,  weil  fie  htrt  unb  ba  auf  recht  fümmerliche  Viunber 

ftogen,  bie  mit  ber  ̂eilSentwicfetung  im  ̂ubenoolfe  feinen  rechten  Sufammen- 
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^ang  ju  ̂ a6en  fc^eincn.  Da  fommt  benn  ̂ oefie,  Slücgoric,  natürlich  6t- 

flärung  unb  anbereS  juroetltn  ju  ̂Ufe,  um  allp  Unnatüili(^ed  abjut^un,  n?te 

eä  fi^on  ̂ engftenberg  bei  ®iteant  ic.  mit  iRet^t  machte.  Äbet  6on» 

fequen)  liegt  ni(^t  baiin. 

Unb  bamit  feeren  mir  ju  unferm  D^ema  jurüd.  (Sonfcquent  ift  nur 

baä  rbmifc^e  ®qftem,  nat^  mel(^em  ed  feine  firc^iii^c  i^e^rfrei^eit  giebt  Da 

ift  alles,  moräber  bie  jfirt^e  geurt^eiit  ̂ at,  abgemat^t;  ift  etmaS  noi^  nii^t 

befinirt,  fo  mug  man  ber  „frommen  ÜReinung"  folgen,  unb  aui!^  in  »eltlii^en 
Dingen  mug  bie  flirre  maggebenb  fein.  Serbinbet  man  mit  biefem  Snncif) 

bie  paffenbe  Sorbilbung  ber  ®eiftlicgen,  bie  frü^  anfangen  mfiffen,  baS  Opfer 

beä  Serftanbeä  ju  bringen,  ferner  eine  gewiffe  Doteranj  gegen  bie  ®ebilbeten 

burcb  baä  3nftitut  ber  fides  implicita,  unb  forgt  man  für  bie  ©eUgfrit 

älter,  bie  fi(^  bem  c^riftli(^en  Qinftitut  anfc^Iicgcn,  fo  fann  ein  foIi^eS  ©pftem 

auf  3ia^’f^“”berte  fic^  ocrtrauenäDoll  einric^ten.  ffienn  aber  bie  eoangelifcbe 

jfirtbe  mit  Sut^er  fagt:  „baju  fann  ii!^  nic^t  leiben  9iegel  unb  3Rag,  bie 

^eilige  ©c^rift  auSjuIegen"  >c.,  menn  fie  ben  Sinjetnen  perfönlii^  mit  ®ott 
in  Serbinbung  fe|}t,  wenn  fie  in  ber  ©eele  febcS  (Einjelnen  bie  Sin^eit  aller 

Ueberieugungen  ftiftcn  unb  bie  „hoppelte  Sui^fügrung"  oet^inbern  will,  futj 
wenn  fie  nur  ®emeinf(^aft,  irbife^er  Serein  jur  @rjie^ung  für  bas  ̂ imm* 

liftge  fein  will,  fo  ift  fie  immer  im  5Ra(^t^cilc  gegen  bie  römifc^e  Rtrt^e  in 

äugerer  ©ejie^ung;  fie  fann  nii^t  contutriren  unb  forbert  oon  jebem  oitl 

me^r  an  Jfraftanftrengung  fittlic^er  unb  intellectueller  Ärt.  Da^cr  finb  bie 

proteftantifcgen  Sölfer  freilit^  weiter  gefommen,  als  bie  römif(^en,  aber  bie 

bciben  Einigen  oergaltcn  fi(^  umgefe^rt,  unb  es  ift  ein 

©töder  meint,  bie  eoangcUfi^e  Rirc^e  würbe,  wenn  fte  oom  ©taate  fo  geftellt 

würbe,  wie  bie  fatgolifc^c  ftc^t,  etwas  ganj  änbereS  werben,  fie  werbe  jum 

C5o^le  beS  ©taateS  eine  Ärt  ßoncurrenjanftalt  neben  ber  römifcgen  werben. 

Das  C^periment  wirb  oielleic^t  näcbftcnS  gcmadgt  werben,  inbem  bie  änfii^t 

an  wichtiger  ©teile  gehegt  werben  foll,  bie  c^riftlic^en  Siregen  mfigten  in 

amerifanifiger  SBeife  als  Snoatoercinc  eingeriegtet  werben.  Dann  wirb  man 

fegen,  ob  jene  SDleinung  beS  §errn  ©töder  fieg  oermirtlitgt,  ober  ob  cs  anig 

bei  uns  gegt  wie  in  ämerifa,  bag  bie  fatgoliftge  Sirege  älles  fi^  unterwirft, 

bie  ©taats»  unb  (Eommunalgelber  mit  inbegriffen. 

S5ir  finb  für  folcge  ©fperimente  ni(gt  im  ©eringften  eingenommen. 

3öaS  wir  wünfigen,  ift  bie  Crgaltung  ber  grogen  eoangelifegen  SanbeSfiregen. 

Damit  biefe  möglieg  fei,  mug  bie  ?egrorbnung,  bie  jebe  fiircge  nötgig  gat, 

mögliegft  liberal  fein.  Die  Union  jeigt  ben  S5eg,  wie  man  babei  oerfagren 

foll,  inbem  fie  gewiffe  l'egren  als  oorwiegenb  wifgtig,  weil  gemeinfam  erflärt 
Die  ®eiftli(gen  müffen  niegt  weniger,  fonbern  megr  ©Übung  gaben,  womit 

etwas  änberes,  als  angelernte  ©elegrfamfeit  gemeint  ift,  bie  ficg  ein  gait) 
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btfc^tänttei  Saptan  aud^  aneignen  fann.  iU?an  teirb  oon  ̂ mtsroegen  ben 

@eiftli(^en  me^r  SBertrauen  fc^enfen  müffen  unb  ni^t  fowo^t  gebieten,  atä 

i^nen  ans  ̂ erj  legen,  ba§  fie  auf  bet  Sanjel  nichts  fagen  feilen,  als  waS 

pofitio  ftätfenb,  fötbetnb  auf  bie  ©emeinbe  »itlt.  ̂ olemif  gegen  Unglauben 

ift  fo  wenig  nüfelic^  als  gegen  ben  ©lauben  unb  Aberglauben ,   es  ift  beibcS 

aui)  unfittUi^,  benn  eS  ift  ̂ ^tafe  unb  eer^inbert,  baß  baS  IRit^tigc  gefagt 

Wirb,  was  jur  ©tbauung  bient,  ffis  ift  ein  ̂[tttfium,  ju  meinen,  bas  ̂iefee 

Alles  auf  SWoral  tcbuciten;  nein,  baS  aJiotalife^e  in  allen  ©^ren,  aber 

eS  lann  bie  ©laubenSübetjeugung  nit^t  erfeijen  unb  in  biefet  liegt  fo  eiel 

(StquWenbeS,  ©tgreifenbeS,  ba&  man  gar  ni(^t  nöt^ig  ̂ at,  auf  */,o  bet 
überlieferten  angeblichen  ©taubenSwahrheiten  einjugehen.  S)aS  eine 

ift  nicht  nur  genügenb,  fonbetn  beffer,  als  baS  ©anje.  Denn  baS,  waS 

man  affimiliren  fann,  bas  allein  wirb  ®eftanbtheil  unfeteS  ?cbcnS,  nicht  baS 

Anbere.  Auch  barin  fönnte  bie  eoangelif^e  IJrebigt  mandheä  oon  bet  fatl}0» 
lifchen  lernen. 

Die  firfahrung  wirb  alfo  barüber  entf^eiben  müffen,  ob  bie  eoangc* 

lifchen  Jlirchen,  benen  eS  feht  an  Freiheit  bom  Staate  nicht  fonberlich  mehr 

fehlt,  fich  fo  einrichten  tonnen,  bo§  bie  gebilbeten  filaffen  an  ihr  etwas  halben, 

was  pe  anjieht,  waS  fie  in  ihren  tiefften  ©ebürfniffen,  bie  Weber  burch  weit» 

liehe  SSilbung,  noch  bur^  materiellen  unb  äfthetifchen  ©enup  befriebigt  werben 

fönnen,  ergreift  unb  beglüeft.  Unb  ob  fie  bas  fo  fann,  bat  jugleit^ 

auch  bie  ©eringen  unb  Atmen  etwas  babei  h®ben?  Denn  ni^ts  DebereS 

unb  UnchriftlicheteS  gäbe  eS,  als  eine  aparte  IRcligion  für  bie  beiben  ftlaffeit 

haben  ju  wollen,  jugleich  wäre  eS  eine  ßftftötung  bcS  nationalen  Gebens, 

eine  unheilootle  ffirweiterung  bet  filuft,  bie  unS  fchon  iej}t  fo  fehr  trennt. 

Cs  fönnte  im  ©egentheil  wohl  fo  fein,  bat  Wfun  bie  Slirche  eine  neue  ethifchc 

grote  hPfüte  unb  praftifch  oerwirflichte,  wie  Sange  feiner  3cit  anbeutete, 

bie  bie  SBolfSfeele  empor  he^e»  *>«8  entfeheibenb  wäre  für  ©cfcllfdhaft  unb 

Sitche.  ©iS  jeht  jeigt  fich  noch  nichts  bet  Art,  aber  eS  ift  hoch  hierin  bet 

©runb  JU  pnben,  weshalb  wir  ben  focialon  ©eftrebungen  bet  .^etren  Stöcfet 

unb  Dobt  mit  folgen,  trofe  unfereS  Unglaubens.  Sie  ho&«« 

wenigftenS  fchon  bie  h<>tto  Schale  bcS  SDtanchefterthumS  etwas  erweicht. 

Unb  wenn  fjürft  ©ismarcf  tüchtig  unterftüfet  wirb,  wäre  cS  nicht  ganj  uii'« 

wahrfcheinlich,  bat  ber  October  beS  nächften  ̂ ahreS  auch  in  firchlichcr  ©i> 

jiehung  gute  f^ortfehritte  jeigte  gegen  ben  bieSmaligen. 

C|w  neuen  9Icii$.  ISBO.  II. M 
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Äußer  mit  ißter  ̂ aujJtaufgoBc  ficf^äftigte  fic^  bie  ©erliner  ffionfnenj 

iioc^  mit  einer  nie^t  unerßeblit^en  Änjo^l  [ccunbärcr  fragen,  rocli^e  t^eilmrife 

non  ̂ ofjer  oöIFenec^tlit^cr  SBebeutung  fiiib.  Äuf  Änregung  eerfe^icbener 

9)2äc^te  rourben  ae^t  IKefoIutionen  gefaßt,  bereit  ̂ n^alt  fic^  tßcilmeife  fe^r 

na^e  berührt.  SIBaä  ben  {Re^täi^arafter  biefer  Wefolutionen  onge^t,  fc  feil 

es  fic^  bei  benfelben  nac^  Änfii^t  ber  Sonferenj  ni^t  um  „propositions  for- 

melles“, foiibern  einmal  barum  ̂ anbeln,  baS  Äugenmert  ber  ©roßmäi^te  auf 
bie  betreffenben  llunlte  ju  richten,  fobann  in  fionftantinopel  unb  Ät^en 

SßJünft^e  („une  simple  recommandation“)  auSjubrüden ;   in  biefem  Sinne 
mürben  bie  iRefoIutionen  autß  ben  ̂ rotecoHen  einoerleibt.  Der  Gonferenj 

gingen  weiter  fiebge^n  '^Jetitionen  ju,  barunter  fünfjeßn  auS  Älbanien  unb 
jwar  äioölf  gegen  jebe  Ännefion  albaneftfi^en  (BebieteS  an  ®riet^enlanb  unb 

brei  aus  Q;‘>i'in‘>  fö*  l’*«  Änncfion  an  (Briec^enlanb. 

Die  gefaßten  iRefotutionen  bejie^en  fu^:  1)  Äuf  bie  Unterbrüdung  beS 

DiäuberuntoefenS  im  dbrnpoSgebirge ;   auf  ruffifi^en  Äntrag  foHen  bie  Dürfei 

unb  ®rietben(anb  oon  ben  aHäc^ten  ju  energift^em  ©infibreiten  aufgeforbert 

werben.  2)  Äuf  bie  Durtbfabrt  oon  firiegSfi^iffen  burt^  bie  ÜUeerengc  oon 

Eorfu.  ©in  englift^'franiöfifc^er  Äntrag  würbe  angenommen,  nat^  weitem 

ben  ÜJläd^ten  empfohlen  werben  foU,  fic^  über  ÜRaßregeln  ju  einigen,  um  bie 

freie  Durcbfafirt  oon  SriegSfe^iffen  unb  Rauffa^rern  burt^  ben  ©anal  oon 

©orfu  }u  fiebern.  Der  ©anal  oon  ©orfu  ift  bie  regelmäßige  Sloute  brr  au« 

§äfen  beS  abriatift^en  üllecreS  gen  @üben  falßrenben  Si^iffe.  Der  ©anal 

oon  ©orfu  war  bis  fefet  auf  @runb  früherer  Verträge  für  bie  Stbifffabn 

Dollfommen  frei;  Weber  ©rie^enlanb  notb  bie  Dürtei  burften  benfelben  na4 

ben  oöllerre^tlic^en  ©runbfä^en  über  ßüftenmeere  (irrig  fprat^  ber  franko» 

fifi^e  ®otf(^after  oon  „mare  clausum“,  weither  oöllerre^tli^e  Segriff  hier 

ganj  unb  gar  nic^t  jutrifft)  be^anbeln,  b.  i.  ©ouoeränetätSrer^te  über  ben» 

felben  auSüben.  9lac^  ÜJlaßgabe  ber  neuen  grietl^ift^en  @renge  fällt  jeboeb  bet 

©anal  wo^l  unter  ben  oölterred^tlii^en  Segriff  eines  grict^ifc^en  fiüftenmeereS, 

ba  bie  Qnfel  ©orfu  fowo^l  als  ber  größere  D^eil  ber  entfpre^enben  Säfte  jn 

®rie(^enlanb  gehört ;   bemgemäß  wäre  le^tereS  aueß  bere^tigt,  ben  ©anal  nab 

®utbünlen  ju  fperren:  biefe  Sefugniß  ©riei^enlanb  gu  nehmen  unb  bie  un» 

bebingte  Jrei^eit  ber  Schifffahrt  im  ©anale  ju  erhalten,  begwedte  ber  engfifch» 

franjöfifche  Äntrag,  bejw.  bie  oon  ber  ©onfereng  angenommene  aiefolution. 

©inwenbungen  gegen  biefelbe  erhob  nur  ber  rufftfehe  Sotfehafter  unter  fitn* 

weis  auf  bie  oielen  SDleerengen  in  ben  orientalifchen  iUleeren;  bie  Sefürchtnng 
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bc3  Sotft^aftcrS,  bei  engfiftl-fianjöfifc^e  Äntrag  gtcle  auf  Doüftänbige  97eu» 

tralifarion  bei  ef)irotifc^cn  Rüftc,  rourbc  »on  anbeter  Seite  jurücfgctDtefeit;  immer» 

^in  blieb  bet  tuififc^e  SSotfc^aftei  babei,  ben  Antrag  für  überflüffig  ju  crüären, 

jebenfaüs  fei  (Sinjcloerbanblung  mit  bem  betreffenben  Staate  in  biefem 

groeefmäSiger  alä  ein  curopäifebes  «rrangement.  «e^nli<^  wie  im  Eanal  bon 

Gorfu  lagen  bie  fRe^tSber^ältniffe  ber  Schifffahrt  biä  jeht  im  ®olf  oon  ?(rta: 

berfelbe  fällt  unter  ben  eölferreihtlichen  Sßegriff  beä  mare  clausum  unb  bil» 

bete  bis  je^t  bie  ®renje  jmif^en  ©riechentanb  unb  ber  ilürfci;  ffinftig  foH 

berfelbe  auäfehliefelich  ju  elfterem  Staate  gehören.  ®er  fTanjöfifthe  Seöoll» 

mächtigte  conflatirte  unter  3uftimmung  aller  übrigen  Vertreter:  baß  in  f^olge 

beffen  alle  SSeftimmungen  früherer  Verträge,  melche  bie  Schifffahrt  bafelbft 

befchränften,  bahingefallen  feien.  3[m  gleichen  Sinne  hoHt  bereits  in  ber 

britten  Si^ung  fich  ber  ruffifche  SSeüoHmSchtigte  auSgefprochen  unter  ̂ »inmeis 

auf  bie  fortioährenben  Streitigleiten  jmifchen  ber  griechifihen  unb  ber  türfifchen 

^Regierung  fomie  unter  ben  ©roßmächten  felbft  über  bie  Schifffahrt  im  @olf 

Bon  Ärta.  Ob  ber  ÄuSfpruch  ber  Gonferenj,  ber  übrigens  nicht  olS  IRefo» 

lutton  gefaßt  würbe,  auch  Änwenbung  ber  allgemeinen  oölterrechtlichen 

©runbfahe  über  gefeßtoffene  SDleere  auf  ben  ®oIf  oon  Ärta  auSfchließen  will, 

läßt  fich  aus  ben  ̂ rotocoHen  nicht  entnehmen.  3)  ©ine  weitere  iRefoIution, 

angeregt  oon  ̂[talien  unb  befonberS  unterftüfet  oon  granfreich,  bejieht  fich  auf 

bie  Religionsfreiheit:  ber  ®enuß  ber  bürgerlichen  unb  bditifchen  Rechte,  bie 

3ulaffung  ju  öffentlichen  Äemtern,  gunctionen  unb  ©h^cu,  bie  ÄuSübung  ber 

oerfchiebenen  ®ewcrbe  unb  ̂ ubuftrien  foll  nirgenbs  in  ben  neu  ju  ©riechen» 

lanb  gefchlagenen  ©ebieten  oom  ©laubenSbefenntniffe  abhängig  gemacht  werben; 

allen  ©inwohnern,  Staatsangehörigen  wie  gremben,  wirb  oolle  GultuSfreiheit 

gugefichert,  fpeciell  auch  ben  5D?ufelmanen,  unb  ber  Drganifation  ber  oerfchie» 

benen  ReligionSgcmeinfchaften  fowie  ber  33erbinbung  berfelben  mit  ihren  geift» 

liehen  Oberen  barf  fein  ̂ inberniß  bereitet  werben.  Die  Refolution  ftimmt 

wörtlich  mit  ben  analogen  Seftimmungen  beS  berliner  Vertrages  für  Ser» 

bien,  ÜRontenegro,  Rumänien,  Sulgorien  unb  Oftrumelien  überein.  Der 

italienifche  IBettreter  erinnerte  baran,  baß  fchon  im  ?onboner  SBertrage  oom 

14.  Rooember  ,1863  oon  ben  ©roßmächten  ben  ionifchen  ̂ ufeln  bei  ihrer 

Rnnejeion  an  ©riechcnlanb  bie  bürgerliche,  fjolitifche  unb  religiöfe  g^eiheit 

garantirt  unb  biefe  ©orantie  auch  oon  ©riechenlanb  anerlannt  worben  fei. 

©riechenlanb  habe  biefe  ©runbfäfee  auch  in  feiner  SSerfoffung  fanctionirt  unb 

man  lönne  beshalb  eine  befonbere  Setonung  berfelben  für  überflüffig  halten ; 

aber  baS  feierli^e  Sotum  ber  ©roßmäthte  fei  hoch  für  bie  bem  griechifchen 

Staate  anjufügenben  53eoölferungStheilc  oon  hoßf^  Söebeutung.  3“  ber  Refo» 

lution  bemerfte  feboch  ber  ruffifche  ®otfchafter:  bie  griechifche  SSerfaffung  be» 

Seichne  bie  gricchif^'orthobo^e  Religion  als  bie  hwfth^uöej  nut  utit  biefem 
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SJoröe^alte  fönti«  ct  bet  Slefolution  beiftimmen ;   obwohl  bet  Ualientft^e  9Ser- 

trctet  meinte,  SHefoIution  unb  5Betfa[fung,  bie  fi(b  biamettot  wibetfpree^en, 

ftünben  im  beften  ginttange,  beftanb  bet  tuffifcbe  ®etttetet  bo^  auf  bet  Äuf' 

lui^me  feines  SßotbebalteS  ju  'Ptotocoü.  4)  Die  ciette  9lefoIution  beftimmt, 

ba6  ©tiec^enianb  einen  ben  neu  abgettetenen  Oebieten  entfprec^enben  D^il 

bet  tütlifiben  ®taatsfibulb  ju  übetne^men  bobe;  alSbalb  nadb  Uebergabe  beS 

©ebieteS  foüe  bie  {Regelung  biefet  g’^age  etfolgen.  Die  {Refolution  entfpri^t 

ben  analogen  SBeftimmungen  beS  ©etlinet  SetttageS.  5)  ÜRebtere  anbcre 

IHefoIutionen  bejieben  fi(b  auf  ben  JRe(btäf(bub  bet  untet  gtiedbifi^e  @taa«* 

bobcit  fommenben  ÜJiufelmanen,  beten  Sßetbältniffe  wobl  ju  otbnen  befonbeti 

bet  englifcbe  ©otfcbaftet  fiib  angelegen  fein  lie|.  3“tä(bft  gilt  bie  ©arontie 

bet  IReligionä»  unb  gultuSfteibeit  foroie  bet  Unabbängigfeit  bet  bfltgerltcben 

unb  politifcben  IRe^te  vom  {ReligionSbelenntniffe  auch  in  tollet  Staft  für  bie 

IDtufelmanen.  f^tnet  loetben  auf  Hnttag  gnglanbs  ben  liinftigen  gtie^ifcben 

Untettbanen,  IDlufelmanen  unb  anbeten,  ibte  etujotbenen  lRe(bte  unb  Sitbet« 

beit  beä  gigentbumeä  gatanlitt.  «uf  Änttag  2ftanftei(bS  roitb  weiter  bei* 

gefügt,  baß  benfenigen  SIRufelmanen,  welche  ibten  ffiobnflb  außerhalb  be«  an 

©ticcbenlnnb  cebitten  ©ebiete«  nehmen  woHen,  bie  ÜRöglicbfeit,  ihren  ©runb» 

befib  JU  behalten,  gewahrt  bleiben  folle;  übet  ©erlauf,  HuSbeutung  unb  ©e» 

nuhung  bet  tütfifchcn  (Staatsgüter  fowie  bet  ©ütet  bet  frommen  Stiftungen 

(©afuf)  wirb  ein  befonbeteS  Ättangement  »otbehalten.  Äuf  Änttag  Defterreich' 

Ungarns  würben  enblich  butch  eine  befonbete  {Refolution  no^  ben  2J?ufel* 

mancrt  bie  untet  bet  früheren  Staatsgewalt  erworbenen  {Rechte  garantirt  unb 

auSgefptochen,  baß  bie  butch  f)etfommen  feftgefteBten  SJeibe»  unb  ©iehgerech« 

tigfeiten  in  ben  ©renjgebieten  ungefchmälert  erhalten  bleiben  follen.  Der  enj' 

lifche  ©otfchaftet  fptach  eS  als  befonbetn  SBunfch  feinet  {Regierung  auS,  baf 

butch  Sichetftellung  ihrer  {ReligionS*,  gigenthumS»  unb  politifchen  ©ethältnijfe 

ben  {Dlufelmanen  febet  Änlaß  genommen  werben  möge,  ben  ©echfel  bet 

Staatsgewalt  ju  bebauetn.  Der  öftetteichifch'ungatifche  ©otfchaftet  betonte 

fpeciell,  baß  untet  feinet  ©ebingung  in  Dheffalien  unb  gpituS,  fo  weit  biefe 

©ebiete  jeht  an  ©riechenlanb  fallen  follen,  gigenthumSanfptüche  auf  ®runb 

bes  gigenthumStechteS  oot  bem  gtiechifchen  greiheitsfampfe,  in  golfl* 

ciele  ©ewohnet  oon  gpituS  unb  Jh^ffoli««  ©ütet  oetlaffen  unb  nacb 

©riechenlanb  auSgewanbert  feien,  geltenb  gemaiht  werben  bürften.  Det  jchige 

Sefihftanb  bütfe  butch  betartige  Änfptüche  nith*  w   geftellt  werben. 

(Ifetnet  famen  auf  bet  gonfetenj  jnt  Sprache,  ohne  baß  feboch  {Refolu' 

tionen  hierüber  gefaßt  worben  wären,  bie  {RechtSoerhültniffe  im  Diftricte 

3agori  unb  bie  bet  gemifeßten  ©eoölfetung  in  Sltbanien.  Det  etftgenaraue 

Diftrict,  auSfchließlich  bewohnt  oon  ©riechen,  oerbleibt  auch  nach  bet  neuen 

©renjbeftimmung  bei  bet  Dütlei.  Die  ©ewohnet  erfreuen  fich  olter,  oon  bc: 
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Pforte  aiierfaniitfr  ̂ rioilcgien ;   bet  ruffifc^e  ®ot|(^nfter  Icnftc  bie  ÄufmetN 

famfcit  bcr  ßonfcrenj  auf  biefen  ̂ unft,  ftü|}cnb  ouf  SSctic^te  bcä  ftü^e* 

rcn  cnglifäfn  ®L''tf(^afterä  ̂ a^arb,  uitb  beantragte,  baß  bie  SWitgliebet  bet 
Gonfereuj  i^reii  ̂ Regierungen  ben  ®d^ufe  jener  ̂ riuilegien  befonberä  empfehlen 

möchten ;   noc^  längerer  ̂ Debatte  pfiit^tett  bie  ßonferenj  ber  «iifiebt  beä  ruffü 

[eben  ®otf(bafterä  bei. 

X'ie  Crörterung  ber  S?erbättniffe  ber  gemifebten  Secölfetungen  in  Gpiruä 

regte  ber  italieuifcbe  iSetfebafter  an.  „:J^talien  luünfcbt,"  fo  erflärte  ®raf 
be  Sauna»),  „in  Äiibetraebt  feiner  bebcutenben  *»«  abriatiftben 

9)?eere,  bag  jebe  »Berwicfelung  in  ben  feinem  Staatsgebiete  benaebbarten  ®c* 

genben  »jermieben  »rerben  fönne":  bieä  fei  bet  @runb  ber  »)on  ̂ tolien  auä* 

gebenben  ?(ntegung,  bie  lütfei  ju  ccrantaffen,  auch  für  jene  Seoöiferungä» 

tbeilc  bureb  ÄuSfübruitg  be§  ?trt.  23  beS  SBerfiner  SSertrageä  beffet  als  biSbet 

ju  forgen  unb  babureb  bie  bort  brnfcbfnt^c  gefäbrli^e  Äufregung  ber  ©eiftcr 

3»i  befcb»i(btigen. 

Gine  Anregung  Ülu§Ianb8  begog  fidb  ferner  auf  bie  fReutrolität  ber 

ionifeben  ̂ nfelu.  X)iefclbe  ift  butcb  Ätt.  2   unb  3   beä  SBertrageä  öon  1863 

unter  bie  ©arantie  bet  ©rogmiiebte  gefteflt.  iRubfanb  bält  biefe  Seftimmungen, 

bie  lebigticb  ben  Sibub  ber  epirotifeben  Süfte  gegen  grteebifebe  Ginfäüe  Don 

ben  ionifeben  ̂ iifelii  aus  bcjiverften,  für  babingefallen;  bie  iReutralität  fei 

eine  ffiobttbat,  »Denn  fie  einem  ganjen  Stoate  »Die  ®elgien  garantirt  fei,  aber 

eine  i^'ffel,  wenn  ibr  nur  ein  Ib«'^  bcS  Staatsgebietes  unterworfen.  Iiarum 
lege  fRußlnnb  bet  Gonfereng  feine  3'oc'ffl  barüber  Dor,  ob  eS  fub  unter  ben 

geönberten  ißerbüftniffen  no»b  empfebten  fßnne,  eine  ©eftimmung  aufretbt  iu 

erbalten,  »Deicbe  fub  mögliber  ffieife  in  SBiberfprucb  mit  einer  tünftigen  Äction 

ber  @ro§mä(bte  befinben  fonnc.  Defterreicb'Ungarn,  granlreiib,  Italien  unb 

®eutf(blanb  lehnten  eine  ÄeuSerung  über  bie  ruffiftbe  «nregung  ab,  weil 

baS  äRanbat  ber  Gonferenj  nicht  fo  weit  reiche;  ber  englifebe  Sotfebofter  et' 

Härte,  obuc  ̂ nftruction  ficb  feinenfaßs  über  bie  Jtage  ausfpreeben  ju  lönnen. 

"Cie  ruffifebe  Anregung  blieb  fomit  ohne  unb  bie  IReutralität  bet 
ionifeben  ̂ ufetn  auf  @runb  beS  ©ertrageS  Don  1863  formeß  in  IRecbtSfraft. 

Der  ruffifebe  ©ertreter  ließ  jeboeb  feine  Anregung  ju  ©rotocoß  Dermerfen. 

?(m  Schluffe  ber  Gonfeteujarbeiten  fpraeb  bet  ruffifebe  ©otfebafter 

»RamenS  feinet  fRegierung  bie  lebbaftefte  ©efriebigung  übet  ben  Gtfolg  bet 

Gonfereniarbeiten  a»iS.  ßuüWtb  gnb  et  ofpeieß  bem  ffiunfebe  ÄuSbrurf, 

„baß  auch  in  3>'tunft  bie  fRegierungen  fortfabren  möchten,  gemeinfam  bie 

Dutebf Übrung  beS  ©etlincr  ©ertrageS  in  feinem  ganjen  Umfange  ju  con» 

troliren  unb  ju  übcni’aeben,  um  ihren  Gntfebeibungen  wie  im  Dorliegenben 

(5iiße  ben  Gbarafter  ber  Ginftimmigfeit  3»i  pebern."  Sämmtlicbe  ©ertreter 

betonten  im  ?lnfcbluffe  b'trau  lebhaft  bie  ©ebeutung  unb  bei»  bob'u  ffiJertb 
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be8  curobäif(^cn  einoctftänbntffeä  für  ̂ erftellung  feftct  SSer^ältnlffe  auf  bn 

Salfanbalbinfel. 

SBercitS  am  27.  $\uni  ̂ atte  bie  ’^ßforte  einen  ge^atmf(^ten  ̂ roteft  gegen 

bie  neue  @renibefiimmung  an  bie  Sonfcrenj  gerichtet  (Ännef  B   gum  5.  (500* 

fercnjprotoccöe,  StaatSarc^i»  92),  weldjer  jeboi^  »on  le^terer  einfach  ad  acta 

gelegt  mürbe;  ba  bie  97ote  ber  Pforte  birect  an  bie  iRegierungen  gerie^tet  fei, 

^abe  bie  ßonfereng  feinen  Änlaß,  fi^  bamit  weiter  gu  befaffen.  Die  Pforte 

führte  in  ihrer  ̂ roteftnote  au8:  SRath  ben  i^r  gugegangenen  Informationen 

ftef)c  bie  ßonfereng  im  ©egriffe,  »ithtige  fJofitionen  wie  Qonina,  fiatiffa, 

'fjreoefa  ®riechenlanb  gugufpreihen.  Die  ‘^Jforte  febergeit  ifjre  gerechten 

Vorbehalte  h'nfichtlith  beS  bem  ©erliner  (Songreffe  übertragenen  5DJanbate8 

gemacht  unb  ihre  ©eoollmSchtigten  hätten  ben  Vertrag  nur  untergeithnet, 

weil  barin  nicht  »on  einer  Sntfeheibung  („resolution“),  fonbem  lebiglich  »on 

einem  SßJunfche  („voeu  pur  et  simple“),  bie  (Srenge  gu  berichtigen,  bie  Siebe 

gemefen  fei,  beffen  Ausführung  man  lebiglich  ben  betheiligten  Staaten  anheim* 

geftellt  h‘i6f-  feheine  man  einfa^  gwei  »erthooöe  ̂ ro»ingen  oom  tfir» 

fifcheit  Staatsgebiete  toSreigen  gu  tooDen;  man  fpreche  ®riechcn(anb  gTo|e 

(Gebiete  gu,  ohne  bah  biefe  Verftümmelung  ber  europSifthen  ̂ arte  in  einem 

geführten  Kriege  ihre  fRechtfertigung  fänbe.  Dem  lönne  bie  Pforte  unter 

feiner  ©ebingung  guftimmen  unb  fte  fehe  mit  Unruhe  lange  unb  blutige 

flämpfe  gtoifchen  ben  auf  ihre  nationale  IS^ifteng  fo  eiferfüchtigen  unb  gur 

Vertheibigung  ihres  (SebieteS  entfchloffenen  Albanefen  unb  ©riethenlanb  »orauS. 

Die  "flforte  lehne  alle  Verantwortung  für  bie  unoermeiblithen  golgen  ber 

ßonferengbefchlüffe  ab.  „ffiir  appelliren/'  fo  fchliegt  bie  fRote,  „noch  einmal 
an  baS  ©erechtigfeitSgefühl  ber  flRä^te  unb  bitten  bie  üu§erfte  (Sntfebeibung 

gu  oerhinbem,  welche  nur  Vergweiflung  h«oorrufen  fann." 
Die  Antwort  ber  ÜRSchte  auf  biefe  5Rote  mar  bie  Ueberretchung  ber 

Sonferengbefchlüffe  im  fRahmen  ber  befchloffenen  (SoIIectionote,  welche  am 

3.  Äuguft  erfolgte.  Die  Pforte  antwortete  hirtauf  alsbalb  unter  gefthaltung 

ihres  früheren  StanbpunfteS  unb  unter  ̂ inweis  einerfeits  auf  bie  fchmeren 

ftrategifchen  ©ebenfen,  mel^e  türfif^erfeits  gegen  bie  »on  ber  (Sonfereng  ge« 

gogene  @renge  obwalteten  (SWehODO,  f)öhen  beS  Dtpmp),  anbererfeits  auf  bie 

ethnographifchrn  Schwierigfeiten,  ba  ̂anina  bie  ̂auptftabt  »on  Unteralbanien 

fei  unb  »on  ben  Albanefen  niemals  frieblich  preisgegeben  werben  würbe; 

eben  fo  fei  fiariffa  gu  brei  Viertheilen  »on  fIRufelmanen  bewohnt  unb  beS* 

halb  fogar  »on  SBabbington  f.  3-  bie  Abtretung  biefeS  ©ebieteS  wibertath« 

worben.  Doch  erflärte  fich  bie  fjforte  gu  neuen  Verhanblungen  über  geft* 

ftellung  ber  ©renglinie  bereit  Die  feierliche  (Srflärung  ber  abfoluten  Unmög* 

lichfeit,  Sariffa,  ü)?eho»o  unb  anbere  »orwiegenb  »on  fIRufelmanen 

bewohnte  Diftricte  abgutreten,  hat  bie  "Pforte  neuefteics  in  ber  grofeen  9lott 
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üom  3.  Cctoöft  mit  äugerfter  Cntf(!^ieben5cit  mieber^oU.  Die  Eonfetenj' 

6ef(^lüffe  §aben  in  golge  beffen  6iö  jur  ©tunbe  i^re  Duttbfü^tung  nic^t  gc» 

funben:  (Sriec^enlanb  ^at  not^  nic^t  oerfuc^t,  bie  i^m  non  Europa  jiige« 

[proebenen  ©ebiete  mit  bewaffneter  §anb  ju  ergreifen.  Die  iDtaepte 

auch  ibrerfeitd  bis  je^t  (einerlei  ©(britte  getban,  ihre  93efcblü[fe  gwangäwcifc 

audjufübren. 

Die  SBerliner  Eonfereng  b“t  biäber  erörterten  oölferreebtlieben 

auch  noch  eine  groge  rein  politif^e  ̂ ebeutung.  Ueberblicft  man  baä  ©an^e 

bet  öeratbungen,  fo  jeigt  fieb,  ba§  9iu6Ianb,  Snglanb,  gtanfrei^  unb  ̂ [talien 

in  benfelben  baä  oormärtä  brängenbe,  ba§  Deutfebe  Wcicb  unb  Defterreieb' 

Ungarn  bad  jurödbaltenbe  Element  repräfentiren.  Die  SSertreter  ber  beiben 

lebtgcnannten  ©rogmäebte  an  ben  Debatten  geringen  %ntbcil  genom« 

men;  nur  in  ber  te<bnif(ben  Eommiffion  trat  Defterrei(b  mebt  in  ben  SBorbet' 

grunb;  mit  äu§erftet  Weferoe,  man  mö(bte  annebmen:  mit  äußerftet  Unluft 

traten  bie  germanifdben  ©ro6mä(bte  ber  gegen  bie  liirfei  eröffneten  'procebur 

bei,  immetbiu  beftrebt,  baö  „eutopäifebe  Eoncert"  unb  ben  Setliner  Vertrag 

ni(bt  nur  nach  feinem  SBortlaute,  fonbern  omb  nach  feinem  „©eifte“  iu 

»oabren.  Daä  geftbalten  am  SEUortlaute  beä  Serttage«  war  auch  für  Deutfeb- 

lanb  unb  Oefterreiib  felbftoerftänblicbe  iHecbtä'  unb  Ehrenpflicht ;   berfelbe  enthält 

jiebocb  eine  Entfebeibung  ber  grieebifeben  fffrage  nicht  unb  bebingte  (eineSwegS 

notbwenbig  bad  oon  ber  Eonfetenj  gegen  bie  !£ür(ei  eingefcblagene  Serfabren. 

Der  ̂ nlftptftaiion  Dom  „©eifte"  beä  BertrageS,  welche  bie  oier  anberen 

©rogmäebte  gaben  unb  welche  ju  fenem  Berfabren  gegen  bie  Üürfei  führen 

muhte,  fcbloffeu  Deutfcblanb  unb  Defterreicb  [ich  jwar  fcbliehlicb  on,  offenbar 

aber  jagbaft  unb  nicht  ohne  Bangen  Dor  ben  möglichen  fifolgen. 

Dem  gegenüber  traten  bieBotfebofter  ber  oier  anberen  ©rohmäebte  mit  leb- 

baftem  Eifer  unb  unbeforgt  um  bie  möglichen  flfolgen  für  ©riecbenlanb  unb  gegen 

bie  lürtei  in  bie  ©ebranten.  Die  ̂^nitiatioe  bieti«  b®ll«  2rran(reicb  ergriffen. 

SBoblDorbereitet  unb  mit  reichem  Btateriale  awsgerüftet  unterbreiteten  bie 

Bertreter  biefeä  ©taateS  ben  europäifeben  fUidebten  eine  Entfebeibung  ber 

grieebifeben  f^rage  unb  bitten  bie  ©enugtbuung,  biefe  Entfebeibung  faft  ohne 

aJiobification  angenommen  ju  feben.  g’^anlteicb  gebührt  ba«  Berbienft  — 

falls  Don  einem  folcben  gefpro^en  werben  (ann  —   bie  |)auptaröeit  auf  ber 

Eonfetenj  geleiftet  ju  boöen;  mahooll,  würbig  unb  Dorjüglicb  inftruirt  übten 

bie  franjöfifcben  BeooUmächtigten  in  ber  Botfebafterconferenj  fowobl  als  in 

ber  teebnifeben  Eommiffion  beftimmenben  Einfluh  auf  bie  Entfebeibung. 

©leicbwobl  (ann  man  ficb  bem  Einbructe  nicht  oetf^liehen,  als  b^^c 

{^ran(reicb  febon  jur  Eonfetenj  feine  ©ebritte  in  ber  grieebifeben 

gtage  bis  ju  einem  gewiffen  ©rabe  bereut  unb  als  fei  auch  biefe  ©rogmaebt 

febon  bamals  B3illens  gewefen,  ficb  refetDirten  ©tanbpun(te  ber  germa« 
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nif(^en  SDJäe^te  ju  nS^cvn.  granftetdbä  Haltung  tu  bcr  aric^ifc^eii  ̂ tagt 

war  üon  langer  Jg>anb  üorbereitet.  Sßorbereitungen  uon  langer  ̂ anb  aber 

entfpred^en  bent  heutigen  ̂ )oIttif^en  3uftanbe  Jwnfreicbä  nUt.  <Bo  gewinnt 

man  ben  Cinbrud,  bag  ̂ ranfrett^  bad  begonnene  iQ}erf  gwar  ni(^t  ̂ abe  faUen 

Iaf[en  woücn,  bn§  aber  ber  (Sifer  in  ber  griec^ift^en  jjrage,  ber  bie 

ffiabbington’f(|e  Äera  lennjeic^nete,  erfaltct  fei,  nac^bem  baS  IDHnifterinm 
Sffiabbington  oerbrand^t  war.  I)arum  oertrat  jwar  ber  franjßfifc^e  Sotft^aftcr 

baä  forgfältig  oorbercitete  franiöfift^e  ̂ roject  mit  aücr  Umfit^t,  ging  aber 

feine  l'inte  weiter  unb  oer^ielt  fl(^  insbefonbere  ben  ruffif(^cn  Serlotfungen 

gegenüber  ablc^nenb.  Irofe  bet  oon  jranfreie^  auägegangenen  ^nitiatioe  unb 

trofebem  bag  öntf^eibung  ber  gtiei^ifc^en  grage  erfotbet' 

lic^e  Ärbeit  im  ffiefcntlic^en  aflein  get^an  ̂ atte,  trat  bet  ftangöftfi^e  SSot- 

ft^aftet  bei  ben  93er§anblungen  ber  Sonferenj  in  fü^Ie  JReferoe  jutütf  unb 

bie  tjraftifd^e  ̂ olitif  gtanfreit^ä  in  bcr  Drientfrage  ift  feit  SßJabbington’a 
©turje  nur  ein  oorfit^tige«  früheren  ̂ Option  geroefen. 

!Den  geraben  @egenfa^  }U  biefer  Haltung  f^ranlreii^S  ftetit  Snglanb  bar. 

i?orb  Dbo  fRuffeU  ̂ attc  feiner  3«t  al®  äbfatus  SöeaconSpelb’S  bie  auSgefprot^n 
antirnffift^e  ̂ olitif  biefcä  Icfeteren  ©taatämanneä  auf  bem  berliner  Songrepe 

mit  oertreten  unb  ben  ®erlinet  Vertrag  für  ©ngfanb  mit  unterjeie^net 

UDemfelben  forb  Oinpett  war  nunmehr  bie  Aufgabe  gefteüt,  auf  bcr  SBerliner 

Sonfereni  bet  ®olmetfd^  ber  ©labftone’fd^en  Orientpolitif  ju  fein.  Diefer 
unißdbaren  Aufgabe  enticbigte  fi(^  ber  t8otf(^after  in  eigent^ümlic^er  Steife. 

3nbe6  Sircularnoten  unb  I^atfat^en  ber  SEöcIt  oerfünbeten,  bag  bie  ®lab* 

ftone’ft^e  Crientpolitif  weit  rabifalct  fei  als  bie  tuffifipe,  gab  bet  cngliftbe 
IBotfc^after  in  einer  ber  erften  ©ifjungen  ber  (Sonferenj  bie  principied  wütige 

unb  weittragenbe  Crflärung  ab,  ba&  bie  jefeige  IRegiernng  ffinglanbS  für 

notfewenbig  fealte,  bie  unter  türfifefeer  ̂ ofeeit  ftefeenben  ®rie(^en  oon  einer 

iferen  XBünfefeen  unb  ©pmpatfeien  wiberfpretfeenben  ^errfifeaft  gu  befreien, 

bag  fi(fe  biefelbe  fomit  einfatfe  in  ber  grieifeiftfeen  $rage  auf  ben  IBoben  beS 

9lationalitätSprincipe8  fteüe.  ffieiterfein  aber  betfeeiligte  ber  engliftfee  Set* 

f(^after  nur  in  oerfeältnigmägig  untergeorbneter  Seife  an  ben  Skrfeanblungcn 

unb  inbeg  Snglanb  anfefeidfte,  praftifife  bie  ruffift^en  '^läne  auf  oöQtgen 
Umfturj  bet  lürfci  unb  ̂ Befreiung  bcr  unter  einer  iferen  „Sünft^en  unb 

Urabitionen"  wiberfptecpenbcn  §etrfcfeaft  feufjenben  Sßölferfcfeaftcn  oiel  encr« 
giftfeet  nodfe  als  IRuglanb  felbft  }u  oerwirflitfeen,  feüllte  fiep  i!orb  IRuffell  auf 

bet  Sonferenj  in  ©(feweigen  unb  oerfeiclt  fiefe  ben  ruffiftfeen  IBorfifelägen 

gegenüber  gleitfefalls  ablefenenb.  granfteiefe  widfe  im  weiteren  äJerloufe  bet 

Dinge  oon  feiner  93erfealtungSlinie  auf  ber  (Honferen)  ©iferitt  für  ©c^ritt 

jurücC,  Snglanb  überftferitt  biefelbe  eilenben  SaufeS. 

Der  rebfeligfte  unter  ben  Diplomaten  ber  (Eonfereni  war  ungweifetfeaft 
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bet  SBertTeter  bet  jüngften  unb  unreifften  ©rogmac^t,  Qltalienä.  SWit  öteltn 
SBotten  oerbcrfte  ®raf  be  2auna^  ben  unflaten  ©tanbpunft  feines  ©taotes. 

3in  be^oglii^et  SBreite  unb  o^ne  niele  Söebenfen,  ob  feine  Äusfü^rungen  bie 

©a(be  föiberten  ober  nur  3ur  ©a(^e  gesotten,  befprac!^  bet  italienift^e  Sot« 
fc^oftet  bie  ©efammoetpitniffe  ©riec^enlonbS  unb  bet  Sütfei,  erteilte 
etftetein  ©taate  fHot^fc^Iäge  für  eine  gute  fRegicrung  bet  neuen  ©ebiete, 

ap^editte  an  bie  „ffieis^eit"  bet  lürfet,  bot^  auf  Sßtooinjen  ju  oetji(^ten, 
bie  i^t  nur  eine  OueUe  oon  93erlegen^eiten  feien  unb  forbette  in  breitet  (Er« 
öttetung  bie  europäifc^en  SDlä^te  auf,  bafüt  ju  fotgen,  bag  btt  ©ultan  bie 

„gefährliche  Äuftegung"  bet  ©emüthet,  bie  in  «Ibanien  hft'cf'^fr 
formen"  im  ©inne  beS  ®erlinet  ajertroge«  befchroichtige!  ÜDa6  Jfftalien  jut 
3«t  bet  Eonfetenj  eine  beftimmte  ©teüung  in  bet  Orientfrage  nicht  ein* 
nahm,  braucht  nach  HuSweiä  bet  ̂ rotocoUe  nicht  bejweifelt  ju  werben:  ob 

bieS  injwifchen  pch  geänbert,  wiffen  mit  nicht.  Qjn  finget 

hotrt  bcS  beften  ©ebotcä  bet  tioalifirenben  SDfächte  für  fein  SSet* 
holten:  gemä§  fcftftehenbet  erfolggeltöntet  politifchet  Ueberlieferung  biefet 

„©togmacht". 
9Rit  DoIIem  3)ampfe  enblich  fegelte  auf  bet  Eonferenj  baS  ftolje  ©chiff 

fRuglanbS  einher.  93or  furgem  noch  auf  bet  atnllagebanl  oot  bem  Eongteffe 

Europas,  oon  lehterem  oetutthcilt  gut  Eaffation  beS  ©ptuches  oon  ©an 
©tefano  unb  gut  Annahme  beS  eutopäifchen  ©pruches  oon  iBcrIin,  untet  bie 

poligeiliche  Uebetwachung  bet  ©rohmächte  gcftcllt  —   behertfehte  auf  bet  Eon« 
feteng  9lu6lanb  bie  Sage  oollftänbig.  fRuhig  tonnte  IRutlanb  in  bet  ̂ aupt« 
frage  feine  ©ache  oon  Snglanb,  (^tanlteich  unb  Italien  führen  laffen:  eS 
beburfte  gut  Erteilung  bet  tuffifchen  3®**  minbeften  tuffif^en 
ainfttengung.  Die  ©efchichte  bet  tuffifchen  Orientpolitif  ift  eine  Äette  faft 
ununtetbrochenet  Itiumphe.  ÜRomentan  gutücfgemorfen  unb  wie  eS  fchien 

bauernb  oom  3®!^  abgebtängt  oetlot  bie  tuffifche  Diplomatie  niemals  ihre 
flat  erfannten  ©efichtspunfte  aus  ben  Slugen;  balb  ruhig  abwattenb  unb 

ausbauernb,  balb  flug  laoitenb,  balb  fühn  ooranftörmenb ,   fe  nachbem  bie 

S3ethältniffe  in  bet  lütfei  unb  bie  {Rücffichtcn  ouf  „Europa"  bieS  geboten, 

hat  bie  tuffifche  'ißolitit  immer,  auch  wenn  fie  gu  unterliegen  fchien,  übet 
Europa  triumphitt  unb  Europa  bupitt.  Die  Uebetlegenheit  bet  tuffifchen 

Diplomatie  in  ©achen  beS  Orients  trat  auf  bet  iBetlinei  Eonfeteng  aufs 

fllatfte  hetoot.  Der  tuffifche  ®otfchaftet  ftanb  oon  Änbeginn  im  SBorbet« 
treffen  bet  aSethanblungen  unb  behertfehte  biefelben  oöUig.  Et  fptach  ouf 

bet  Eonfeteng  faft  fo  oiel  wie  bet  italienifche ,   aber  im  ©egenfafee  gu  ben 
leeren  iReben  beS  leftteten  waren  XBorte  unb  Äntröge  beS  SRuffen  fotgfältig 
erwogen  unb  ficherlich  taffinirt  oorbereitet. 

Es  ift  fein  3®**f*^;  flönftige  ©tellung  IRuhtanbS  mefentlich 
3ai  ntacn  8(ei4.  1880.  II.  ma 

V 
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6ebingt  toar  butt^  ben  Uebergang  ber  ettgltfd^en  iRegtetung  an  ®(abftone. 

3)enno(^  n>irb  man  ^üten  mfiffen,  bted  Sugete  3Roment  gu  flbrrfdgd^en. 

X>n  ̂ au)7tgTunb  für  bcn  Sonfetengtrium))^  9lug(anb8  i[t  nielmegr  ein  innerer: 

nämlic^  ba4  j^taSco  be4  Serlincr  SSertraged  in  ben  ̂ uptfä(^Ii(^[ten  fünften, 

in  »eitlen  berfelbe  ben  ̂ rieben  Don  ©an  ©tefano  abänberte,  Dor  allem  bie 

tSglicg  beutli:^  ̂ eroortretenbe  Un^attbarfeit  ber  „europäifc^en"  ©i^öpfnng 

Seaconsfielb’s,  be4  unglficffetigen  3n>itttrgebilbe4  Oftrumelien.  SDlit  gtoingen« 
ber  ©emalt  brängen  bie  !Cinge  begfiglii^  Sulgaricnd  jurücf  auf  ben  ©tanb« 

fjunft  be«  gfriebenfl  Don  ©an  ©tefano:  bie  SBereinigung  Don  ©ulgarien  unb 

Oftrumelien  mirb  fi(^  DoUgte^en,  o^ne  bag  Siuglanb  noc^  einen  fanget  barum 

gu  rühren  brau(!gt,  benn  eS  ift  me^r  a(8  fiagliii^,  ob  ber  ©uUan  an  ba4  Der« 
lorene  Oftrumelien  no(^  bie  ̂ 0(^en  einet  eingigen  feiner  braoen  ©ofbaten 

gu  fe^en  ber  SRfi^e  mert^  finbet. 

3[n  biefem  Xriumpi^e  bet  f^riebent  Don  ©an  ©tefano  über  ben  ©ernner 

©ertrag  liegt  ber  innere  ®runb  ffir  bie  {e^ige  ftarle  ©teüung  IRuglanbt,  liegt 

ber  ®runb  bet  augenblicflic^en  unoertennbaren  ©anlerottet  ber  europl!if(^B 

üDipIomatie  gu  fünften  Sluglanbt.  !Die  ©er^anblungen  ber  Sonfereng  geben 

ben  ©emeit  gierfür  in  einer  Steife  Don  ©unften  an  bie  ̂ anb. 

Srftent:  iRic^t  einmal  me^r,  mie  feiner  ÜRurren  auf  bem 

(Songreffe,  na^m  fRugtanb  auf  ber  (Sonfereng  bie  !Cec(amationen  (£uro)Mt 

Aber  bie  IReligiontfrei^eit,  biefet  euro^üifi^e  ©(^oogfinb,  ru^ig  ̂ in.  Ult  in 

bie  Wefolutionen  ber  (Sonfereng  auf  Antrag  3(<>lien4  eine  folcge  aufgenommen 

»erben  follte,  ba^inge^enb  bag  ®rie(^nlanb  in  feinen  neuen  (gebieten  Dode 

Steligiontfrei^t  gu  gemS^ren  ̂ abe  —   genau  bem  RBorttaute  ber  analogen 
©cftimmungen  bet  ©erliner  ©ertraget  ffir  ©erbien,  URontenegro,  ©ulgarien, 

dtumanien,  Dftrumelien  unb  bie  Ifirlei,  alfo  alle  Drientftaaten,  entfpret^b 

—   Derma^rte  fit^  ber  rufpf(^e  ©otfc^after  hiergegen,  benn  in  (Bried^nlonb 

fei  na(^  ber  ©erfaffung  bie  griec^if(^<Iat^olif(^  Sieligion  bie  ̂ errf(^enbe  unb 

nur  mit  biefer  SRobiflcation  lönne  Don  „SReligiontfrei^eit"  in  (Bried^enlonb 
bie  IRebe  fein.  Obwohl  ber  italieniftge  ©otft^after  bie  naioe  ©emerfung 

machte,  bie  in  biametralem  (iiegenfa^e  gu  ber  Don  i^m  beantragten  Sfiefoluticm 

fte^nbe  ©etma^rung  bet  rufftfdgen  ©ertretert  fei  ja  mit  bem  ©ebanfen  bet 

Wefolution  in  beftem  (Sinllange,  forberte  ©abouro»  boc§  au4btötfli(^  bie  ®uf* 

na^me  feiner  ©emerfungen  in  bat  officielle  ̂ rotocoQ.  Unb  gegen  biefe  9uf< 

faffung  ber  Sleligiontfrei^eit  »agte  fein  SBiberfprud^  fi((  gu  rühren. 

3»eitent:  ®§arafteriftif(^  war  ferner  SRuglanbt  lebl^afte  ©orge  ffir  bie 

unterbrfiiten  ©ölferf(^aften.  ®ie  t^riftlid^en  ©emo^ner  bet  (Diftricte  3<*9«' 

mugten  aui^  nat^  ber  neuen  @rengregulirung  unter  tfirlifc^r  ©otmfigiglleit 

Detbleiben.  9?o(^bem  IRuglanb  biet  nicht  Dethinbern  fonnte,  fe^te  et  menig' 

ftent  burch,  bag  bie  ®rogma(hte  bie  3>*fage  gaben,  ben  ©ultan  aufguforbem. 
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jene  Stämme  bti  t^ten  ölten  ̂ tloilegien  ju  er^lten.  ®o  bewies  DJuBlonb 

bei  jebent  Änlog  ben  (^riftlic^n  Stämmen  auf  ber  SBolfon^albinfel,  bog  fein 

$totrctorat  übet  bie  Soltonc^Tiften  proltifc^e  üBitflii^leit  fei  unb  gewöhnte 

r«,  i^re  |)ilfe  unb  Kettung  nur  bon  bem  Sjot'Sefreiet  in  St.  Petersburg 

JU  erwarten. 

3)rittenS:  Sie  politifc^en  iBejie^ungen  jwift^en  Kuglanb  unb  (üriec^en« 

(anb  waten  nii^t  ju  allen  3<tlcn  bie  beften.  ®riec^enlanb  war  früher  ftets 

me^r  geneigt  gewefen,  englifi^-franiofifd^em  als  ruffift^em  Sinfluffe  ju  folgen. 

(Englifc^er  (Sinflug  ̂ atte  im  lebten  rufftfe^'türrifeben  Jhriege  @riei!§enlanb  ab« 

geilten,  in  bie  Setion  einjutreten,  wie  Ku|Ianb  bieS  fo  bringenb  gewünf(^t 

^atte.  Sofüt  fi^üttete  ber  griebe  oon  San  Stefano  baS  gflü^orn  feiner 

® naben  }War  über  Serben,  SKontenegriner  unb  ̂ Bulgaren  aus,  fprad^  aber 

»on  ben  Oriet^en  fein  SBort,  ja  bebro^te  bie  ̂ntereffen  ber  leiteten  burt^ 

bie  bem  neuen  S3ulgarien  gejogene  ®renje  aufs  allerfc^werfte.  Ser  ̂ Berliner 

93ertrag  wenbete  jwar  biefen  Schaben  ab,  »erlieg  aber  ®rie(^enlanb  nur 

einen  jiemlic^  imaginären  gewinn.  (Siriet^enlanb  follte  füllen,  was  es  ̂eiße, 

9lu6lanb  in  bet  Orientfroge  ju  wiberftreben. 

Kac^bem  biefer  eneic^t  war,  wenbete  Kuglanb  feine  politif 

@Jrie(^enIanb  gegenüber,  unb  auf  ber  Sonferenj  trat  bie  flaoifc^e  ̂ rogmaibt 

für  baS  ̂ ellenifcbe  (Element  aufS  nac^brücflic^fte  in  bie  Sextanten,  ba  ja  für 

bie  Slaoen  junäi^ft  nichts  me^t  ju  eneicben  ftanb. 

Sigungen  ber  (Eonferenj  gab  ber  ruffiftbe  SBotf<bafter  in  empbatiffbtt  föeife 

bie  (Erflärung  ab,  wie  fe^r  Kuglanb  mit  ben  grie(benfreunbti(ben  (Sefiebts« 

f)unften  ber  franjöfiffben  Snträge  barmonire,  wie  es  für  (gtietbenlanb  ftets 

Sorge  getragen  bo^c  unb  beffen  ̂ ntereffen  ju  förbern  bemüht  gewefen  fei. 

(ES  lag  offenbar  bem  Pertreter  Kugtanbs  oiel  baran,  feietli(b  oor  (Europa 

3U  erflären,  bag  ber  bet  ruffifiben  politif  fo  oielfaib  gemachte  Porwurf,  baS 

bellenifcbe  (Element  ju  (fünften  beS  ftaoifeben  f^ftematifeb  }u  f^äbigen,  gänj« 

lieb  unbegrünbet  fei.  Saraus  gog  Kuglanb  auch  fofort  btaltifcbe  (Eonfequenjen, 

inbem  es  gwar  ben  frangbfifeben  Porfeblägen  begügliib  bet  neuen  (Stenge  gu« 

ftimmte,  bagu  aber  ein  Smenbement  einbraebte,  welches  wefentlicb  günftigere 

Porfebläge  für  @riecbenlanb  enthielt.  Sebhaft  oertrat  Kugtanb  in  ber  (Eon« 

fereng  wie  in  bet  (Sommiffion  bas  Smenbement  unb  ber  Sntrag  felbft  wie 

beffen  Pegrünbung  waren  forgfältig  fo  gefagt,  bag  fie  (Sriecbenlanb  gum 

Pewugtfcin  bringen  mugten,  (Englanb  unb  ftfranfreicb  feien  gwar  gute,  Kug« 

lanb  aber  fei  @riecben(anbs  befter  unb  uneigennübigfter  f^reunb. 

So  flug  unb  gefebidt  Kuglanb  mit  Stellung  unb  Pegrünbung,  fo  flug 

unb  gefebieft  operirte  baffelbe  mit  3u’(lldgiehung  feines  SntrageS.  9iacbbem 

in  langer  unb  lebhafter  SiScuffion  feine  Stimme  für  ben  ruffifeben  Porfcblag 

hatte  gewonnen  werben  fönnen,  gog  Kuglanb  benfelben  grogmüthig  gurüd. 
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ba  eä  Don  ̂ öc^ftet  Säiii^ttgfeit  fei,  bie  eutof)ätf(^e  ginftimmigfeit  oufrei^t  ju 

erhalten;  mit  getü^ttet  Danfbarfeit  nahmen  bie  SSerttetet  bet  SD?ä(^te  baS 

ft^mete  SDpfet  entgegen,  ba$  fHuglanb  auf  bem  Zitate  ber  eutopäifi^n  gin« 
tra{^t  batgebroc^tl  Unb  fRuglonb  ̂ atte  für  feine  ungeheure  aufopfetnbe 

©elbftlofigfeit  guropa  gegenüber  no^  bie  ©tra^Ienfrone  be«  SWartprium» 

gewonnen ! 
SSiertenä:  Um  fo  leidster  mürbe  cS  fRuglanb,  feine  Xnfi^auungen  über 

bie  ̂interpretation  beä  Serlinet  üßertrages  in  anberer  fjorm  ben  @ro§mä(^ten 

unterjuf(^ieben  unb  biefelbcn  gemiffermagen  batan  feftjunageln.  8m  liebflen 

pätte  {§  fRufelanb  gefe^en,  roenn  bet  europSi^e  areopag  fic^  atä  ftänbige 

gontrolinftani  über  bie  Dur^fü^rung  beä  berliner  SSerttageä  bauernb  fta* 

biiirt  ̂ ätte.  jtü^n  gemacht  burd^  bie  erhielten  grfolge  magte  Stugtanb  au(p, 

einen  ba^in  jielenben  Stntrag  auf  ber  gonferenj  unter  emp^otif(^er  93etonung 

beä  ̂ o^n  SBert^cä  ber  eutopäifc^en  gintrai^t  für  Ööfung  bet  Drientfrage  }u 

[teilen.  ®anf  ber  Sßorfic^t  bet  germanift^en  @ro6mä(ptc  mürbe  gmar  bie 

tufflfc^e  üJJotioirung  beifällig  aufgenommen,  bet  «ntrag  felbft  aber  in  Än» 
betracht  ber  möglid^en  unübetfe^baren  gonfequengen  abgemiefen.  S)amtt  mar 

groat  jebe  oerttagämäßige  95inculirung  »ermieben;  mie  fe^t  aber  fRuglanb 

auf  biplomatif^em  ffiege  feine  J*»  etrei(pen  mußte,  beroeift  bie  euro» 

päifi^e  g-lotte,  bie  fiep  anfepiefte,  an  bet  !£ütlei  europäifepe  gpecution  gu  üben. 
{fünftens:  gnblicp  cerpielt  fRußlanb  in  überaus  (parafteriftifeper 

©eife  gu  gmei  auf  ber  gonfereng  gut  ©praepe  gebtaepten  »ölferretptlitpen 

^fragen:  ber  fJleutralität  ber  fonifepen  Unfein  unb  ber  freien  üDurepfaprt  butip 

ben  ganal  oon  gorfu.  gmei  gfragen  oon  unabfepbarer  politifeper  SBcbeutirag. 

IRußlanbS  raffinirt  burepbaepte  Orientpolitil  trat  gerabe  piet  am  beutliipften 

petoot.  ®er  gmeef  ber  ruffifepen  '^Jolitit  in  biefen  fragen  mar:  bie  euriv 
päifipcn  imäipte  gu  oermirren,  ©riedpenlanb  gu  geminnen  unb  fRußlanb  für 

alle  fünftigen  goentualitäten  gu  faloiren. 

Die  9ieutralität  ber  ionifepen  gnfeln  berupt  auf  bem  ©taatsoertrage  »on 

1863  groif^en  giiglanb  unb  ©riccpenlanb ,   melcpet  bie  gnfetn  bem  lepteren 

Staate  einoerleibt:  berfclbe  empfing  bie  europäifepe  ©anction.  IRußlanb 

füprte  nun  auf  bet  gonfereng  auä:  fene  garantirte  flleutralität  fei  unter  ben 

geönberten  33erpältniffen  bapingef allen,  eine  Sieutratitöt,  melepe  einem  gangen 

©taatsgebiete  garantirt  fei,  biete  ungmeifelpaft  popc  SBortpeile,  bie  fUeutralifät 

aber,  melepe  nur  einem  2:peile  eines  ©taateS  gemäprt  fei,  biete  niept  nur  leine 

aSortpeile,  fonbern  fei  eine  Quelle  bet  feproerften  ©efapten.  ©aS  bie  ionifepen 

gnfeln  fpeciell  angepe,  fo  fei  bet  @runb  für  ipre  fWeutralijirung  lebigliep  bie  ©otge 

gemefen,  einen  türlifepcn  Uebetfall  berfelben  oon  ber  epirotifepen  Äflftc  aus  unmüg< 

liep  gu  maepen;  naepbem  bie  leptere  aber  burep  eutopäifepen  ©pruep  an  grieepenlanb 

gefommen,  fei  feneS  IDlotio  bapingefalleu,  ergo  auep  bie  flieutralifirnng. 
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Unter  ben  jefeigen  Serfeäitniffen  fei  lefetere  übcrbieä  ein  >)üfiliüet  ©(feaben 

für  ©rie^enlanb,  ja  eoentuell  für  6uropa.  gfatlä  nämlicfe  ber  ©ultan  bie 

epirotifcfeen  @ebiete  nicfet  gutroiUig  feerauSgebe,  fönne  ed  ®riecfeen(anb  gar 

ni(fet  Dermeiben,  auf  ben  ioniftfeen  Iruppen  ju  concentriren  unb 

biefelben  jur  Operationäbaftä  gegen  bie  2ürfci  ju  maefeen;  unb  wenn  ber 

europ5if(fee  ©prucfe  in  ber  griecfeifcfeen  ©fecution  gegen  bie  Sürfei 

notfewenbig  macfee,  fo  fei  Europa  möglicfeer  Sßeife  in  ber  nfimlicfeen  Sage 

wie  ©riecfeenlanb.  Darum,  fo  refoloirte  iRu^Ianb  feine  ÜKotioirung,  foüe  bie 

Eonfereng  jene  'JJeutralitSt,  bie  materiell  bafeingefattcn  fei  unb  unter  UmftSnben 
eine  europäiftfee  Slction  feemmen  fönne,  aucfe  formell  auffeeben. 

Der  Äntrag  wie  beffen  Segrünbung  jeigen  beutlicfe  bie  ©eierfroöen  unter 

ben  ©ammetpföttfeen  ber  ruffifcfeen  '^Jolitif.  Die  iBertreter  ber  fünf  anberen 
ajlätfete  lefenten  eine  Äeu^erung  über  bie  ruffifcfee  Anregung  ab,  ein  formeller 

©efcfeluß  mürbe  nicfet  gefaßt,  ßä  ift  faum  ju  beiweifeln,  baß  3lußlanb  über 

ben  angeregten  'iJunft  ficfe  juoor  mit  ©riecfeenlanb  oerftänbigt  unb  auf  ber 
Eonferenj  im  ©inne  biefeä  lefeteren  ©taateä  ficfe  auägefprocfeen  feabe.  Daraus 

ergiebt  ficfe  aber:  Siußlanb  unb  (Sriecfeenlanb  finb  ni^t  äSillenS,  bie  9leu« 

tralität  ber  ionifcfeen  Qnfeln  für  fünftige  Eoentualitäten  ju  refpectiren  unb 

Europa  weiß  bieä,  ofene  bagegen  Sermaferung  eingelegt  ju  feaben. 

©ecfeftenS:  Die  Durcfefafert  burcfe  ben  Eanal  oon  Eorfu  mar  bis  jefet 

unbcbingt  frei.  SBeber  burfte  ®riccfeenlanb  oon  Eorfu,  nocfe  bie  üturfei  oon 

ber  epirotifcfeen  ftüfte  aus  ©ouoeränetätSrecfete  über  ben  Eanal  in  bcm  ©inne 

einer  ©perre  beffelben  auSüben.  Dies  ©erfeältniß  follte  nacfe  bem  HlHllen 

ber  ilReferjafel  ber  Eroßmäcfete  aufrecfet  erfealten  bleiben,  obmofel  nunmcfer 

aucfe  bie  cpirotifcfee  ftüfte  gegenüber  Eorfu  an  ®riecfeenlanb  fam.  i^efetereS 

ift  übrigens  feineSwegS  für  ben  ganzen  in  ©etracfet  fommenben  ßüftenftricfe 

ricfetig,  oielmefer  bleibt  aucfe  nacfe  ber  neuen  ®rcnjjiefeung  ein  ÜEfeeil  jener 

ftüfte  türfifcfe.  Diußlanb  erfeob  nun  gegen  bie  oben  präcifirte  SiecfetSauffaffung 

©cbenfen,  welcfee  offenbar  barauf  feinauSlaufen,  baß  nacfe  ruffifcfeer  Slnfcfeauung 

Elriecfeenlanb  fünftig  berecfetigt  fei,  ben  Eanal  oon  Eorfu  als  ftüftenmeer 

8u  fperren.  Die  freie  Durcfefafert,  fo  äußerte  ficfe  ber  Vertreter  IRußlanbs, 

fei  eine  f^olge  beS  boppeltcn  EigentfeumeS  an  ̂nfcl  unb  ftüfte  gemefen,  nacfe« 

bem  EpiruS  aber  ®riecfeeulanb  gugetfeeilt  morben  fei,  falle  baS  boppelte  Eigen« 

tfeum  unb  bamit  bie  (Garantie  ber  freien  Durcfefafert  feinmeg  unb  bie  all« 

gemeinen  oölferrecfetlicfeen  ©äfee  über  ftüftenmecre  träten  für  ben  Eanal  mieber 

in  ftraft.  StnbernfaltS  lönne  man  ficfe  bocfe  ber  Eonfequenj  nicfet  entjiefeen, 

alle  bie  jafellofen  Durcfefaferteu  in  ben  orientalifcfeen  (Semäffern  gicicfefalls  3U 

neutrolifiren  unb  jene  fllecfetsanfcfeauung  über  bie  freie  Durcfefafert  burcfe  ben 

Eanal  laufe  bocfe  gerabeju  auf  eine  9ieutraliftrung  ber  epirotifcfeen  ftüfte 

feinauS.  3*®«^  fei«Iten  bie  SDjäcfete  on  iferer  fReefetSanfefeauung  feft,  fllußlanb 
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aber  lieg  —   auäi  ̂ tet  unjweifel^aft  im  ©nmftänbniffe  mit  (Stuc^nlanb  — 
feine  8nf(^auung  ausbrütfiii^  ju  ̂lotocotl  nehmen,  bamit  Chiropa  miffe,  »ie 

fRu§Ianb  bie  ̂ rage  xtä)Üxif  betrachte  unb  eoentueQ  praltifi^  ̂ anbeln  metbe. 

Siebentens :   S)aS  Sange  bes  ruffift^en  f^elbguges  finbet  feine  ftrönung 

in  einer  am  Slnfange  bet  Sonfereng  abgegebenen  ̂ rotocoilarerfSning;  9hi§' 

lanb  freue  fii^  beS  europäift^en  Sßorge^enS  für  Sriec^enlanb  unb  bet  gu 

Sunften  biefe«  Staate«  beliebten  („large“)  (ynterpretotion  be«  Sderliner  S3et' 
trage«,  benn  Chirof)a  müffe  e«  nunmehr  al«  feine  S^renf)fli(^t  betrauten, 

analoge  f^Qe,  bie  fu^  ettoa  ergeben  fönnten,  in  analoger  93eife  gu  entfe^eiben. 

S)amit  ̂ atte  fRugfanb  bie  SrogmSt^te  am  „Seifte"  be«  SSerliner  S3ertrage«, 
fo  mie  betfelbe  bei  Sntf(^eibung  ber  griet^ifc^en  f^rage  au«brü(fli(^  fijntt 

worben  mar,  feftgenageltl 

SDb  „Surof^a"  oon  biefem  ftreuge,  an  welche«  e«  oon  fRuglanb  genagelt 
mürbe,  fii^  mieber  wirb  Io«ma(^en  fönnen?!  $^ilif>f) 

'gtus  5fm  ürcife  ber  'gHomantiRer  *) 
3Me  oorliegenbe  Sammlung  enthält  oiergig  ®riefe,  barunter  gweiunb» 

breigig  oon  fWooali«,  gerid^tet  bie  raeiften  an  griebrid^  ©«bieget,  bann  an 

Huguft  ffiilbelm  S«blegel,  an  Sbarlotte  Smft,  geborene  Scblegel,  unb  an 

©aroline  Stbtegel,  geborene  ÜWicbaeli«.  Die  anbeten  a(bt  ftnb  ©riefe  au« 

biefem  f^tcunbeSfreife  an  Slooali«  gerichtet.  Siebge^n  von  biefen  ©riefen 

waren  früher  fibon,  bo«b  nidbt  oollftänbig  unb  genau,  oeröffentlicbt,  nSmlidb 

in  ber  1873  etfibienenen  Sibrift:  „griebticb  oon  ̂ orbenberg.  (Wooafi«.) 

(Sine  9?acblcfe  ic."  Der  erfte  ©tief  5>arbenbetg’«  in  ber  neuen  Sammlung 
ift  oom  3iabte  1793,  nadb  feinem  Äbgange  oon  ber  Seipgiger  §odbfdbnle  unb 

oor  feinet  Ueberfiebetung  nadb  ffiittenberg  gefebtieben;  ber  lebte  oom  28.  ̂ ufi 

1800,  neun  ÜWonate  oor  feinem  Dobe.  Die  ©riefe  finb  oon  bobem  ®ertbe 

für  bie  innere  Sefebidbte  ber  romantifeben  Sdbule  unb  b9<bft  «batafterifttfdb 

für  bie  ̂ erfSnlidbfeiten  bet  S«breibenben,  bie  b««  intimfte  fidb  gegen* 
feitig  ausfbreeben.  ©oO  Seift  unb  ootl  SdbmSrmetei,  reich  an  Sebanten  wie 

an  übetmütbigen  ©bontofto^«**«  oerfeben  fte  lebhaft  in  bie  geiftige  Semegung, 

oon  meldber  ber  romantifdbe  ftrei«  erfüllt  mar.  IRücfbaltlo«  tauf eben  bie 

^reunbe  ihre  ©läne  unb  l^been,  ungenirt  bie  ungemeffenften  Hoffnungen  unb 

bie  ungebeuerlicbften  (SinffiÜe  au«.  ®ir  begleiten  bie  ©emegung,  wenn  au«b 

*)  9tooaIie  %tief»tcbfel  mit  flfTiebricb  unb  Hugnfl  SHIbcIm,  (Sbuilottt  unb  CEot»' 
linc  Scblcgd.  ̂ ciauSgegcbtn  con  Dr.  3X.  9iaicb.  äRoing,  gt-  ftiTcbbtim-  1890. 
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nuT  im  (^(uge  unb  in  abgeriffenen  ÜRitt^eilungen,  von  intern  oBQtg  reoolutio« 
närtn  Straftet  biö  ju  i^ret  Sinmünbung  in  bte  adeinfeligmacbenbe  Sxxäie. 

ÜRfttourbig  ift  gtctc^  ber  etfte  SBrief  beä  einunbjnjonjtgja^rigen  f)atben' 

b«rg  an  ben  gteid^alterigen,  bamals  oon  @etbftmotbgebanIen  geplagten  ̂ rieb« 

ri(^  @(l§tegel.  „CmartungSDolIet,"  f(^teibt  et  biefem,  „ftieg  lein  Weifenbet 
in  bie  Süunbet^ö^Ie  ton  Sntiparod,  als  i(!^  ton  geile  gu  geiie  in  bie  ®t> 

^eimniffe  !Ceiner  SBanberung.  T)aS  Oratel  f(^u>eigt,  Steine  7(ugen  funfein 

mit  fiberirbifibem  ®(ange  unb  3)ein  @tern  tau(^t  fiib  inä  @öttU(!be  —   i(b 

fte^  neugieriger  als  fe  tot  S)ir.  3)ag  iCu  noi^  unter  ben  Sebenbigen  bift, 

freut  mi(!^.  ftann  man  3)i(i^  bo(^  noib  anfaffen  unb  füllen  !Dein  gleifcb 

unb  fc^lagen  ̂ 5ren  5Dein  ̂ etj.  —   ÜKic^  bauert  !Dein  arme«,  fd^öneä  ̂ erg. 
(£«  mug  bret^en,  frfi^  ober  fpät.  S«  fann  nii^t  feine  Hllmacbt  ertragen, 

©eine  «ugen  müffen  bunfel  »erben  -über  ber  f(b»inbelnben  liefe,  ln  bie  J)u 

^inabpe^ft,  in  bie  ®u  ben  begauberten  §au8tat^  Deine«  geben«  binabftürgeft. 

Der  ftönig  ton  D^ule,  lieber  ©i^Iegel,  »ar  Dein  SSorfa^r,  Du  bift  au«  ber 

^mitie  be«  Untergänge«,  ge^t  lann  i(b  Dir’«  fagen  unb  »unbere  mic^, 

bap  Dir’«  Dein  Sötubet  ni(6t  fagt.  Du  »irft  leben,  wie  »enig  leben,  aber 
natürlitb  tannft  Du  au(!p  leinen  gemeinen  Dob  fterben  —   Du  »irft  an  ber 

(Swigfeit  fterben.  Du  bift  ipt  ®o^n,  pe  ruft  Di(p  gurürf.  (Eine  feltene  S3e» 

ftimmung  ̂ aft  Du  bei  ®ott.  SBielleicpt  fep  icp  nie  »lebet  einen  ü)fenf(ben 

»ie  Dieb,  gät  «ni(b  bift  Du  ber  Dberptiefter  oon  (Eleufi«  ge»efen.  geb 

habe  buT(b  Di(b  $)immel  unb  ̂ öde  fennen  gelernt,  bureb  Dieb  ton  bem 

®aum  be«  (Erfenntnipe«  gefoftet."  Uebrigen«  fuebt  er  ben  greunb  gum 
geben,  gut  SBirtliebfeit  gurüefgurufen :   „(Erbatte  Dieb,  »irf  Dieb  ber  SHatux 

in  bie  Ärme  —   pe  bot  unb  giebe  genug  für  Dieb  —   piebe  niebt  au« 
biefem  geitpunft  be«  ülorbliebte«  unb  ergreife  niebt  in  ber  SBIfltbe  Deine« 

geben«  ben  Jammer  bet  gerftötung."  Unb  er  felbft  befenntoon  peb:  „SWein 
ganger  ®runb  ift  mein  innige«  iSiefübl  am  geben,  mein  ®Iaube  unb  guoer« 

fiept  gu  allem,  »a«  in  mit  unb  um  mi^  ift.  —   aJ2ir  gefällt’«  boep  pier 

unter  biefer  ®onne.  Du  tannft’«  nirgenb«  be^er  Pnben  unb  »enn  Du 

glauben  »iUft,  fo  pnbeft  Du  ade«  lelept,  »a«  Du  fuepft."  Ueberpaupt  nimmt 
man  »apr,  »ie  bei  giooali«  mitten  burep  ade  Ueberfepmängliipfeiten  boep 

pet«  ein  gefunber,  realiftifeper  gug  gept,  ein  Drang,  tpätig  gu  fein  unb  gu 

mitten.  ?lm  1.  «uguft  1794  fepreibt  er  an  gtiebriep:  „§iet  (in  ffleipenfel«) 

ermatte  iep  geladen  ben  9iuf  meine«  ©epieffal«;  benn  mein  geben  ift  fepon 

fettig,  i^  pabe  nur  einen  gmeef,  ber  ift  überad  erteiepbar,  »o  iep  tpätig 

fein  tann-,  boep  pab  iep  mir  niept,  »ie  ein  ©piepbürger,  adgu  enge  ®rengen 
gemaept.  —   ̂eutgutage  mup  man  mit  bem  Ditel  Draum  boep  niept  gu  oer» 
fepmenberifep  fein.  (E8  realipren  Pep  Dinge,  bie  »or  gepn  gapren  noep  in« 

ppitofoppifepe  9lanenpau8  oermiefen  »urben.  —   Du  gloubft  niept,  lieber 
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3[una«,  wie  ganj  ic^  jefet  in  meinen  3^)een  lebe.  jinb  bie  ̂ Cage  be4 

^rautftanbeö,  noc^  frei  unb  ungebunben  unb  bo(^  ft^on  beftimmt  au«  freiet 

9Qa^(.  fe^ne  mi(^  ungebulbtg  no(^  iQTautna(^t,  S^e  unb  ü^at^tommen« 

fc^aft.  XBottte  bet  ̂ immel  meine  SBrautnac^t  wäre  für  S)ef))oti«mu«  unb 

(Befängniffe  eine  iBart^oiomäuSnacbt,  bann  woUte  ie^  glüdlic^e  (E^eftanbStage 

feiern.  3)a«  ̂ er}  brucft  mic^,  bag  ni^t  je^t  fc^on  bie  jtetten  faden  wie  bie 

aJJauern  Bon  ̂ [ctit^o."  Die  unmittelbare  9lä^e  be«  Eingänge«  feinet  Staut 
©ob^ie  uerfe^t  i^n  (Srief  Bom  14  SDJärj  1797)  in  einen  troftlafen  guftanb; 

„«(^!  nur  ein  gunfen  SebenSgeift,  matte  Unru^  ift  ein  füri^tetlit^et  3uftanb. 

^eb’  wo^t,  guter,  lieber  ©c^legell  SDUt  mit  ̂ af«  halb  aufge^ört.  Sei 

glücflicber  al«  ic^.  07ur  ein  föunber  lann  mi(^  mir  felbft  wiebetgeben.“ 
Dd(^  fc^on  im  näi^ften  Sriefe,  Biet  S3o(^en  nac^  ©op^ien«  Dobe  fi^reibt  er: 

„anein  $)erbft  ift  ba  unb  ii^  fü^le  mi(^  fo  frei,  gewö^nlic^  fo  Iräftig  —   e« 
fann  m»^  etwa«  au«  mit  werben.  ©oBiel  Betfu^ete  i(^  Dir  ̂ lig,  ba|  c« 

mit  gang  flat  ft^on  ift,  welcher  ̂ immlif(^  5Eob  gewefen  ift  — 

ein  ©(^lüffel  ju  aUem  —   ein  wunberbar  fc^idlit^et  ©c^titt.  !Rut  fo  lornite 
fo  manche«  rein  gelöft,  nur  fo  manche«  Unreife  gegeitigt  werben.  Sine  et» 

fat^e  mät^tige  fttaft  ift  in  mir  jur  Seftnnung  gelommen.  aneine  Siebe  ift 

jut  flamme  geworben,  bie  alle«  Qtbifi^e  nat^gerabe  oerje^rt.  Dieine  fwjf' 

nung  ̂ at  iRecbt  gehabt :   e«  ift  weit  me^r  |>eilltaft,  9u«bauer  unb  ttJiberftanb 

in  meinet  ©eele,  al«  ii^  felbft  wulte  —   eine  ̂ eilltoft,  bie  bem  Uebel  bie 

JQuede  obgtäbt  —   eine  8u«bauet,  bie  ©tunben  nit^t  meffen  —   SBibetftaub 

gegen  ade«,  wa«  mein  §eiligt^um  entweihen  wid." 
f^rü^iteitig  richtet  et  an  fifriebrich  ©chlegel  feine  SBarnungen  DOt  Sb« 

wegen.  bitte  Dich,  ©chlegel,"  fchteibt  et  ®nbe  1794  ober  Anfang 
1795,  „fei  behutfam.  Deine  ®efunbheit  ift  unentbehrlich,  fogar  aut  ächten 

©chriftftederei.  Düfternheit  oerliert  fich  unoermerlt  in  Dein  ©efchti^e« 

unb  bet  ̂bpochonbtift  fann  nicht«  gana  ffiahre«  fchreiben."  ©o  warm  et  bem 
^teunbe  augethan  ift,  beffen  fritifche  Seiftungen  et  enthufiaftif^  preifit  unb 

Bon  bem  et  bie  Ueberaeugung  h^ii^  berufen  fei,  „in  bet  ̂ htlofop^ 

bie  ehtenBodfte  Mode  be«  enblichen  Setmittler«  a»  fp«l*«,"  fo  erfpatt  et 
ihm  hoch  leine  SDahihcit,  au^  wenn  fie  bittet  fchmecft.  Die  ©chwäthen 

2friebrich’«  flat  butchfchauenb  fchteibt  er  ihm  am  3.  3JJai  1797:  „Deine 

Mecenfion  Bon  aiicthammer’«  [*•*  Senaet  Siteraturaeitung]  f^at 
ben  gewöhnlichen  gehler  Deiner  ©chtiften:  fie  teiat,  ohne  a«  beftiebigen  — 

fie  bricht  ba  ab,  wo  wir  nun  getabe  auf«  Sefte  gefaßt  finb  —   Snbeutungen, 

Serfptechungen  ohne  3ahl  —   iwtJ  f'htt  oon  bet  Sefung  w« 
Bom  Knhören  einer  fchönen  a)7ufif,  bie  Biel  in  un«  erregt  au  hüben  fcheint 

unb  am  ®nbe,  ohne  etwa«  Sleibenbe«  au  hintertaffen,  oerfchwinbet.  Sugen 

haben  Deine  ©chtiften  genug  —   h'^«»  feelenoode,  leimenbe  ©teden  —   aber 
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(jieb  uns  oud^  cnblid^,  »enn  !Cu  onberä  nfe^t  ganj  Jfünftler  njctbcn  »ittft 

—   roo  nic^t  ettoae  Srau^bareS,  boc^  etwaä  @an^cä,  no  man  auc6  fein 

©lieb  me^t  fuppliten  muß."  ©n  anbetmal  nennt  er  i^n  ben  „^tjpermvftifi^en, 

^^ijcrmobetnen  |>5pettprifet". 
Äuc^  übet  bie  ?ucinbe,  ben  berufenen  OTomon  beS  fj’^eunbeä,  urt^eUt  '3?ooati§ 

fc^orf,  gcifttei^,  jutreffenb.  ©aSer  fic^  oon  bem  ®uc^e  cerfprat^,  jeigt  fein  ffiort 

an  grtebrit^ :   „X'eine  Sucinbe  reijt  mtc^  im  oorauä  wie  bie  ®enuä  6aflipb30^/ 

oen  ber  p*  3c>oi6  eine  Sc^mefter  fein  wirb".  W«  bann  baS  93uc^  erft^ienen 
mar,  f(^reibt  er  barüber  an  Earoline  ®(^tegel:  „gtiebric^  lebt  unb  webt 

barin.  5Bieüei(^t  giebt  eä  mir  wenig  inbioibuettere  Sü^er.  —   Än  romantifii^en 

?lnflängen  fe^lt’8  nicht  —   inbeg  ift  baS  @anjc  unb  baä  ©njelne  noch  nicht 
leiiht  unb  einfach  unb  rein  oom  ©chulftnub  genug.  3^ch  prophfjcic  wir  wenig 

®utc(8  oon  ber  Aufnahme.  @oßte  biefer  fRoman  nicht  ooreilig,  wie  oie II eicht 

feinüJJilchbruber  fein  —   ein  wenig  gu  früh,  nach  bürgerli^en  ©efehen,  bie 

SBelt  erbliien.  3in  gehn  fahren  würbe  man  ,bie  ©efenntniffe  beö  Ungefchirften‘ 
um  beä  ÄutorS  mitten  oietleicht  mit  ©arme  unb  ißachficht  aufnehmen, 

ift  otte«  noch  unreif.  Die  .ficrgenSergiehungen  beä  :J^ünglingS  barf  ber  ÜKann, 

aber  nicht  ber  Jüngling  geigen.  —   ©ergteichnngen  mit  §einfe  fönnen  nicht 

auSbteiben.  ®oüte  bie«  nicht  eine  Cectüre  nur  für  ben  üJieiftergrab  in  ber 

ifoge  ber  ©ittlichfeit  fein?  —   Der  Draum  unb  bie  ©hontiifif  Pub  ba« 

eigenfte  ©genthum,  fie  finb  höihftenä  für  gwei,  aber  nicht  für  mehrere 

aWenfehen.  SWan  barf  fich  nicht  babei  aufhatten,  am  wenigften  ihn  oerewigen, 

aiur  feine  macht  bie  Frechheit  feine«  Dafein«  gut.  ©ietteicht  ge- 

hört ber  Sinnenraufch  gur  ?iebe,  wie  ber  @chtaf  gum  ?eben  —   ber  ebetflc 

Ih*'l  m<ht<  >mb  rüftige  3J?enfch  wirb  immer  lieber  wachen,  at« 

fchlafeit.  —   üRerfmürbig  oerfchicben  hat  auf  un«  beibe  bie  höchfte  Siebe  ge- 

roirft.  Sei  mir  mar  alte«  im  Rirchenfttjl  ober  im  botifchen  Dcmpetftnt 

componirt.  Sei  ihm  ift  atle«  forinthifch." 
Um  fü  mehr  ift  man  bann  überrafcht,  neben  fo  oiel  gefunbem  unb 

treffenbem  Urtheite  wieber  bie  unglaublichftcn  ©nfätte,  bie  wunberli^fteu 

3;beenfragmente  gu  finben.  Den  ©ipfet  erreicht  biefe  ©ebanfenwititür  in  ben 

naturphitofophifchen,  phhfitalifchen,  foämogonifchen  ©hantapft.  So  fchreibt  er 

einmal  an  ̂riebrich:  ,,^n  meiner  Sh*fafabh'f  täglichen  SebenS  bin  ich 

auf  bie  3|bee  einer  moratifchen  (im  ̂ ernfterhuipfchen  Sinne)  Äftronomie  gc- 

fommen  unb  habe  bie  intereffantc  SntbeÄung  ber  Üieligion  beä  fichtbaren 

©ettatlä  gemacht.  Du  gtaubft  nicht,  wie  weit  ba«  greift.  ;f^ch  benfe  hier 

Schetling  weit  gu  überfliegen,  ©a«  benfft  bu,  ob  ba«  ni^t  ber  rechte  ©eg 

ift,  bie  ?hhf*t  *m  atlgemeinften  Sinne  fchlechterbing«  fpmbolifch  gu  behanbeln? 

auf  biefem  ©ege  benf  ich  tiefer  al3  je  eingubringen  unb  otter  Sampanen  unb 

Defen  entübrigt  gu  fein."  iRiiht  minber  wunberlich  ift  ba«  „Sibclproject", 
ntutn  3Iei^.  iss«,  tl.  8C 
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worüber  um  biefelbe  3e't  (®nbe  1798)  bie  einanber  mit«' 

galten.  9Jooaliä  f^rcibt:  „Die  If)corie  ber  Sibcl,  entwicfelt,  gicbt  bk 

lOcorie  ber  Sc^riftflellerci  ober  ber  SEBortbilbncret  überhaupt,  bie  jugtek^ 

bie  fpmbotifi^e,  birccte  SoiiftructioniSile^re  beä  fi^affenbcn  ©eifteä  abgiebt." 

SBaä  i^n  je^t  befi^äfttge,  fei  eine  Sritif  beS  Sibclprojcctcä  —   ein  ©crfuiJ 

einer  Uniocrfalmet^obe  beä  öibtifirenä  —   bie  (Sinleitung  gu  einer  ätzten 

ffincpfiopäbiftit.  benfe  §icr  Sßa^r^citen  unb  ̂ been  im  ©rogen  —   genia* 

lift^e  ©ebanfen  gu  ergeugen  —   ein  lebenbigeä,  miffcnfc^aftlii^eä  SDrganon 

^etoorgubringen  unb  burc^  biefe  fpnfritifc^e  ̂ olitil  ber  3"*elligeng  mir  ben 

SBeg  gur  ächten  ̂ rayiä  —   bem  wa^r^aften  iReunionSproeeg  gu  bahnen.“ 
I£in  anbermal  will  er  einen  „litcrärifi^en,  republifanifi^en  Orben,  ber  burt^' 

ouä  merfantilifc^  politifc^  ift",  errichten,  „eine  äi^te  SoSmopoIiten * ?oge". 

„Der  Sauf  mann  ifl  je^t  an  ber  DageSorbnung."  Änfnüpfenb  an  biefe«  fßre« 
ject  fi^reibt  er  nn  Earoline  Striegel:  „Die  fßoefte  mit  Icbenbigen  firäften, 

mit  iDlenfc^en  unb  fonft  gefällt  mir  immer  me^r.  9Ran  muß  eine  poetifc^ 

SÖelt  um  fic^  ̂ er  bilben  unb  in  ber  'ßoefie  leben,  ̂ icr^er  gehört  mein 

mertantilifc^er  ^lan."  ?ln  Sclbftgcfü^I  ifl  übrigen«  J’^iebritb  ©c^legel  bem 
fffreunbe  immer  noc%  oorau«.  6r  fünbigt  (©rief  oom  2.  Dccember  1798) 

an,  ba§  er  eine  neue  Religion  ftiften  werbe  ober  bo(^  fie  oerfünbigen  belftn, 

unb  er  ift  nur  noc^  im  ober  5>o’ti)eit6erg  „me^t  Dalent  gn 

einem  neuen  E^riftu«"  ̂ at. 
©egenüber  fo  abenteuerlichen  ©cifteSflügen  cmppnbet  ber  ?efer  e«  faft  wie 

eine  Erholung,  in  ben  ©riefen  ber  grouen  bie  Stimme  be«  einfachen  SWenfehen« 

nerftanbe«  gu  oernehmen.  Eho^^otte  Ernft  fchreibt  einmal  über  ihre  ©rüber: 

„3Benn  fie  fich  felbfl  recht  ftrengc  prüfen  wollten,  fo  würben  fie  finben,  ba§ 

nicht  allein  bie  reine  Üiebe  gum  ©uten  unb  Sffiahren  ihre  Iriebfeber  ift,  fon» 

bern  bag  etwa«  DRuthwille  gum  ©runbe  liegt  unb  eine  Eitelfeit,  ihre  brillant 

wihigen  Einfälle  nicht  unterbrüefen  gu  fönnen.  —   bafür,  bie  bcfie 

unb  für  ba«  ’^JubWum  wirffamfte  ßritif  ift,  in  eben  bem  Jache  ein  befferer 

Schriftfteller  gu  fein."  Unb  Saroline  Schlegel  gefteht  in  einem  ©riefe  an 

37ooali«,  bag,  wa«  bie  Jteunbe  gufammen  Waffen,  ihr  „ein  rechter  3>iu^r' 

feffel"  fei.  „Sie  glauben  niht  wie  wenig  ich  eon  eurem  XBefen  begreife, 
wie  wenig  ich  eigentlich  oerftche,  wa«  Sie  treiben,  jeh  weig  im  ©runbe 

hoch  oon  nicht«  etwa«  al«  oon  ber  fittlichen  ÜRenfehheit  unb  ber  poetifchen 

Äunft."  UebrigenS  finbet  fich  oon  iJlooali«  ciii  horte«  SQSort  über  Earoline. 

5)iach  bem  frühen  Dobe  Äugufte  ©öhmer’ä  fchreibt  er  Jriebrich :   „Der  Jrieben 
ihrer  Seele  fomm  auf  SKilhelm.  Jür  bie  ÜRutter  ift  e«  eine  ernfte  fBar» 

nung.  Ein  folche«  Kinb  lägt  fich  nicht  fo  leicht  wie  ein  Siebhaber  erhalten. 

Sie  ift  nun  gang  frei,  gang  ifolirt.  jeh  gweifle,  bag  fie  eS  fo  nimmt,  wie 

e«  gn  nehmen  wäre.  Die  Eitelfeit  ift  ein  unfterbliche«  Rinb." 
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3;m  Än^angc  biefet  ®tieffommtuiig  ift  |>arbenbcrg’ä  gtiigmcnt  „bte 

Griften^eit  ober  ©uropa"  reteber  abgebrudt,  ba«  etnft  auf  ©oct^c’ä  5Rat^  nic^t 

in  ba«  Ät^enäum  aufgenommen,  erflmols  in  ber  eierten  Auflage  con  9iocaIiä’ 

©(^riften  (1826)  eeröffentlid^t,  aber  in  ber  folgenben  eon  liecf  »teber  unter- 

bvücft  würbe.  Diefe  merfwürbige  Schrift,  eine  „gcfc^tc^t§p^itofo|j^if(^e  iJegenbe" 

—   au(^  ber  ̂ erouSgeber  fann  fle  nur  alä  „bit^terifc^c  93ifion"  c^arafterifiren 

—   ̂at  bei  .^a^m  (bie  romantifc^e  ©c^ule)  i^re  erfc^öpfenbe  ®eurt^ei(iing 

gefunben. 

@^Iie6(t(^  bie  fKotij,  ba|  ein  93rief  ̂ »artenbergä  (an  Ä.  ©.  ©c^tegel, 

»ont  24.  gfebruar  17!)8)  über  bie  lange  ftreirtge  §erfunft  feines  @(^riftfteller» 

namens  92oealiS  Äuffc^Iuß  giebt.  6r  bittet  für  feine  „ftfragmente"  im 

at^enäum  um  bie  Unterfifirift  ,92ooaIiS‘,  „welker  52ame  ein  alter  ©efe^Iecpts- 

name  eon  mir  ift,  unb  ni(^t  ganj  unpaffenb."  ̂ ierburc^  f(^eint  aber  bie 
Deutung,  ba|  ber  iRarac  bie  lateinif^e  Ueberfefeung  eon  ̂ arbenberg  fei 

(92oealiS-fReubru(^,  urbar  gemaltes  SBalblanb),  nic^t,  wie  |>apm  ®.  909 

meint,  hinfällig,  eietme^r  nur  beftätigt  ju  werben.  ®.  8ang. 

^ur  ,$djopcnöauer-Jiteratur. 
®ie  Literatur  über  ©t^open^aucr  ift  befonbers  im  lebten 

gewaltig  angewa^fen.  allein  feit  bem  1.  ̂lauuar  1880  ftnb  ungefähr  eieriig 

ab^anblungen  unb  Sßü^er  erfc^ienen,  bie  fi(i^  entweber  birect  mit  ©t^open- 

§auer’fc^en  ©ebanfen  bcMäftigen  ober  aufs  ftärtfte  eon  biefeii  beeinflußt  ftnb. 
©0  erfreulich  eS  nun  auch  »fl;  bit  ©egenwart  fich  bemüht,  baS  wieber 

gut  JU  machen,  was  eine  frühere  3f»l  t»»»  cifng«S  ©ecretiren  an 

©chopenhauer  gefünbigt  hot,  fo  erweefte  bie  immer  mehr  fchwellenbe  Jluth 

ber  ©chopenhaueriana  hoch  fchon  feit  löngcrer  3^»*  l’f'»  ®unfch  na^  einem 

©ammelwerfe,  baS  in  überfichtlicher  SBeife  bie  Crientirung  auf  biefem  ©ebiete 

erlei^terte.  Eiefem  ®ebürfniffe  fucht  ein  foeben  bei  ®rotfhauS  erfchieneneS 

3Sert  Don  2f.  Caban:  „®ie  ©chopenhauer-l'iteratur",  abjiihelfen.  Urfprüng- 
lieh  hatte  ber  35erfaffer  bie  abficht,  eine  pragmatifche  Tarftellung  ber  ©chopen* 

hauer’fchen  ¥h»Iafophie  ju  liefern,  welchen  '^Jlan  er  jeboch  aus  einem  weiter 
unten  ju  erörternben  ©runbe  aufgegeben  hat.  ^lalte  bieS  übrigens  für 

fein  Unglücf,  beim  abgefehen  oon  allem  anbern  will  eS  mir  fcheiiien,  baß 

ein  folcheS  Unternehmen  noch  nicht  jeitgemäß  ift,  weil  wir  noch  mitten  in  ber 

burch  ©chopenhauer  »eranlaßten  ©ntwicfelung  begriffen  finb.  ̂ Dagegen  ift  eS 

ffht  erfreulich,  baß  ber  Ißerfaffer  ftch  entfchloffen  hat,  bie  ju  bem  oben  be- 

jeichneten  3'»’t(fe  gefammelte  Literatur  in  anfprechenber  SßJeife  jufammen  ju 

ftellen.  So  erhalten  wir  benn  junSchft  ©.  33 — 39  eine  Ueberficht  über  bie 

fämmtlichen  auSgaben  ©chopenhauer’s.  ®er  auf  3ahlf>»  3»»  achten  gelernt 
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«jitb  mit  ̂ ntereffe  ocrne^men,  ba^  bie  erfte  Äuflage  btt  „Seit  alä 

SiMlle  unb  SSorftcUung''  (1819)  erft  nat^  fünfunbjmanjig  Sagten,  bif  eierte 

f(f)on  nac§  fcc^ä  oergtiffen  war.  I5ann  folgt  $.  39—45  bie  fämmt' 

li^e  biografj^ifc^e  Literatur,  unb  cnblid^  46 — 123  bet  ̂ auptt^il  bet 

Arbeit,  bie  auf  itritif,  Srläutcrung  unb  SEßciteibilbung  ber  ®(!§oben^aucfi(^en 

^i)ilofov^ic  bezüglichen  Schriften  unb  Ärtifcl,  benn  auch  bie  Heineren  in  3«**' 

fchriften  jerftteuten  Arbeiten  berücffichtigt  ßaban.  ©ei  ber  Schwierigfeit 

freilich  ®leff  hf*^’«>iuf<hofffiHf  »»itb  man  e«  bem  ©erfaffer  nicht  oerbenlen, 

ba6  er  oon  corn  he«in  gegen  baä  Änfinnen  bet  abfoluten  ©oUftänbigleit 

proteflirt.  Unternehmen  ein  fehr  banlenswertheä. 

3<h  foflte  oben,  ba§  Saban  urfptüiiglich  bie  «bficht  gehabt  habe,  eine 

ausführliche  ®cfchichte  ber  fich  an  Schoi)enhauer  antchnenben  (Sntmicfelung 

bet  ©hUafoPh«  i“  fltben.  SBäre  er  ben  S^openhauer’fchen  ©runbgebanlcn, 
oon  benen  er  offenbar  früher  auSgegangen  ift,  treu  geblieben,  fo  hätte  er  oer< 

muthlich  biefe  feine  «bficht  jur  Ausführung  gebracht.  Aber  nochbera  fein 

ÜJenten  einen  anberen,  oon  Schopenhauer  fich  weit  entfernenben  ©eg  einge* 

fchlagen  hatte,  fchwanb  ihm  bermuthlich  bie  greubigteit  ju  einem  folchen 

Unternehmen,  unb  er  hat  un«  ftatt  beffen  in  einer  ©inleitung  (S.  7—32) 

feinen  eigenen  Stanbpunft  bet  Schopcnhauer’fchen  Öehre  gegenüber  bargclegt 

'Tiefer  ©erfuch  erfcheint  mir  fo  intereffant,  bag  ich  bf"  aufforbem 
möchte,  benfelben  mit  mir  einet  genaueren  ©tüfung  ju  unterziehen. 

Ten  ̂ auptirrthum  Schopenhauer’«  finbet  Saban  barin,  bag  bemfelbm 
bie  ©hUofophie  in  gleicher  ©eife  f>erzen«fache  war,  wie  bem  naioen  ©lenfehen 

bie  Öieligion.  Um  biefe«  einzutäumen,  braucht  man  nach  feinet  Anficht  nur 

an  ben  eifet  zu  benten,  mit  bem  Schopenhauer  immer  wieber  barauf  hiu' 

weift,  in  welch  übetrafchenber  Uebereinftimmung  fich  bie  ältefte  unb  befte  ber 

Religionen,  bie  inbifche,  mit  feinet  ©hUofophie  befinbet  —   ich  fuge  h'uzu, 

bag  c«  Schopenhauer  ftetä  mit  befonberer  ®enugthuung  oernahm,  bag  in 

manchen  3nt5>otPuen  feine  ©ebanfen  „religiös  wirlten“.  Auch  bag  ihm 

ligion  unb  ©h‘tofaPh‘e  beibe  in  bem  Swe*»  Pa«  „metaphhfifche  ©ebürfnig" 
ZU  befriebigen,  zufammenfallen,  zeigt  bie  Uebereinftimmung.  So  ift  benn  auch 

Schopenhauer  in  tief  eingewurzelten  3ettanfchauungen  befangen,  inbem  et  ft<h 

oon  bem  alten  Qt’fthume,  bag  bie  ©hUofaphie  ancilla  theologiao  fei,  nicht 

völlig  frei  gemacht  hat.  Tic  ©hUafaph'e  aber  hat  nur  ein  ©erfzeug,  welche« 

fie  zu  jenem  ©nbziele  führt:  bie  (Srfenntnig,  unb  fo  wirb  man  eä  begreiflich 

finben,  wenn  in  ber  Apologie  bet  Srlenntnig  fclbft  bet  oerftoefte  ©effmrift 

zum  Dptimiften  wirb.  Run  ift  e«  aber  ein  fchwerct  ̂ tpthum,  zu  meinen, 

bag  bie  ©ahrheit  nothgebrungen  mit  bem  „höthfteu  @ute",  alfo  im  Schopen» 

hauer’fchen  Sinne  mit  ber  ©cfriebigung  be«  metaphvf'Wen  ©ebürfniffe«,  zu* 
fammenfallen  müffc.  Tenn  ba«  hfifei  P«  ©ahrheit  um  be«  in  ih*  enthat* 
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tencii  S53ert^eö  fu(^cii,  mä^rcnb  c3  für  bic  5£Ba^r^eit  tmmev  ein  übleä  üJJcrf- 

nial  gcwcfcn  ift,  wenn  übct^auj)t  noc^  irgenb  etroaä  neben  i^r,  öetbctft  ober 

unoerbcdt,  al§  glci^bercc^tiät  flehen  bürfcn.  Die  Sßa^r^eit  ̂ at  mit  ber 

iöcfriebignng  bc5  iDJcnfc^en  nichts  ju  t^un;  fiat  veritas,  dum  pereat 
muudus. 

giciube,  faban  fämpft  in  ben  oben  bargelegten  ©ebanfen  gegen  einen 

fclbitgcf(^afffncn  @egner.  Äüerbingä  ift  baä  raetap^ijfift^e  Sebürfniß  nat^ 

©cfiopeii^aucr  foioo^t  bie  Duelle  ber  ̂ ^ilofop^ie  alä  au(^  ber  Religion  — 

»üie  foUte  au^  fonft  ber  SDJenfcb  baju  tommen,  über  bie  9iät^fel  beä  Dafein« 

nac^jufinuen,  wenn  ni(^|t  jene«  Sebürfniß  oor^anben  märe?  Damit  ift  aber 

leineSmeg«  gefagt,  ba^  nunmehr  bem  Denfen  ein  beftimmter  SBeg  oorgejeic^uet 

fei,  fonbern  baffelbe  gc^t,  menn  eä  ein  miffenf(^aftli(^eä  ift,  feinen  S3Beg  ganj 

felbftänbig,  o^ne  fit^  um  bie  Sonfequenjen  ju  lümmcrn.  ©d^open^auer  ^lat 

bie«  felbft  in  ber  benfbar  fc^ärfften  SBeife  auSgefproc^en :   Die  SDJetap^pfif 

^at  nur  eine  einjige  SScrpflic^tung ;   benn  e«  ift  eine,  bie  feine  anbere  neben 

fi(^  bulbet:  bie  35erpflic^tung  mal^r  ju  fein,  ©ollte  man  neben  biefer  i^r 

eine  anbere  auflegen,  raie  etma  bie,  fpiritualiftifd^,  optimiftife^,  ja  auc^  nur 

bie,  moralifc^  ju  fein,  fo  fann  man  nic^t  jum  oorau«  miffen,  ob  biefe  nic^t 

ber  ©rfütlung  jener  erften  entgegenftänben,  o^ine  meiere  alle  i^re  fonftigen 

Seiftungen  offenbar  mert^lo«  fein  müßten  (ogl.  SBelt  als  ffiitle  unb  SBorfteU 

lung  II,  ®.  209).  3ticf)t  minber  unjutreffcnb  ft^eint  mir  baä  Urt^eil  Saban’« 
über  bie  SDert^fc^ä^ung  ber  Stfenntniß  bei  ©(^open^auer  ^u  fein.  Stets  ̂ at 

Schopenhauer  ber  ©tlenntiiiö  nur  einen  bebingten  ffierth  beigemeffen ;   benn 

ba  fie  nur  innerhalb  gemiffer  burch  IRaum,  ®aufalität  gejogener 

Schranfen  möglich  ift,  fo  ift  fie  auf  Srfcheinungen  befchränlt;  „bie  mirfliche 

pofitioc  Söfung  ber  IRäthfcl  ber  4ßclt  muß  etma«  fein,  ba«  ber  menfchlithe 

^ntellectuä  p   faffen  unb  au  benfen  unfähig  ift". 

Da«  ift  jcboch  nicht  ber  ̂ aupteinrourf  Saban’S  gegen  ba«  Schopen- 

hauer’fchc  Spftem;  a“  biefem  begiebt  er  fich  auf  Darminiftifche« 
©ebiet  unb  fchießt  oon  ba  eine  mächtige  ̂ lahpatrone  gegen  baffelbe  ab. 

Saban  h*»!  nämlich  bie  Schmenfnng  fßihfche’«  com  S^openhauerianiämus 
aum  UlaturaliSmu«  mitgemacht  nnb  glaubt  in  ber  principiellen  Äbmeifung 

ber  3)fetaphhfif  einen  Stanbpunft  gefunben  a“  ben  (Srgebniffen 

moberner  UJaturmiffenfehaft  beffet  entfpricht.  ®t  gelangt  bamit  freilich  au 

einem  ̂ effimiSmu«,  gegen  ben  ber  Schopenhauer’«  nur  ein  Äinberfpiel  ift. 
SB3enn  Schopenhauer  nämli^  auch  einerfeitä  in  feiner  Sehre  oon  ber  fJofitioi- 

tät  be«  Schmeraeä  baä  Seben  al«  bitter  unb  elenb  anerfennt,  fo  hui  l>tU' 

noch  einen  Droft  bereit,  melcher  bem  Schmerae  feinen  Stachel  nimmt.  Denn 

mer  trägt  bic  Schulb  an  unferm  (Slenb?  5ßir  felbft,  b.  h-  unfer  SBille, 

melcher,  oon  .§au«  au«  frei,  biefe«  Seben  unb  bamit  ba«  ganae  @lcnb  gerooUt 
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l^at.  X>QB  bcm  fo  fei,  jeigt  baä  in  unS  aßen  innetoo^ncnbe  ©i^ulbgefü^L 

SSJemt  »Dir  aber  ganj  unb  Doü  jur  Crfcnntni§  bicfet  ffia^r^eit  gcfomraen 

finb,  fo  ift  uns  bomit  in  bet  3)?ögli(^fcit  ber  Sßcrneinung  beö  ffiitlenS  jum 

üebcn  bic  SDJöglic^tcit  gegeben,  gut  ©rlbfung  bute^iiibtingen  unb  uns  in  einen 

3ufUinb  ju  Derfe^cn,  beffen  fjofitioe  Scfc^affen^eit  unS  oHerbingS  unbefannt 

ift,  ber  aber  jcbcnfaUS  aUcS  Seib  auSfc^Uefet.  Tiiefen  „et^ifi^en  ‘PeffimiSmuS“ 
fu(^t  nun  Caban  an  einet  ©teile  ju  but^Iöt^em,  reelt^e,  in  bet  I^at  aU 

falfi^  nac^gewiefen,  allerbingS  feine  Un^altbatfeit  bart^un  würbe.  ®S  ift  baS 

©(^ulbgefü^I.  SBie,  wenn  baffelbe,  trofc  feiner  jugeftanbenen  ©fiftenj,  ein 

unberechtigtes  wäre?  UDaS  ift  eS  aber,  fobalb  unS  naihgewiefen  wirb,  ba| 

bie  ganje  üJioral  nicht  niinber  einen  natürlichen  Urffrung  h“t 

anbete.  ®enn  bann  ftnb  unfere  ntotalifchen  ̂ anblungen  in  jeher  SSegiehung 

nothwcnbig,  unb  Don  einer  9}erhflichtung  fich  f^ulbig  gu  fühlen,  fann  für 

ben  SKenfchen  feine  Webe  mehr  fein.  Wun  hat  aber  bie  an  Darwin  fih 

anlehnenbe  Sntwicfelung  einen  guten  ©chritt  DorwärtS  gethan  jur  Sufheßung 

biefes  bisher  ber  natürlichen  (Srflärung  berfpenten  ®ebieteS;  fte  hat  begonnen, 

baffelbe  für  bie  $hhfit  }u  reclamiren  unb  bie  SWetahhhr't  auS  ihrer  Hochburg  ju 

Dertreiben.  ©inb  bie  Wefultate  auch  Dorläufig  no^  lücfenhaft  unb  jutn 

Ih*ite  hroblematifch,  fo  ift  bie  ©aufJtfache  babei  bennoch  fchou  entfchteben: 

Doit  einer  Wfetaphhfit  tann,  wenn  bic  Unoral  natürlichen  UrfprungeS  ift, 

nicht  mehr  bie  Webe  fein;  biefelbe  gehört  bann  ju  ben  träumen  ber  3?er< 

gangenheit. 

Die  foeben  ffijjirte  Jaban’fthe  Kiificht  ftiramt  ungefähr  mit  ben  WefuI* 

taten  eines  Dor  wenigen  Qah«”  crf^ienenen  SBucheS  oon  'iJaul  Wee  („let 

Utfprung  ber  moralifchen  ®mpfinbungen".  (Shcmnih  1877)  überein.  W» 
behauptet  nämlich  gleichfaßS,  bag  bie  fittlichen  Smpfinbungen  nur  auf  9ner> 

jiehung  unb  Ueberlicferung  beruhfn.  Der  ®erfajfct  jieht  benn  au^  bie  praf- 

tifchen  ßonfequenjen  feiner  ©runbanftcht ;   fo  h^i^t  ®«ite  21:  „SBüihfe 

jemanb  unter  genau  entgegengefehten  ajerhältniffen  auf,  hörte  er  Don 

an  tgtarthergigteit,  9{eib,  ©chabenfreube  gut  genannt  unb  gelobt,  bie  ©elbft- 

lofigfeit  hingroen  fchlecht  genannt  unb  gctabelt,  würbe  ihm  auch  btrert  ein* 

geprägt,  bag  eS  löblich  ff‘r  möglichft  Diele  feiner  ÜBitmenfehen  (aus  bem> 

felben  Staate)  umjubringen  ober  fonft  ju  fchäbigen,  ju  ärgern  unb  gu  quälen, 

währenb  eS  fchlecht  unb  oerwerflich  fei,  ben  Wegungen  beS  unegoiftifchen 

IriebcS  nachgugeben  unb  für  anbere  gu  forgen,  bränge  biefc  Unterf^eibnng 

auch  bureb  Sücher  unb  ©chaufpiele  immer  wieber  auf  ihn  ein,  fo  würbe  eS 

ihm  auch  natürlich  werben,  bie  3|ago’S,  Wicharb’S,  ©oneril’S  lobenSwerth  unb 

gut,  bie  '^Jofa’S  fchlecht  gu  nennen."  Unb  weiter  unten;  „SBäre  g.  ®.  bem 
barmhergigen  Samariter  biefer  Unterfchieb  beigebracht  worben,  fo  würbe  btt» 

felbe,  faßs  fein  unegoiftifchcr  5Ericb  ihn  Dcrleitet  hätte,  trohbem  barmhergig 
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3u  fein,  hierüber  OemiffenSbiffe  empfunben  ̂ aben"  u.  f.  ro.  ~   I)0(^  ift  e3 

ni(bt  etroa  bie  oon  bcn  Sonfeq nennen,  tvel(^e  bte  3uftintmung  ju 

^aban’ä  unmöglich  mac^t;  benn  mögen  btefelben  auch  noc^  fo  grc(i 
fein,  fo  bütfen  fie  b0(^  nic^t  ben  Äuöfcblag  geben,  wo  cä  fic^  um  einfache 

(Sonftatirung  bet  ÜBa^t^eit  ̂ anbeft.  $(bei  it^  glaube,  ba§  ̂ aban  oie(  ju 

leitet  übet  eine  I^atfat^e  ̂ inwegleitet,  welche  nun  einmal  jum  eifernen  ©e» 

ftanbe  unfeieS  ©ewugtfeinS  gehört :   ic^  meine  ben  Unmut^  über  bie  begangene 

immoralif^e  ̂ anblung,  baä  (Sefü^l  ber  ©erantwortlicbfeit.  Jreilic^  ift  ba§« 

felbe  nic^t  bei  allen  SWenfi^en  glei(^mä6ig  oor^anben,  aber  barum  ift 

e§  no(^  leineSwegä  ein  unberechtigte^ ,   fünftlich  entwidelteS ,   fonbcrn  baraud 

crgiebt  fuh  nur  bie  »on  $4openhauer  genugfam  erörterte  Ih^tfacpe,  baß  bie 

moralifihcn  unb  antimoralifchen  ©eftanbtheile  in  ben  inbioibuellen  Sh^iraftcren 

in  uncnblich  oerfchiebenen  UKifchungcn  Dorßanben  finb.  «uch  ift  bieä  (äefüßl 

ber  ©erantwortlicßfeit  für  bie  eigentliche  Xhat  ftetd  unb  überall  oorhanben 

gewefen,  unb  wenn  trohbcm  üaban  e§  mit  iWihfche  eine  feßr  wanbclbare 

'Sache  nennt,  fo  ift  bieS  nur  möglich,  weil  er  Sitten  unb  Sittlichfeit  oer* 
»echfelt.  Äber  ferner  läßt  fich  oon  jenem  Stanbpunfte  au5  nicht  ertlärcn, 

woher  benn  ber  ©iberftreit  jwifchen  moralifchem  unb  natürlichem  ©illen 

entfpringt,  wenn  beibe  au8  ber  nämlichen  Ouelle  ftammen,  b.  h-  wenn  beibe 

natürlich  HJioralität  muß  oielmeßr  eine  Quelle  h^öen,  „welche 

über  bie  9?atur  hinouä  liegt",  auf  einem  ©ebicte,  weites  fich  unferer  näberen 
Crfenntniß  allerbing«  entgicht,  barum  aber  noch  nicht  eine  „phantaftifchc 

©onfeguenj"  ift,  ich  m^ine  auf  bem  oon  Äant  entbeeften  ©ebiete  ber  intelli* 

gibelen  Freiheit. 

Qemnach  fcheint  e«  mir  unbenfbar,  baß  man  oon  bem  etßifchen  ipeffi' 

miämu^  Schopenhauer’^  weitergehe  ju  einem  anethifchm  unb  antimetaphprtf<hcn 
©effimiSmu«,  wie  ihn  ?aban  oerpeht,  oielmchr  fann  ich  barin  nur  einen 

übel  angebrachten  iKoniämuä  fehen,  ber  freilich  oernünftig  gemeint  unb 

waperflar  ift,  ebenbe«halb  aber  in  ber  ©rtlärung  biefer  ©eit  ungleich  weniger 

leiftet,  als  ber  QualiSmuS  Schopenhauer’fcher  ©eltanfchauung. 

ein  auf  bie  fßoefie  bezügliches  ©ort  Ä.  ©.  oon  Schlegel’«  auf  bie  ̂ h'lofophie 
anwenbe,  behaupte  ich:  Unfer  Dafein  beruht  auf  bem  Unbegreiflichen,  unb 

bie  fJhilofophie,  welche  bie  Deuterin  beffelben  fein  will,  fann  biefe«  nicht  rein 

ouflöfen  wollen.  E.  Z. 

e   i   t   e   r   0   t   n   r. 

Äu«  ber  '^Petersburger  ©efellfchaft.  Dfeue  Solge.  Dritte  Äuflage. 
i'eipjig,  Dunefer  unb  ̂ umfalot.  1881.  —   3n  biefer  neuen  HuPage  oermchrt 
unb  fortgefeht  bis  jur  ©egenroart,  ip  baS  Such  reich  an  intereffanten,  jum  ®er= 
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flänbntffe  b«  ruffi[^cn  @e[cbic^te  bienenben  SKittbeilunflen.  ‘Ädaemtinen  i|t 
bie  tjoxlifgtnbe  jioeite  ©ammlung  m«^r  ben  3“fiänben,  als  ben  '^krfönUcbfritfn 
geroibmet,  Dem  ©earatcnt^m,  ben  ’JJationalitäten ,   bem  Untcrritbtöroeien , 
unö  Iü5iffeni(^a|t ;   aber  aud)  an  petjünlnbem  Detail  giebt  bet  sycrfafiet  auä  jeinn 
betaunteu  StenntniB  bet  intiinflen  ruf|ljc^en  95orgänge  »icl  Seincrfenärocrt^eä  ani 

Uebeuafebenb  ijl,  rcaä  übet  ben  politifd>en  ©influß  bet  uetflorbenen  Sbaifetin 

gefagt  i|l,  minber  übemfi^enb  bie  fö^arafteriflif,  bie  bem  Örofefürfien  'JJilclau§, 
bem  ̂ bt^ficommanbitenben  im  lebten  Kriege,  ju  D^eit  mitb.  ::8om  D^tonfclgn 
^eigt  ed,  bag  et  atö  ein  ernflbnftet  iUiann  gelte,  baß  bie  Ülcbtbatleit  feines 

'4Jtioatlebenb  felbfl  oon  bet  fttatfd)fucbt_3ieu=^etetöbutg§  nidjt  angetaftet  Jwtbc 
unb  ba^  man  in  ben  »iffenben  ©^it^ten  bet  @efellfd)afl  yemtii^  einfhmmig  bet 

SKeinung  fei,  „mä^tenb  beä  ̂ egeä  unb  mä^tenb  bet  auf  benfetben  folgenben 
fc^rcietigen  ß«'ten  fei  bet  (iStbe  bet  tuffift^en  Ärone  jum  befonnenen,  btt 

antiuottliibfeit  feinet  ©tellung  fu^  beiuujjten  'JJianne  gercotben,  ju  einem  DJanne, 
bet  3ttt^ümetn  unb  ©otutt^eilen  feinebitegS  ftemb  ijl,  bet  nii^t  »eitet  ju  feben 
»ennag,  als  anbete  feute,  bem  eS  abet  um  bie  Dinge  »itftieb  ernfb  ifl  unb  Nt 

ba  »ei|,  maS  et  »ifl."  Uebtt  SotiS=SD?etifoff,  ben  „unfdieinbaten  unb  f leinen 
unb  alten  ̂ ettn  mit  ben  an  baS  ̂ übiftbe  etinnetnben  otientalifiben 

@efl(btsjügen  unb  f<b»atjen  ©eitenlocfen"  i|l  baS  Uttbeil  beS  äletfaffetä  noib 
tiidbitttenb.  6t  ftbveibt:  „2Bem  gegönnt  geroefen,  in  fo  futjet  3«>t  unb  mit  fe  | 
einfatben  Mitteln  fo  außetotbentliibe  6tfoIge  ju  etjielen,  b.  b-  t'n  anfdbeinenb 

bem  Äbgtunbe  bet  Änatcbie  jutoQenbeS  6taatS=  unb  täiefeilfebaftsmefen  eine  ©eile 
im  @lei(bge»i(bte  }u  bauten,  bem  »itb  eine  b<^<’ottagenbe  potitifibe  ̂ bcutun^ 
nicht  roobl  befititten  »etben  tönnen.  yjicbtSbejlomeniger  ift  bie  peteotnpe  Äntecii, 

bie  man  auf  alle  fragen  übet  fotiS=Melifoff§  6igentbümticbteiten  unb  nach  ben 
ffalibet  feines  potitifeben  DalentcS  btfommt,  biefe:  ba§  bet  ®raf  ein  eminent 

ptaftifebet  Menfcb,  ein  eebtet  Ätmenia  fei  unb  ba§  et  bie  l’eute  richtig  ju  be- 

banbetn  roiffe.  bet  4}unp  beä  ̂ aifetS  behauptete  fich  bet  'fitäfeS  bet  ftb-  | 
miniptatiocommifiion,  »eil  et  bem  um  bie  ©ichetbeit  feiner  ̂ etfon  beforgtea 

Monarchen  bie  6mppnbung  ju  geben  »upte,  bap  feit  Sefeitigung  bet  aUgemeintn 
3Jibilipenfutcht  Diibilipencomplote  nicht  mehr  ju  fürchten  feien  unb  »eit  er  »ebei 

„ptincipieUe  6ntfcheibungen"  noch  pötenbe  Kenbetungen  beS  9tegietungSmechanif= 
muS  unb  beS  ̂ etfommenS  oetlangte,  fonbetn  oon  gall  ju  SaU  baS  tKötbtjc 
anorbnete,  ohne  ©e.  Majepät  ju  incommobiren  unb  ohne  Pch  auf  bie  ßrörtexnng  , 

oon  fJtincipienftagen  einjutaften.  Den  Dh’^onfolä^  ®Tof  baburd)  gi." 
»onnen,  bap  et  allem  DeuotiämuS  obhotb  »at,  bap  et  bie  öpentliche  Meinung 

möglichP  betücfpchtigte  unb  bei  ©elegenbeit  Männer  beä  „liberalen"  Sierttauen« 
betanjog  unb  bap  et  ttob  bet  buvch  bie  Umflänbe  gebotenen  ©trenge  gegen  poUtifie 

Untubepifta  alla  (Gattungen  unb  Orten  ber  iDiöglichteit  eineS  förmlichen  ©opera-- 

wechfelS  nicht  nur  nicht  präjubicirte,  fonbern  bi^elbe  oielmebr  open  b'^lt."  ̂ ie 
ißebeutung  beS  faifert.  Ufafeä  Oom  6.  (18.)  'ÄuguP,  »obutch  bie  berufene  bmte 
Äbtheilung  aufgehoben  unb  VotiS=MelitoP  jum  SDtiniper  beS  Innern  ernannt 
»utbe,  »irb  oom  rUetfaPet  nicht  eben  hoth  iJeranfchlagt :   anpatt  beS  ̂ ginns 
einer  neuen  Äera  fei  batin  »efentlich  eine  ©iebetbetpeHung  ftübetcr  3op“f' 

JU  feben.  g. 

Vtebigirt  unter  SetantmortliChteit  bet  SetlogSbanblung. 

Stirtacgeben:  28.  Detobet  1880.  —   ®tmf  oon  2. 16.  (Snflelbarbt  in  Seipjig. 

Digitized  by  Ci       I 



'§5o(5cnf($riff 

für ba«  geben  be«  beutfcben  löolfe^ in 

^taat,  '^iffenfcbaft  unb  ̂ unP. 
^eraudgegeben  oon  Dr.  |Dil|)tlm  fang. 

1880.  Jß  45. 

3n^alt: ecitt Sartcien  unb  Colt,  ©on  S.  Sang   689 
Si«  XnfAnge  bei  preugifcben  3Rarine  unb  Cotonialpotitit.  ©on  SB.  be  ©orta  .   696 

Sin  neuer  6ti(b  nach  ©affaet’6  Sficilia.  ©on  X.  @piingcr   7U9 
Sie  partantenlaiifcben  Anfänge  beb  (^Urften  ©ibmarcf   713 
Sic  3»fanimenfagung  bei  beiitfcpen  Simenpgege.  ©on  Sp.  Banbgiaff  .   .   .   718 
©eiicpte  au6  bcm  ©enp  unb  bem  SluSlanbe: 

Siub  ©eilin.  Sie  SiSffuung  be6  picugifcpen  SanbtageS   781 
Siteiatui ; 

ffi.  öeibft,  ttncpflopÄbie  bei  Steueren  fflefcpiipte.  —   iUt.  ©oeber,  ̂ tatienifcpe 
Si(ptet<  unb  ÄünfilerpiofUe.  —   ©aimaticuö,  Ser  po(ni|(pe  ̂ egSf(pan> 
pta(}.  ̂ eft  II.  —   tt.  ©aUeäfe,  Sie  Sunft  be8  ©oitiageb.  —   ©^  S»«!. 
Sa«  ©taatSiecftt  beä  Seutfepen  ©eicpeS.  —   ©iemeitng’S  ÄuSjug  beä 
beutfcpen  ©olteS  3um  ibriegc  1870    725 

Seipgtg,  Serlag  oon  ®.  |)irjel. 

1880. 

flbotineaietit4©reU  14  SRarl. 

SurA  alt  ©uipbanaiuiigcn  uni  ©oftanftaltrn  btft  3tu  nnb  ftuftlanbea 

|tt  beiielen. 

Digitized  by  Google 



3ufenbungeii  für  bic  fRcbaction  bcr  SBo(^enft^dft  ,^m  neuen  9tcic^" 

ftnb  an  ̂ >enn  Dr.  SBit^elm  Sang  in  ©tuttgart,  S8luinenftra|c  44,  ju  richten. 



'Parteien  unb  '^ofR. 
(Ein  anbered  ift  ed,  ald  ©taatSbÜTger  feine  $flt(^ten  t^un,  ein  anbeted, 

a(d  üRann  beiS  ̂ arlamented  rciTfen.  Dom  einfachen  iSfitger  Detlangt 

unfere  unb  bie  Sage  bed  93atetlanbeä ,   nic^t  b(oä  bag  ei  3!^ilna^me 

jeige  an  ben  bffentli(^en  ̂ Dingen,  fonbetn  au(^,  bag  er  (SrunbfS^e  ̂ be,  eine 

Uebetgeugung,  ben  ffliüen,  ben  i^m  oetlie^enen  Sinflug  in  eine  beftimmte 

SBagfi^ale  gu  (egen.  S)oi^  Derroitfelter  ift  bie  Aufgabe  bed  (ErmS^tten,  ber 

mit  feinem  fRat^e  ber  9legierung  beifte^en  foQ.  ̂ ier  genügen  ni(!^t  ®runb» 

fä^e,  autb  nic^t  bie  geiftige  Sluärüftung  unb  ber  gute  S3i((e.  Huf  bem  Soben 

ber  f)raftif(^en  $o(iti(  (ommt  no(^  ein  anbered  ÜRoment  ̂ ingu,  bie  Xattif, 

unb  biefe  pflegt  Unterfibiebe  gu  fi^affen  auch  unter  benen,  bie  na^  gleichen 

3ielen  ftreben.  Qn  ®eutf(b(anb  gefeüt  fi(b  bagu  noch  ber  unbegroingU(be 

inbioibualiftifcbe  $ang,  bie  Hbneigung  gegen  Didciplin,  bie  Ungeübt^eit,  auf 

Heinere  !Differengen  gu  ®unften  grünerer  3iclc  gu  Dergii^ten.  3Ran  wirb  ficb 

alfo  niibt  barüber  wunbern  (önnen,  ba|  unfer  par(amentarifibed  Seben  eine 

fD2anni(bfa(tigfeit  ber  ®enoffenf<baften  aufweift,  bie  mit  bem  SSerbinbungd« 

wefen  unferer  ̂ ocbfcbulen  mehr  Hebniicbleit  befi^t  ald  gu  wünf<ben  ift.  fIRan 

wirb  bied  beflagen  fönnen,  aber  ed  ift  nic^t  gu  änbem.  ®^on  Dor  3iabren  ift 

bie  übermäßige  3e'ffplitt*tung  ber  Parteien  ald  ein  Uebelftanb  erfannt  worben, 

fie  bat  aber  mit  febem  uur  weitere  t!fatrtf(britte  gemacht.  HIfo  barein, 

febeint  ed,  müffen  wir  und  finben.  (Sine  gang  anbere  grage  ift  bie,  inwie» 

ferne  biefe  9)2annicbfa(tigteit  bed  ̂ arteiwefend  auf  bad  R$oU  felbft  Übertrag« 

bar  ift  unb  ob  eine  foicbe  Uebertragung  etwad  wünfebendwertbed  wäre.  !£)ie 

SSerfuebung  liegt  natürliib  bem  Parlamentarier  naße,  nicht  blod  für  feine 

Seiftungen  unb  nicht  b(od  für  feine  aügemeine  Parteiriebtung,  fonbern  auch 

für  feine  3ugebörig(eit  gu  biefem  ®Iub,  biefer  ®ecte  ein  iBeiftimmungdootum 

ber  ((Bäbler  ficb  gu  erwirfen.  !£)ad  wirb  fa  auch  gar  nicht  febwierig  fein, 

wenn  ber  Hbgeorbnete  fonft  bad  Pertrauen  feiner  PSäbler  genießt  Hber  ed 

hat  auch  nicht  Diel  gu  bebeuten.  Unb  man  wirb  ficb  nicht  wunbern  bürfen 

ober  ed  ®efinnungdIofigleit  fcbelten  bürfen,  wenn  biefelben  Wähler  ein  anber« 

mal  ihre  Stimme  einer  um  etliche  ®rabe  anberd  f^attirten  Perfbnlichleit  er« 
3in  nenen  W<i(C|.  1880.  II.  87 
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t^eilen  feilten.  SBütbc  man  aber  Srnft  bamit  machen,  bie 

jutütfjuttagen  unter  bie  SWaffe  beS  SBoIfeä,  fo  wäre  baS  wiber  bie  9Iatut 

bet  Dinge,  eä  ̂ieße  bie  politifc^e  Ctiie^ung  beä  IBoIfe«  in  eine  falfe^e  Sa^n 
brSngen. 

Diefe  IBemeifungen  finb  junä(^ft  oeranlagt  but(^  ben  Umftanb,  bag  an 

oielen  Orten  nationalliberale  SBa^Ieroerfammlungen  ftattgefunben  haben,  in 

benen  ber  belannte  Su^tritt  ber  Hchtunbiraanjig  au8  bet  (f^action  jun 

®egenftanbe  oon  Ü3crathungen  unb  93ef(hlugfaffungen  gematzt  unb  fo  gleith' 
fam  ein  ̂ lebiscit  innerhalb  bet  Partei  über  bie  üläthli(hfeit  biefet  Itennung 

oeranftaltet  rourbe.  9iun  lönnen  fa  biefenigen,  melche  bie  Sbbrüngung 

bet  Partei  oon  ihrer  hUtotifchen  Stellung  al8  einen  oerhüngnigoollen  Sbtoeg 

betrachten  mürben,  oon  bem  Ausfälle  beS  $Iebi8citS  nur  befriebigt  fein.  <M  ftnb 

ben  Hu8getretenen  nur  oereinjelte  3uftimmung8erllärungen  gu  Dh«l  getoorben. 

3hte  ttrroartung ,   bog  fie  in  bem  @ro8  ber  ̂ arteigenoffen  ira  Seiche  einen 

Sücthalt  finben  ober  baffelbe  mit  ftch  fortteigen  merben,  hat  fich  nicht  erfüllt 

%u8  ben  Sunbgebungen  geht  hetvoTf  bag  bie  groge  Slehrheit  ber  Partei  im 

93oIle  ju  ber  grogen  iSehrgeit  bet  Partei  im  Seiih8tage  ftegt  8ber  ohne 

3meifel  gaben  biefenigen  SSöglerfchaften  am  correcteften  geganbelt,  melcge  einen 

Spruch  in8  Hllgemeine,  jumal  bei  ber  unoerfänglich  farblofen  ̂ ffung  be8 

feceffioniftifchen  $rogramme8,  ablegnen  }u  müffen  glaubten,  bie  eine«  Urtgeil« 

über  ben  Schritt  ber  HuStretenben  fich  enthielten  unb  barauf  fich  befchrünften, 

eine  Uebertragung  bet  Spaltung  in  bie  Seigen  ber  nationallibetalen  ffiügler« 

fchaften  einfach  abjumegren.  Denle  man  fich  l>ag  nur  etma  btei 

ober  oier,  menn  auch  geroortagenbe  Flamen  igten  HuStritt  au«  ber  ̂ raction 

erflärten,  fo  märe  e«  mogl  Siemanben  in  ben  Sinn  gefommen,  megen  biefe« 

igre«  Schritte«  bie  ̂ arteigenoffen  im  ganjen  Seiche  in  SBemegung  ju  fegen. 

Siegt  ber  Hntgeil,  mogl  aber  ba«  ̂ bürfnig  einer  S{einung«äugerung  gätte 

fteg  auf  bie  ffiäglerfteife  ber  ?lu«gefchiebenen  befegränft.  Sun  betrug  bie 

3agl  betfelben  aüetbing«  megr  al«  jmel  Dugenb,  ein  ganzer  &lügel  bet 

Partei  gat  fieg  abgetrennt,  unb  e«  entbehrt  biefer  Vorgang  niegt  eine«  prin« 
cipiellen  Stomente«.  Denn  menn  auch  niegt  beutlitg  au«gefprocgen ,   lag  bem 

lange  oorbereiteten  Segritte  bet  Hcgtunbjmanjig  ein  oerfinberte«  SSergältiül 

jur  Sei(g«regierung  ju  ®runbe,  unb  fie  manbten  fteg  in  ber  Dgat  on  bie 

SRaffe  ber  ̂ orteigenoffen,  igre  Äbficgt  ging  aifo  ungmeifelgaft  bagin,  bie 

ganje  Partei  auf  eine  oeränberte  (grunblage  }u  ftellen.  ̂ infofem  mar  bie 

gefammte  Partei  in  ba«  ̂ [ntereffe  gejogen.  9ber  e«  berechtigte  niegt  baju, 

bag  bie  ffiäglerfcgaft  oon  X   übet  gfraction«magl  ober  »meegfel  be«  «b- 
georbneten  oon  ̂    ein  Urtgeil  fällte.  Da«  blieb  biQigermeife  ben  föäglem 

oon  ̂    oorbegalten.  ̂ ür  bie  Säglerfcgaften  epiftiren  niegt  bie  gractionen, 

ejeiftiren  nur  bie  Äbgeorbneten.  3m  üBergältniffe  ju  igren  ermäglten  söer« 
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ttetet  brücfcn  fte  i^t  Urt^cil  übet  bte  öffentlid^en  «näclcgen^eilcn  au8.  Ob 

bet  abgeorbnete  i^t  SSettrauen  genießt  ober  ni(^t  me^t  genießt,  baS  ift  für 

fie  bie  gtoge.  ®oß  bte  Äuägettetenen,  bie  alä  91otionalliberaIe  gewählt 

waten,  je^t,  ba  fle  e«  nic^t  meßt  pni),  an  i^te  SBä^Iet  ficb  wenben,  unb  um* 

gefe^tt,  baß  biefe  fidb  Wecbenftbaft  oon  Äbgeotbneten  etbitten,  bie  eine  »et» 

änbette  Saftif  gegen  bie  9Iei(b8tegietung  in  au8fu^t  [teilen,  ift  Dbllig  in  bet 

Otbnnng.  ®a8  ©eitere  ift  oom  Uebel. 

e«  ift  in  unfetm  öffentlitben  ßeben  eine  Ueberft^ä^ung  bcä  gtactionä«- 

wefend  eingetiffen.  IDian  blicfe  einmal  jutäcf  auf  einen  fenet  )>arlamentari' 

fiben  Kämpfe,  welt^e  bie  t’eibcnfc^aften  auf8  ̂ eftigfte  entjünbet,  wochenlang 

bie  3tiiungen  angefüQt  unb  alle  ®emüthet  in  auftegung  erhalten  hatten, 

auf  bie  @ef(häftigfeit  htntct  bet  S8ühne,  bie  3'nUt^enttägeteien  unb  liftigen 

®ttatageme,  bie  auägleichoetfuche  unb  9J2aIletbienfte ,   bie  ©timmengähletei 

unb  »wetbetei  —   fthon  nach  wenigen  5Eogen  pflegt  biefe«  ganje  Ireiben,  oon 

bem  noch  eben  ba«  0chicffal  be«  SSatetlanbe«  abguhbngen  fchien,  in  ißergeffen« 

heit  jutücfjufinfen,  e«  bleiben  eingig  bie  großen  politifchen  fRefultatc,  bie  hoch 

nicht  Jeberjeit  eine  götberung  burch  bo«  ÜRebium  biefet  ftaction«politifchen 

Sehanblung  erfahren  haben.  @chon  heute  hat  man  Unühe  fich  auf  Oinge 

wie  ben  „antrag  granicnftein"  jurücfjubefinnen ,   bet  bor  nicht  langet  3e*t 

ben  URittelpunft  bet  ©eltgefchichte  ju  bilben  fchien.  auch  wa«  werth  ift 

mit  fteubiget  3uftimmung  aufgenommen  ju  werben,  wirb  nicht  feiten  in 

feinet  ©irtung  beeinträchtigt  burch  bie  art  unb  ©eife,  wie  e«  erfämpft  unb 

)u  ®tanbe  gefommen  ift.  @roße  Parteien,  fa  biefe  entfpringen  naturgemäß 

au«  bem  mütterlichen  ©oben  be«  Solle«;  für  bie  gractionen,  wie  fie  ftch 

bei  un«  herau«gebilbet  haben,  ift  geringe«  Serftänbniß  oorhanben,  unb  e« 

wäre  fchwer,  bie  innere  9iothwenbigfeit  biefe«  3uftanbe«  nachjuweifen ,   bet 

unferm  öffentlichen  Seben  eine  fo  malerifche  ©untheit  oerleiht.  Unentbehr« 

lieh  ift  bie  @ruppirung  bet  ®leichgefinntcn  in  ben  Parlamenten  al«  ein 

anittel  politifch  }u  wirten,  aber  e«  ift  auch  bloße«  Piittel.  S«  ift  weniger 

wichtig,  baß  bie  gractionen  floriren,  al«  baß  fie  einem  gebeißlichen  ®ange 

ber  ®efchäfte  nicht  im  ©ege  ftehen.  Plan  hat  bem  gürften  ©i«marcf  gerabeju 

bie  abficht  jugefchrieben,  bie  alten  Parteien  ju  oetwitten  unb  ju  jerreiben, 

um  mit  $ilfe  ihrer  Xrümmer  feine  piäne  leichter  burchjufehen.  ®«  mag  fein, 

baß  bie«  wirtlich  bie  abftcht  be«  9teich«tan}Ier«  ift,  unb  ohne  grage  ift  bie«  fehr 

unbequem  für  bie  Serbinbungen,  bie  einmal  beftehen  unb  bie  ben  natürlichen 

llrieb  haben,  burch  3ahl  unb  Dualität  fich  gegeneinanber  }u  behaupten, 

aber  möglich  ift  eä  fa  hoch,  baß  bet  Serftoß  gegen  biefe«  Qntereffe  bet  Ser» 

binbungen  gleichbebeutenb  ift  mit  einem  ©ewinne  für  höh«**  3intereffen. 

©enn  wirtlich  burch  bie  3crreibung  ber  alten  Parteien  ber  ©ang  ber  ©c« 

fchäfte  geförbert  ober  bie  Ourchführung  wichtiger  piäne  erleichtert  würbe,  fo 
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roätc  fit  ein  oufd  inntflfte  )u  roünfc^cn,  unb  nur  batauf  fommt  es  an, 

ob  bie  fTa9li(!^en  $(äne  tottfUc^  bem  @emeinn>o^Ie  bienen.  UebrigenS  fönntr 

ia  au(!^  beT  a(Imä(^tige  SBUle  beS  ilanileis  nic^t  an  bie  ̂ ufttennung  bei 

^Tteien  benlen,  nenn  biefe  auf  einet  gefunben  3)afiS  ftünben,  wenn  fte  ni(bt 

iuoor  oon  inneter  %uf(öfung  ergriffen  wären.  Das  ®)>iel  groger  ̂ arteten, 

bie  oon  oerfcgiebenen  (Befi(^tSpunften  bie  öffenttii^en  Dinge  betrachten,  bie  um 

bie  ̂ rrfihaft  ftreiten,  in  ber  ̂ errfihaft  fith  ablöfen,  gilt  im  mobernen 

®taate  als  unentbehrlich.  SBon  biefem  ;Q[beale  hoben  fich  aber  unfere  ̂ arteten 

immer  mehr  entfernt,  fa  fie  finb  ftetS  baoon  weit  entfernt  gewefcn.  HuS 

unferer  |}oUtif(h<n  Vergangenheit  haben  wir  Denominationen  mit  in  baS 

neue  IReich  h<Tübergenommen,  bie,  wo  nicht  oerbraucht,  hoch  ganj  unb  gor 

nicht  mehr  jureichenb  finb.  iUoch  immer  ift  uns  bie  alte  Ueberlieferung  bes 

^auptgegenfaheS  oon  liberal  unb  conferoatio  geläufig.  Unb  hoch  jeigt  uns 

iebe  ernfthafte  f^rage,  bie  im  ̂ Reichstage  jut  Verhanblung  fteht,  wie  unju' 

treffenb  biefe  Unterfcheibung  ift.  Vei  ber  erften  wichtigen  IBefchlugfaffung, 

bet  fibet  bie  IReichSoerfaffung  im  ftpril  1871,  ift  bie  <Scheibung  nicht  gwifchen 

liberal  unb  conferoatio  erfolgt,  fonbern  fie  ging  mitten  butch  bie  Sonferoatioen 

unb  mitten  burch  bie  liberalen,  baS  h«6t,  ein  Ih'*l  (Sonfcroatioen  unb 

ein  Dheil  ber  Siberalen  ftanb  jufammen  gegen  einen  anbern  Dheil  ber  Son« 

feroatioen,  ber  mit  einem  Dh«*I*  iUbetalen  ging.  Unb  biefe  Ärt  ber 

Dheilung  hat  fich  itn  UBefentlichen  bei  allen  wichtigen  Vefchlugfaffungen  bis 

auf  ben  h««ti9«n  Dag  wieberholt.  Deutlicher  fann  ni^t  ber  VeweiS  geliefert 

werben,  bag  jene  überlieferte  Varteitheilung  ben  wirflichen  Verhältniffen  nicht 

entfpricht.  Diefem  Umftanbe,  nämlich  bag  bie  beftehenben  Parteien  mit  bes 

polltifchen  ̂ ntereffen  fich  nicht  wirtlich  beeten,  ift  eS  {ujufchreiben,  bag  ber 

®runb  unferer  Parteien  ins  VJanten  getommen  ift.  Snftatt  jeboch  boju  }u 

führen,  bag  nun  groge  Parteigruppen  nach  ben  im  Sefentlichen  fich  wiebet' 

holenben  ̂ auptgefcchtspuntten  fich  bilbeten,  ift  bie  ̂olge  oielmegr  nur  bie  ge« 

wefen,  bag  bie  alten  Parteien  in  noch  Heinere  (Gruppen  auSeinanberfielen. 

©n  3“fianb,  ber  babutch  ooltenbs  oerhängnigootl  wirb,  bag  biefet  3<tfpfittf' 

rung  gegenüber  eine  ftarte  gefchloffene  Partei  oorganben  ift,  bie  überhaupt 

nur  als  ein  |>emmnig  unferer  politifchen  (Sntwicfelung  }u  betrachten  unb 

gerabeju  als  folcheS  ju  wirten  befliffen  ift,  bie  tleritale,  bie  ieftt  fo  aiemlich 

über  bie  ganje  tatgolifche  Veoölterung  beS  IReiiheS  gebietenb,  wie  ben  ffieg 

)ur  ®eligteit,  fo  auch  bie  politifcge  Sofung  oon  einer  auswärtigen  URacht 

empfängt. 

Sllfo,  bie  gegenwärtigen  Parteien  entfprechen  nicht  ben  Pergältniffen  in 

{Reichstage,  fie  entfprechen  noch  weniger  ben  Verhältniffen  im  Volte,  auS  bem 

bie  abgeorbneten  httoorgegen.  3''’*  SBähletfcgaft  wirb  in  Verlegenheit  tommen, 

wenn  fie  in  fragen,  bie  megr  baS  gractionSwefen  angegen  als  bie  Politit, 
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eine  CiUfc^eibiutg  treffen  fotl.  ©inb  fc^on  im  iWci(^8tage  bie  ̂ Begriffe  liberal 

unb  conferoatio  flüffig  geroorben,  fo  ift  baS  in  bet  ÜJtaffe  bet  föä^Ier  no(^ 

mel  me^r  bet  fjall,  unb  gänjlie^  jweifel^aft  ftc^t  biefe  benjenigen  Unter* 

f (Rieben  gegenüber,  bie  mieberum  innerhalb  bet  liberalen  Partei  im  IReitbä* 

tage  entftanben  finb.  3in  ber  Siegel  wirb  eine  entfe^iebene  Ißarteiftellung 

überhaupt  erft  but(^  ben  (Segenfa^  beftimmt:  bie  eigenen  ®runbfä^e  unb 

Steigungen  treten  fibärfer  unb  bewußter  beroor,  wenn  ein  IDlann  ober  (ilrunb* 

fäfee  auf  ben  ®<bilb  erhoben  werben,  bie  ben  SEBiberfptuib  bfMU’äfurbetn. 

Da  fann  mit  einem  üJlale  eine  SBäblerfibaft  friegerifcb  aufflammen,  bie  biö 

babin  laum  fitb  rübrte,  unb  umgefebrt  fann  fie  wieber  in  Srfcblaffung  }u* 

tucffinfen,  wenn  baä  SJloment  beS  ©egenfabeä  fehlt.  Qm  Uebtigen  ift  e« 

eine  belannte  Ibolf“<bf;  ̂ “6  ber  SBablntann  geneigt  ift,  nicht  fo  febt  auf 

bie  politifebe  »ielmebr  auf  baS  @anje  bet  ̂ Jerfönlicbfeit  ju  feben, 

bie  man  ihm  bringt.  Slatürlicb  innerhalb  eines  gewiffen  SlabmcnS.  Sr 

wirb  nicht  beSbalb  einem  flerifalen  Sanbiboten  bie  ©timme  geben,  weil  ber* 

felbe  als  ein  perfßnlicb  achtbarer  üJlann  gilt,  aber  wo  folche  große  Partei* 

gegenfäbe  nicht  im  ©piele  finb,  wirb  er  mehr  borauf  feben,  welcher  Sanbibat 

ihm  im  allgemeinen  oertrauenöwürbig  erfcheint,  als  in  welchem  Slub  ber 

gufünftige  oorauSfichtlich  feine  Slbeiibc  »erbringen  wirb.  (Ebenbeäbalb  ift  eä 

ein  befonbereä  Äbfeben  ber  '^ßarteien,  folche  ÜJlännet  für  bie  Sanbibatur  ju 

gewinnen,  bie  fchon  im  Sßotauä  unter  ihren  SÜlitbürgem  Vertrauen  unb  ?ln* 

feben  genießen.  ®n  politifcher  Umfchlag  be«  SEBabUteifeS  erfolgt  juweilen 

blo«  aus  bem  (ärunbe,  weil  e8  ber  anbern  fJartei  gelungen  ift,  eine  »er* 

ttauenswürbigere  ^erfönlicbfeit  als  Äusbängefchilb  ju  gewinnen.  Qcb  will 

ein  SBeifpiel  aus  meiner  f)eimatb  anfübren,  obgleich  l>ie  ̂ arteioerbältniffe 

SEBflrttembergS  im  S3errufe  fteben  unb  in  ber  Xbat  nicht  ben  Hnfpru^  er* 

beben  fönnen  als  normal  p   gelten.  Qn  einem  württembergifeben  Sabl* 

treife,  p   bem  eine  anfebnliche,  gebilbete,  b®nbelstbätige  ©tabt  gehört,  unb 

ber  bis  babin  immer  national  gewählt  b®tte,  fanbte  man  bei  ben  »origen  Sablen 

einen  ÜRann  ber  93oltSpartei  in  ben  Sleichstag.  IQöarum?  ilBeil  bie  politifebe 

©timmung  beS  SßegirfeS  ̂ eilbronn  umgefchlagen  b®t?  keineswegs.  SBeit 

man  »ielmebr  nach  einem  IDlanne  beS  ißertrauens  fuebte  unb  biefen  in  ber 

^etfon  eines  ̂ anbelsberrn  bet  ©tabt  fanb,  ber  faft  als  ber  erfte  SSütget 

betfelben  gefchäbt  ift,  mafellofen,  p»er(äffigen  ßbarafterS,  aber  in  bet  ̂ olitif 

leibet  »on  bemofratifchet  ©efinnung.  @egen  ihn  fonnte  ein  anberct  SBewerbet 

fchlechterbingS  nicht  auffommen.  Das  foü  nun  gar  nicht  olS  ein  nach* 

abmungSwütbigeS  IBeifpiel  erwähnt  fein.  Qm  @egentbeile.  (ES  ift  politifch 

in  bob*o*  @rabe  »erwerflich.  Äbet  wie  anlämpfen  gegen  bie  Ü)loti»e,  welche 

bie  SBürgetfehaft  beftimmten?  Unb  julebt  ift  ja  bet  wirfliche  ©chaben,  bet 

babutch  angerichtet  wirb,  nicht  fo  erheblich.  (Sr  wirb  ausgeglichen  werben. 
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auf  brt  anbmt  @rtte  wirb  e4  nii^t  an  SßoIMoertrrtrrn  fc^Irn,  btt 

»tniget  bem  Umftanbe,  ba§  i^re  politifc^e  ®efinnung  mit  beritnigen  b« 

XiJä^Iet  fi(^  brcft,  al4  oielme^r  bem  Umftanbe  i^t  äßanbat  oerbanten,  b<t§ 

fie  burc^  Hinflug,  @tfQung  unb  Unfein  unter  i^ren  iDhtbürgem  ̂ mwT' 

ragen.  Unb  babei  fällt  immer  noc^  ber  Sort^il  ab,  ba§  eine  gewiffe  Zote' 

ranj  geförbert  wirb,  bie  unferen  f)oIitif(^en  Sitten  wo^I  anfte^t.  bie 

Z^ätigfeit  ber  Parteien  liegt  in  ber  ̂ artnätfigfeit,  womit  bie  einzelnen 

SBä^lerfi^aften  auf  URännern  i^reS  fpecieüen  3$ertrauen4  unb  i^re4  localen 

Stolje«  hefteten,  erfahrungsgemäß  eine  befonbere  SthwierigfeiL  Sie  wirft 

oft  alle  politif(hen  IBerethnungen  fiber  ben  Raufen.  X>aS  aber  liegt  auf  ber 

$anb,  baß  wenn  wir  nur  wenige,  große,  ftßarf  fi(h  abhebenbe  Parteien  be« 

fäßen,  bann  biefe  ftörenbe  &nwitfung  beS  localen  ISIementeS  immer  mehr 

räcftreten  müßte.  £)ann  wirflicß  tönnte  man  oon  febem  Bürger  oerlangeu, 

baß  er  burcß  }u  einer  ber  f$arteien  feine  Üheitnaßme  an  ben 

öffentliihen  Dingen  beweife.  Diefen  Dienft  leiften  unferm  politifthen  iJebeu 

bisher  einjig  bie  ftleritalen.  Sie  finb  in  unferm  Steiche  baS  erfte  Seifpiel 

einer  wirniihen  Partei. 

Daß  uitfer  gefammteS  üffentliiheS  9eben  in  ber  ̂ rm  beS  Segenfpieles 

großer  ̂ rteien  fi(h  erfülle,  wirb  no(h  lange  ein  frommer  ffiunfth  bleibew 

^njwifchen  aber  feilte  man  feine  SRü(ff(hritte  machen,  unb  ein  SKieff^Titt 

wäre  es,  wenn  man  bie  lleinen  Parteiungen,  in  welche  ftch  bie  SOfänner  beS 

actioen  politifchen  l’ebenS  fpalten,  in  baS  Polf  felbft  jurüeftragen  woQte.  Die 

PolfSmaffen  finb  ber  tiefe  Srunb,  aus  bem  fich  bic  Pertretung  je  unb  ft 

erneuert,  unb  eS  ift  ihi  befonbereS  Ißonecht,  baß  fte  wohl  bon  aagemeiam 

politifchen  Strömungen  burchjogen  finb,  bie  eS  ju  unterhalten  ober  }u  bc> 

fämpfen  gilt,  baß  fie  ober  frei  unb  unberührt  finb  oon  ben  oetborgeatn 

lünftlichen  Phtteln  unb  Piittelchen ,   beren  bie  h^nbelnben  Perfonen  niiht 

entrathen  lönnen.  9fatürlich  ift  eS  ein  Piangel,  baß  bie  Pfaffen  oon  ber 

Krt,  wie  Politit  gemacht  wirb,  nur  eine  bunfle  Porftellung  haben,  unb  bie 

Urfoche  onhaltenber  ff""  ̂    baß  ihnen  bie  fUerfftätten  ber 

politifchen  flction  ferne  gerüeft  finb.  Uber  auch  ein  unfehähbarer  Porjug  ift 

es,  bie  politifche  Unfehulb  ber  PoIfSfeele  liegt  barin,  unb  ihre  ̂ fbealttät 

Pur  bie  großen  wefentlicßen  3öge  ber  werbenben  (Üefchichte  laffen  fie  anf 

fich  Wirten,  unbelömmert  um  bas  mflhfelige  Seiwerl,  ohne  baS  nun  einmal 

leine  3|bee  in  bic  Piirllichfeit  treten  lann.  Dief  prägen  fleh  ihnen  bie  hiftori' 

fchen  Dhntfothen,  fßenbungen,  Umwälzungen  ein,  unb  baburch  wirb  ihnen  eine 

gewiffe  Sicherheit  beS  QnftincteS  }u  eigen,  bie  fie  zuweilen  fogar  gu  einet 

Sorrectur  ber  PoIfSoertretung  befähigt,  wie  bicS  beifpielSweife  bei  ber  erften 

®fTothung  beS  ÜKilitärfeptennatS  ber  fjfall  gewefen  ift.  Die  9latur  ber  Dingt 

felbft  forgt  bafür,  baß  bie  Pfeinungen  im  Polle  ftets  unter  große  (SiefichtS' 
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punfte  unb  (Begenfä^e  ftc^  eintet^en,  benn  bei  ben  SQa^Ien  ̂ anbelt  cd  {tc^  ju« 

le^t  um  einfai^e  ®egneifil§aften ,   uerfi^tebene  ©c^attitungen  mäffen  fic^  oon 

Anfang  an  unter  eine  gemeinfame  ga^ne  ftellen,  unb  aui^  mo  anfangs  bie 

Stimmen  me^rfat^  t^eilen,  bleiben  beim  entfi^eibenben  (Bange  boc^  nur 

jtcei  Säger  übrig,  in  beren  eines  man  ben  f^ug  fe^n  mug  mit  ̂ intanfe^ung 

aparter  Steigungen.  Stun  fielen  unfere  &$S^terf(^aften  noc^  immer  unter 

bem  (Binbrude  ber  mät^tigen  S^^atfatgen ,   bie  unfer  9iei(^  gefc^affen  ̂ aben, 

unb  unter  bem  (Binbrucfe  ber  feltenen  ̂ erfönlic^teit,  bie  S3erounberung  ober 

^ag  ̂ auSforbemb  im  iDtittelpunfte  biefer  Z^atfac^en  ftefit.  SoUen  bie 

Waffen  unfereS  ®olfeS  politifc^  ctaffificirt  »erben,  fo  fommt  in  attererfter 

Sinie  in  §rage,  »ie  fie  jum  Sieic^e  fte^n  unb  ju  ben  9leic^Sge»atten.  %uf 

biefen  $untt  concentriren  fit^  bie  Steigungen  unb  bie  Abneigungen,  bie  Sorgen 

unb  bie  l^tereffen.  Stiegt  leiegt  »irb  irgenbmo  ein  geftiger  SBaglfampf  ent« 

brennen,  ogne  bag  auf  ber  einen  Seite  für  Sleicg  unb  SteiegSregierung,  auf 

ber  anbem  bamiber  geftritten  »irb.  S^ie  Debatte  mag  noig  fo  fegr  in 

(Bin^elneS  unb  Abgelegenes  fieg  oertiefen:  bieS  ift  immer  bie  ®runbftimmung, 

aus  »eleger  oon  beiben  Seiten  ber  Sampf  gefügrt  »irb.  Daran  gat  aueg 

bie  neue  2ßirtgf(gaftSpoIitiI  niigts  änbem  fbnnen.  Denn  biefe  ift  ein  (Bpperi« 

ment,  unb  baS  Urtgeit  barfiber  »ar  junä^ft  »efentliig  baoon  abgängig,  ob 

man  ber  SteiegSregierung  ginldnglieg  ißertrauen  fegenfte,  um  igr  ein  foIcgeS 

(E^eriment  }u  geftatten,  auf  einem  (Bebiete,  auf  bem  »ir  oermutglicg  noeg 

für  lange  3<it  auf  ben  SBeg  beS  (Experimentes,  bas  geigt,  beS  SuegenS  naeg 

bem  Sliegtigen  an  ber  f>anb  ber  (Erfagrung,  ge»iefen  finb.  (Einfaege,  gtoge 

(Befiegtspuntte,  »enn  man  »itl  Stimmungen,  finb  julegt  für  bie  Waffe  ber 

SCSägler  baS  (Entfegeibenbe.  Sollten  fie  auf  {ffractionSprogramme  oereibigt 

werben,  fo  »äre  bie  notürliege  (Ergäuiung  bie,  bag  onbererfeits  ben  Ab« 

georbneten  baS  imperatioe  Wanbat  mitgegeben  »ürbe.  Alfo  noeg  einmal, 

ein  anbereS  ift  eS,  als  Staatsbürger  feine  ̂ fliegten  tgun,  ein  anbereS,  als 

Wann  beS  Parlamentes  »irlen.  (Es  ftnb  }»ei  Spgären  ber  politifegen 

Dgätigfeit,  bie  beffer  auSeinanbergegalten  als  oerguieft  »erben,  unb  »enn 

unfer  Partei»efen  allerbingS  eine  Sieform  brauegen  tann,  fo  ift  Dor}u)iegen 

eS  reformirt  fieg  naeg  ben  grogen  einfaegen  (Begenfägen,  bie  im  SSolfe  lebenbig 

finb,  als  bag  umgetegrt  bie  tünftli^en  Dgeilungen  beS  inS  Jtraut  gefegoffenen 

2fractionS»efenS  in  baS  ®olf  übertragen  »erben.  3Ö.  Song. 
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pic  '§i(nfdnfle  5er  preu^ifc^en  'gSörine  unb  ̂ ofoniafpofitiE.*) 

®fr  gtofee  Äutfürft,  ber  crfte  unb  eigentliche  ̂ TÜnber  bet  h^eulifchen 

©Togmacht  teat  auch  bet  ©chöpfer  unferecs  ̂ anbeld  }ut  ®ee  unb  ber  pteu' 

feifchen  SWarine.  üKit  bet  Srroetbung  ̂ ommetnä  etlannte  et  in  feinem  fthtrrf' 

unb  weitblicfcnben  @eifte  fofott  bie  üBortheile,  einen  ©eehanbel  in  bet  Dftfee 

}u  begrünben  unb  machte  baju  mehtete  $Iäne  unb  SSetfuche,  bie  inbefftn 

roiebet  aufgegeben  werben  mu§tcn,  als  ber  weftfälifche  gtieben  ben  ̂ tfürften 

nöthigte,  ben  beften  SThcil  ̂ c^mmetnS  nebft  bem  iSefihe  bet  Cbet  unb  ben 

§auf3tfecftäbten  an  Schweben  gutürfjugeben.  3[n  gfolge  beffen  oetfiel  bet  flnt» 

fürft  auf  einen  anbein  @ebanten.  Sr  taufte  con  bet  bänifchen  itrone  baS 

2rOtt  öon  Stanquebat  auf  bet  Äüfte  oon  Soromanbet  für  90000  Schaler 

unb  100  000  ütholft  in  Äctien  bet  fünftigen,  bott  ju  gtünbenben  ̂ anbels* 

Compagnie,  »ber  auch  bie  «uSfühtung  biefeS  planes  unterblieb  wegen  bet 

ftiegetifchen  Sreigniffe  jener  namentlich  wegen  beS  ÄtiegeS  mit  Schweben. 

!l)ennoch  warb  biefer  Jhieg  bie  eigentliche  ißetanlaffung  }um  Utfptunge  bet 

btanbenbutgifchen  Unatiite  unb  bet  aftifanifchen  Sompagnie. 

Sengamin  IRaule,  Schöffe  Don  fPtibbelbutg  in  Seelanb,  ein  untetneh' 

menbet,  obgleich  etioaS  abenteuetlichet  unb  oetfchulbeter  ÜJienfch,  aber  erfahren 

im  ̂ anbel  unb  Seewefen,  fchlug  bem  ftutfütften  oot,  auf  feine  ftoften  Sopet 

austüfteic  }u  laffen,  um  gegen  bie  Schweben  unb  f^tanjofen  ju  treujcn.  X)et 

‘ißlan  fanb  Seifall  unb  iHaule  brachte  in  futjet  3^t  gwangig  fchwebifche  f^ht}<»ge 

auf.  ®ie  ̂ ollänbet,  fürchtenb,  bo6  biefe  Sapetei  ihren  ̂ anbel  mit  Schweben 

beeinträchtigen  möchte,  gaben  inbeffen  bet  ̂ toteftationen  beS  fturfürften  unet« 

achtet  oUe  biefe  ̂ tifen  wieber  frei.  9lun  befchlo^  biefer,  fich  beS  9laule  unb 

feiner  Schiffe  jut  ffliebererobetung  bon  Schwebifch'^ommetn  ju  bebienen. 

ffiS  würbe  ein  fleineS  ®efchwabet  oon  btei  fjregatten  mit  jwanjig,  achtjehn 

unb  oierjehn  ftanonen,  gwei  ftfshtieugen  oon  oiet  ftanonen  unb  fech^  Scha' 

luppen  auSgerüftet,  baS  inS  baltifche  SDteer  ftach,  um  auf  bie  fchwebifchen 

Schiffe  JU  fahnben.  DaS  Sorhaben  gelang;  benn  als  am  28.  SWärj  1676 

bie  bänifch'hoUänbifche  f^lotte  auf  ber  $öhe  oon  ̂ aSmunb  einen  ooQftänbigen 

Sieg  über  bie  fchwebifche  fjlotte  erfocht,  bemächtigten  fich  bie  branbenburgifchen 

fjregatten  eines  fchwebifchen  ÄriegSfehiffeS  non  jweiunbiwanjig  unb  eines 

SranberS  oon  a^t  Kanonen  unb  halb  barauf  auch  einer  ®alliotte,  auf  bet 

man  ben  berühmten  Dberften  SBangetin  ootfanb.  Sben  fo  fuhren  bie  Jre* 

gotten  fort,  bie  pommerfchen  ftüften  einjufchließen,  brachten  eine  fIRenge 

^rifen  auf,  ja,  fRaule  brang  mit  gehn  leichten  f^h’^i^ugen  fogar  in  bcS 

*)  ICoriccbmlicb  iiacJ)  bem  Sßtrie  beä  CSrafeit  »on  ®ovte. 
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Dctlagte  bie  ©tettinet  barau<$  unb  unterftü^te  ben  Stur« 

fürften  in  feinen  Dfjctationcn  gegen  bie  an  bet  Ober  telegenen  ‘ißlätje.  ®er 

ShitfüTft,  ̂ öc^Ut^ft  erfreut  über  folc^e  Erfolge,  ernannte  Staulö  jum  @iencraU 

birector  feiner  SDJarine  unb  rüftete  im  3a^te  1677  ein  notb  oiel  bebeuten» 

bercA  ®ef(bu)abet  auä,  utn  ©tettin  unb  ©tralfunb  bie  »om  SDtcere 

^r  abjuftbneiben  unb  bie  Belagerung  bon  ©tettin  ju  unterftü^en.  Sluc^ 

biefe  Unternehmung  gelang  Dollftänbig  unb  mar  bie  mefentlichfte  Urfathe  mit 

jur  Uebergabe  oon  ©tettin.  folgenben  Äurfürft  nicht 

meniget  atä  je^n  f^regatten  audtaufen  unb  bemerfftelligte  mit  ihnen  in  'ißerfon 

einen  (Einfall  auf  ber  :^nfel  {Rügen.  3)ie  ftanonen  rafirten  baS  Ufer  mit  fo 

lebhaftem  f^uet,  bag  bie  ©thmeben  eä  oerlaffen  unb  bie  auf  3:ran§port« 

fchiffen  befinblichen  Gruppen  fich  ruhig  mugten  audfegiffen  taffen;  burch  ein 

ähnlicheä  {IRanöber  mürbe  bann  bie  ̂[nfel  ICanholm  eingenommen  unb  ©trat« 

funb,  Dom  ÜReere  nun  unb  gleithjeitig  Dom  ̂ anbe  eingefchloffen,  ge^mungen 

gu  capituliren 

^   Befihe  gmeier  fo  michtiger  ©eeplShc  toie  ©tralfunb  unb  ©tettin 

gügerte  bet  Ihirfärft  nun,  obfehon  mitten  im  ̂ iege,  nicht,  feiner  ilRarine 

feftere  (Sirunblagen  gu  geben.  (Er  lieg  ben  ̂ afen  Don  '^itlau  reinigen  unb 

befeftigen  unb  grünbete  in  Berlin  baS  $)anbetc3cotlegium,  mogu  aus  feber 

pteugifchen  ©eeftabt  ein  Kaufmann  gum  ilRitgliebe  ernannt  mürbe.  Dann 

traf  'er  mit  {Raule  eine  Bereinbarung,  ber  gu  ̂ otge  biefer  beftänbig  fechö 
Fregatten  Don  Diergig  bis  fechgehn  Sanonen,  einen  Branber,  ein  ̂ ahrgeug 

son  Dier  ßanonen  unb  Dierhunbert  SRatrofen  unb  ©eeofficiere  auSgerUftet  unb 

febergeit  gum  Auslaufen  bereit  unterhalten  mugte,  mofür  ber  SturfUrft  monat« 

lieh  5520  DhoIfV  gahtte.  Such  biefed  (Eiefchmaber  unternahm  im 

giemlicb  gtütftiche  lEppebitionen  gegen  bie  ©chmeben  unb  eben  fo  gegen  bie 

®tabt  Hamburg,  melche  fich  weigerte,  bem  Surfürften  bie  ©ubfibien  gu  be« 

gahten,  melche  ihm  ber  ftaifet  auf  biefe  ©tabt  angemiefen  h^iUe.  %tä  bie 

furfürftUihe  ̂ totitle  fieben  ©chiffe  genommen  hatte,  bequemten  fich  bie  {Raths« 

herren  gut  Sahtuns- 

©0  mar  baS  fleine  Surfürftenthum  Branbenburg  auf  bem  beften  RBege, 

eine  geachtete  ©eemacht  gu  merben,  als  ber  ̂ rieben  Don  ©t.  (Eiermain  ben 

fturfürften  nöthigte,  ©tettin  unb  ©tralfunb,  bie  ̂ auptentrepots  für  feinen 

^nbel,  miebet  h^rauSgugeben.  ©o  empfinblich  biefer  Berluft  auch  mar  unb 

fo  fehr  et  alle  $(äne  beS  grogen  jhtrfürften  burchtreugte,  fo  ftanb  biefer  hoch 

pon  feinen  maritimen  Unternehmungen  unb  Sntmürfen  nicht  ab.  Berhanb« 

Inngen,  bie  er  mit  Submig  XIV.  einleitete  gum  ̂ weefe  ber  ©icherftcllung 

einer  in  (Eiuinea  gu  grünbenben  ̂ anbeUnieberlaffung,  miglangen ;   bagegen  er« 

hielt  er  Dom  Bof^fte  unb  burch  t>effen  Bermittelung  auch  Don  bem  (Siroghergoge 

Don  XoScana  unb  bem  (Sirogmeifter  Don  {IRalta  für  feine  im  {IRittelmeere 

3ai  ncacn  Wtl4.  >M0.  II.  »» 
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gegen  bte  oftilamf^en  Sotfaren  heujen  foüenbcn  ©tbiffe  freie  ©nfa^rt  in 

bte  bortigen  ̂ )äfen  unb  btefelben  SBergünftigungen  rote  bie  übrigen  feefa^renben 

Stationen.  %ud  bem  Sireujjuge  gegen  bie  'Giraten  rourbc  nun  jroar  nic^M, 
ober  bie  fleine  bronbenburgifebe  DKorine  ma^te  bennoeb  gor  botb  roiebet  »on 

fitb  toben.  35er  Rönig  oon  Spanien  ftbulbete  bent  Äurffirften  ouä  ber  Sdianj 

gegen  Öubroig  XIV.  btt  800  000  Ib^Iet  an  ©ubfibiengelbetn,  mit  beten 

3obfung  et  fiib  roeigetlitb  jeigte.  ter  Rurfürft  beftblofe,  rooS  nur  burtb  bie 

ouberorbentliibe  ©tbroätbe  ber  bomoligen  fponiftben  ünonorebie  erftärlidb  ift, 

ibn  }ut  See  onjugteifenl  ©;  lieg  bemgemög  äuget  einem  Sronber  fed^ 

Fregatten  in  ©ee  ftetben:  ben  „griebriib  XBilbelm"  »on  breiunboierjig,  ben 

„Rronprinjen"  unb  bie  „35orotbea"  »on  jroeiunbbreigig,  ben  „jjuobä"  unb  ben 

„Cöroen"  »on  iroonjig,  bie  „©tobt  iSerlin"  »on  fetbjebn  Rononen.  Somelb 
»on  ®e»etn  befehligte  biefe  ftreng  geheim  gehaltene  ©fpebition  unb  traf  feine 

^norbnungen  fo  gut,  bag  er  »or  Cftenbe  fitb  einei$  grogen  fpaniftben  Rrieg4* 

ftbiffeä,  bed  „Rarl  U.",  bemächtigte,  bad  naib  bem  C>afen  »on  $i(lau  gefühlt 
würbe,  roo  man  feine  Labung  in  IBrabanter  ©pi^en  unb  iJeineroanb  für 

100  000  Ihalet  »erfaufte.  Spanien  etfebraf,  nicht  minbet  auch  bie  ̂ oQSnbet, 

welche  }u  (fünften  ber  ©panier  »ermitteln  wollten,  unb  aU  biefe«  gu  nicht« 

führte,  alle  ihre  Untetthanen  »on  au«länbiftben  Schiffen,  fomit  auch  »on  bet 

preugiftben  glotille,  jurütfriefen.  35a  biefe  nun  auf  fernere  '^rifen  an  bet 
hollänbiftben  unb  ftanbrifeben  Rüfte  nicht  mehr  rechnen  tonnte,  fegelte  fie  nach 

ben  roeftinbifeben  ßolonien,  bi«  in  ben  ®olf  »on  URepico.  §ier  machte  fie 

inbeffen  währenb  eine«  »iermonatlicben  Rreujen«  nur  jwei  $rifen  »on  unbe' 

beutenbem  {Berthe,  fie  begab  fitb  be«halb  nach  d^ap  ©t.  ißincent,  um  bie 

fpanifebe  5>t>nbel«fIotilIe  auf  ihrer  2rahrt  »on  Dflenbe  nach  Spanien  abju» 

fangen.  Behtcre«  aber,  bureb  bie  {Begnahme  be«  „Rart  II."  geroihigt,  hatte 

injroiftben  jroölf  ©allionen  au«Iaufen  laffen,  um  3[agb  auf  bie  branben* 

butgiftben  Jlrtcgatten  ju  machen.  33eibe  glotillen  begegneten  fitb  halb,  bie 

branbenburgifthe  hi«lt  iWei  ©tunben  lang  ba«  weit  überlegene  g^uer  bet 

©panier  au«  unb  30g  fitb  bann  in  ben  portugiefifchen  ̂ afen  »on  Sago« 

iutücf,  »on  roo  fie  (Snbe  1681  nach  ̂ illau  jutütffehrte.  SBährenb  biefer  3«t 

hatte  man  ben  gecaperten  „Rarl  II."  mit  fünfzig  Ranonen  unb  jroei  anbere 
gahrjeuge  »on  fe  jroanjig  Ranonen  roiebet  nach  ber  flanbrifthen  Rüfte  gefanbt; 

fic  waren  inbeg  nicht  fonberlith  glüctlich  unb  brauten  nur  eine  einjige,  b«i 

{3arbare«ten  abgenommene,  $rife  auf.  35ie  groge  ©ferfucht,  mit  welcher 

^oUanb  unb  ©tbroeben,  auch  35änemarf,  bem  Xufblühen  ber  neuen  IDtarine 

jufahen,  bie  ©chroierigteiten  unb  Rabalen,  mit  benen  fie  bem  Sturfürften  in 

ben  ÜBeg  traten,  roirtten  »otjugäweife  mit,  bag  biefe  Unternehmungen  gut 

©ee  nicht  glüeflitbet  ou«fieten.  Die  ©epebition  gegen  bie  ©panier  fe^te  benn 
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auc^  ben  friegcrift^en  I^aten  bet  SDhttne  beä  ßurfütften  ein  3iel  unb  biefet 

»anbte  oon  nun  ab  feine  ̂ au)?taufmeit[amfcU  bem  ̂ anbel  ju. 

®t^on  na(b  bem  ̂ rieben  oon  @t.  Öiiennain  ̂ atte  Waule  bem  Äutfürften 

ooigeftellt,  bag  bie  SOiatine  allein  nii^t  ba}u  bienen  mürbe,  i^n  futtbibat  ju 

modben  unb  ben  ̂ anbel  feinet  Staaten  ju  fi(bern,  fonbern  bag  im  galle 

eines  33tu(beS  gmifiben  f^tanfreicb  unb  ben  Seemätbten  feine  Untertbanen 

unter  bem  ©(bufee  bet  branbcnbut  gif  eben  flagge  unb  bet  9ieutralität  fi(b  eines 

XbeileS  Don  bem  ̂ anbel  jener  Staaten  bemächtigen  fünnten,  unb  ba§  felbft 

beten  Untertbanen  bureb  folcbe  SBottbeile  nach  feinen  Staaten  gejogen  werben 

würben.  Sr  machte  ihm  ferner  PorfteUig,  wie  $reu|en  alle  fDUttel,  alles 

fD2ateriaI  jur  (Srünbung  einer  fDlarine  unb  von  Kolonien  befi^e,  unb  ber 

Kurfürft  gab  ihm  ®ebör.  S)er  C>ufrn  pon  ̂ illau  würbe  unter  ̂ injufügung 

eines  SanaleS  pergrögert,  man  erbaute  iBaracfen  für  bie  iDlatrofen,  snagagine 

unb  SOSerften;  ber  fturfürft  grünbete  ju  Königsberg  ein  fianbelScollegium  unb 

gu  Villau  eine  Sbmiralität,  er  regelte  bie  Abgaben  unb  baS  SDlag  nach  benen 

pon  ®anjig,  i'icplonb,  Rutlanb,  et  bewilligte  eine  ̂ »«rabfebung  beS  «uSfubr- 

jolleS  pon  gehn  ̂ rocent  für  bie  in  feinen  Staaten  gebauten  Schiffe,  fe^te 

bet  ̂ anbelsfreibeit  bet  auswärtigen  Äoufleute  gerechte  ©tenjen,  perfpracb 

ben  Schiffen  feiner  Untertbanen  genügenbeS  ©eleit  unb  grünbete  in  ben 

^aupthanbelsftäbten  Sonfulate.  hätten  bie  Untertbanen  beS  Kurfürften,  ju' 

mal  bie  Königsberget,  für  biefe  jeitgemägen  unb  umftchtigen  ÜRagregeln  boS 

richtige  Sßerftänbnig  gehabt,  wer  weig,  welchen  Sluffchwung  baS  preugifebe 

Seewefen  genommen  bötte;  }weifelSobne  wäre  ein  groger  S^b^ü  Sbftchten 

griebrich  Silbelm’S  erreicht  worben.  Allein  biefeS  ̂ erftänbnig  fehlte,  man 

hielt  fHauIe  für  einen  Abenteurer  unb  'f3rojectenmacher,  unb  bie  KönigSberger 

weigerten  fogar  bartnäefig,  in  bie  ©efellfchaft  für  ben  Jgtoljbanbel  einjutreten, 

bie  et  ihnen  porfchlug.  Auch  fanb  bet  Kurfürft  bei  einigen  SDliniftern  SÖöibet» 

ftanb,  bie  eine  ÜKarine  als  eine  eben  fo  übetflüffige  als  läftige  Ausgabe  für 

ben  Staat  erachteten.  Qnbeg,  er  bWt  un  feinen  '^3länen  feft,  fRaule  trat 
poüftänbig  in  feine  X)ienfte  ein  unb  erhielt  bie  Srlaubnig  unb  ben  Auftrag, 

^anbelsperbinbungen  an  ben  Küften  Pon  ©uinea  unb  !Dongola  anjulnüpfen. 

3)et  Kurfürft  fam  ouf  feine  frühere  3[bee,  b«i  9?ieberlaffungen  ju  gtünben, 

gurücf. 

{Raule  fanbte  nun  junächft  unter  Rührung  beS  in  jenen  ©ewäffetn  be« 

lonnten  ßapitän  Slont  jwei  Schiffe  nach  biefen  Küften  mit  bem  befehle, 

einen  paffenben  Crt  für  bie  ©rünbung  eines  fjiorts  auf  bet  ©olbfüfte  bei 

Apim  unb  bem  ßap  ber  brei  Spieen  aufjufuchen,  unb  IBlonl  fchlog  auch  mit 

btei  bet  pornebmften  CabufietS  ober  ßb^f®  {Reger  biefer  Drtc  einen  45er» 

trag  ab,  burch  welchen  biefe  ben  Kurfürften  pon  43ranbenburg  als  ihren  $enn 

unb  Sefchüher  anerfannten  unb  jugleicb  oerfprachen,  nur  mit  branbenbut* 
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gifc^en  ©(Riffen  .^anbel  }U  treiben  unb  i^re  ißacbbarn,  bad  ganje  ftdnigtet^ 

9(;im,  an  biefem  ̂ anbel  t^eUne^men  3U  laffen.  ftaum  war  bte[ed  Unter« 

neunten  befannt  geworben,  als  bie  alte  (Siferfuibt  ber  ̂ oUSnber  erwaibte. 

Um  bcm  Jlurfürften  bie  üKögli(bFeit  ju  nehmen,  feine  ffintwflrfe  burtbinfübwn, 

beftbloffen  fte,  i^n  feinet  SKatrofen  ju  berauben,  bie  fafl  aöe  ̂ ollänber  waren, 

unb  oerboten  beSbalb  abermatö  allen  i^ren  Sanbeäuntertbanen,  auf  ben  ®(btffen 

auswärtiger  ÜJJäcbte  gu  bienen,  ein  SBetfabren,  baS  um  fo  ungeteibter  mar, 

als  ber  fiurfürft  erlaubt  batte,  ba|  in  feinen  Staaten  ganje  {Regimenter  für 

ben  Dienft  ber  Wefjublif  geworben  mürben.  Ohr  brobte  mit  {Repreffalien  unb 

natb  oielfn^en  Sctbanblungen  nahmen  bie  ̂oüänbet  bejügli(b  ber  im  IHenfle 

beS  flurfürften  f<bon  befinbliiben  Seeleute  boS  SBerbot  jurfltf,  behängen  fi(b 

aber  bie  Sinfibräniung  aus,  ba|  bie  neu  ju  grflnbcnbe  (Sontf>agnie  ft<b  beS 

^anbels  an  allen  anbcren  fiüften  enthielte,  wo  bie  b®ö5nbif(be  Sompagnie 

folcben  fcbon  pflege,  —   eine  Quelle  unaufbötli<btr  Streitigfeiten  unb  mit  bet 

nie  ermübcnben  Siferfucbt  unb  f^inbfibaft  bet  ̂ ollänbet  ein  ̂ auptgnmb  ju 

bem  fpätcren  3Serfatle  bet  ©olonie.  I)enn  fcbon  im  folgenben  Qabre,  1682, 

confiScirten  bie  ©ollänbet  unter  nichtigen  SotwSnben  eines  ber  brei  nach 

®uinea  miebcr  abgefanbten  Schiffe,  welches  fie  nach  wieberbolten  S3ef<bwetben 

unb  Qrobungen  beS  flurfürften  erft  1685  wiebet  b«rattSgaben. 

3;njwifcben  aber  batte  bet  in  {Kitteln  unerfcbSpf liebe  {Raule  bie  ®om» 

pagnie  mirflicb  nicht  nur  ju  Staube,  fonbem  audb  auf  einen  leiblich  guten 

gebracht.  Sr  befebaffte  einen  für  bie  bamalige  3<ii  bebeutenben  ̂ nb 

oon  50  000  Xbalcrn,  woju  allerbingS  bet  Äurfütft  felbft  8000  l^baler  bei» 

fteuette,  unb  biefet  ftiftete  nun  am  18.  Kooembet  1682  bie  afrilanif^e  ®cm» 

pagnie  junäcbft  mit  bem  ̂ rioilegium,  ouf  bteißig  Sabre  unter  feiner 

auf  ben  freien  Süften  oon  Äfrifa  §anbel  ju  treiben,  mit  bem  SBerfpte^, 

bie  ju  ihrem  Schule  nötbigen  Solbaten  ju  liefern  unb  auf  bem  Sap  bet 

brei  Spieen  ein  gaii  i“  erbauen,  außetbem  gab  bet  fturffirft  wöbtenb  ber 

oier  erften  Sab«  «in  jährliches  ̂ ilfSgelb  oon  6000  Ibalern.  Äuch  8ub» 

wig  XIV.,  um  biefe  3f>t  tuti  Sranbenburg  im  SBünbniffe,  oerfptach  bie  60» 

lonic  JU  febütjen  unb  bewilligte  aßen  Schiffen  beS  Rurfürften  freie  unb  fkbere 

3uflucht  in  feinen  §äfen.  Kahbem  man  ouf  biefe  JBeife  fefte  ®runblagen 
für  bie  neue  ̂ anbelSgefeflfchaft  gelegt  batte,  fegelte  bet  butch  feine  Keifen  T® 

berühmte  {Diajor  ©röben  mit  jmei  gfifflatten,  worauf  fiebjig  Solboten,  bie 

nöthigen  Sl'erfleute  unb  ÜRaterialien,  noch  bet  ©olbfüfte  ab  unb  erbaute  Port 

jwifchen  Äfim  unb  bem  ®ap  ber  brei  Spiften  boS  gort  ®ro6»gtiebrichSbxnrg, 

Sr  oerfah  biefeS  mit  oierjebn  Ranonen  unb  einer  @arnifon,  welche  Sapi^ 

33lonF  befehligte,  gm  folgenben  gobre,  1684,  fuchten  bie  fünf  {Keilen  weiter 
anfäffigen  {Heger  oon  aciabe  ben  Schub  ISranbenburgS  nach,  traten  bie 

Souoeränetät  ihres  SanbeS  unb  baS  Sigentbum  eines  hSergeS  bei  adabe  ab, 
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auf  Wfl(^em  nun  bas  Dorothea  angtlegt  toutbe.  ®affelbe  SBeifpicI 

ahmten  im  näcbften  ̂ ^al^re  bie  »on  i^ren  9io(bbam  angegriffenen,  non  ben 

^oÜ8nbern  im  ©tic^e  gelaffenen  9Jegcr  »on  STaciara  na<^,  in  beren  ®ebiete 

bas  Jort  Üaciarari  gebaut  würbe.  3®«»  S^^re  fpäter  erhielt  bie  ©olonit 

einen  noc^  größeren  3uwai^S  burc^  ben  ®cfi(}  beS  gorts  Slrquim  jmiftben 

Sap  Slanlo  unb  Sap  SDcrbe,  einer  jiemlic!^  wichtigen  |>anbelSftation.  !Die 

granjofen  Ratten  bas  gfort  1678  ben  ̂ oUänbem  abgenommen  unb  eS  jer* 

ftSrt.  ÄlS  fpöter  ber  Gapitän  eines  branbenburgifc^en  ©(^iffeS,  9lierS,  bort 

lanbete,  bot  i^m  ber  Jfbnig  non  Krquim  ben  Ort  mit  bet  ausf(!^liegliil^en 

^anbelsberet^tigung  unter  ber  iBebingung  an,  baS  frühere  gort  miebet  ̂ er- 

guftetlen,  worauf  9iierS  im  97amen  beS  Jhirfärften  baoon  iBeft^  na'^m.  ©o« 

mit  fa^  fi(!b  ber  ̂ urfflrft  im  rec^tliil^cn  iBefi^e  oon  oier  ffortS  in  Guinea 

burc^  ftciwUlige  Unterwerfung  ber  umlicgenben  9?egerft8mme. 

SBon  3Eit9'”offen,  j.  5B.  bem  SRitter  beS  ÜRarc^aiS,  einem  bamalS  »iel 

gelefenen  louriften,  finb  uo(^  SBefc^reibungen  biefet  gfottS  unb  i^ter  Um» 

gebungen  oor^anben.  ®to§*5riebric^sburg,  oon  bem  ade  flleifenben  oerft^ern, 

ba^  es  einet  ber  beftgclegenen  fünfte  auf  bet  ganjen  fiüfte  gewefen,  wot 

eine  jiemlic^  auSgebe^nte,  wohlgebaute,  burih  bict  iBaftionen  oerftärfte  unb 

mit  fethSunboierjig  ffanonen  oerfehene  2f*fi“”9-  ®on  ben  Jfanonen  wirb  ge» 

rügt,  baß  fie  ju  flein,  oon  ben  SBruftwehren,  baß  fie  ju  niebrig  gewefen. 

Die  anberen  ®ebäuli(hfeiten  waten  fe^t  fchön,  ou(h  fehl  f*ft.  Das  tJorl 

Dorothea  lag  nahe  bei  bem  Dorfe  Heiabo,  öftli(h  oom  ®op,  ouf  einem  oom 

SBoffer  umgebenen  SBerge.  ®S  war  ein  großes,  burch  jwei  ©atterien  oon 

gwölf  Äanonen  befeftigteS  SBIocfhauS.  ÜKan  unterhielt  gewöhnlich  in  biefen 

gortS  eine  ®arnifon  oon  otetiig  ÜJionn.  DaS  Jort  Ärquim,  ouf  ber 

gleichen  92amenS,  lag  auf  einem  ̂ Ifen  unb  war  fo  wohl  befeftigt,  baß  eine 

©efahung  oon  oietiig  SD7ann  eS  lei^t  oertheibigen  fonnte.  6S  hatte  oierjig 

Sanonen.  Äuf  ber  würbe  ein  beträchtlicher  ̂ anbel  mit  ®ummi  ge» 

trieben,  beffen  fflichtigfeit  auS  ben  Änftrengungen  erhellt,  bie  bie  ßnglänbet 

uttb  ffronjofen  mosten,  fcch  biefeS  fjotts  }u  bemächtigen.  92ach  ben  ®erichten 

btt  bomaligen  preußifchen  ®ouoemeure  fonnte  allein  biefet  ®ummihanbel 

jährlich  100  000  ®ulbcn  aufbringen  unb  bie  ®atnifon  allein  burch  ben  ©alg» 

oerTauf  oon  bort  nach  ben  canarifchen  3;nffltt  unterhalten  werben.  ®ie 

fhjßerft  oortheilhoft  überhaupt  bet  ©anbei  ber  Sompagnie  hätte  fein  fönnen, 

fonn  man  ouS  bem  ®ewinne  beurtheilen,  welchen  fie  in  ben  fahren  1698 

unb  1699  ergiclte.  9luf  brei  ©chiffen,  beren  ÄuSrüftung  182  000  hollänbifche 

®ulbcn  geloftet  hatte,  gewann  fie  264  000  ©ulben.  Die  Äctionäre  geftanben 

ein,  baß  ihr  ©anbei  hunbert  ̂ rocent  eintrage  unb  wenn  tllleS  wohl  birigitt 

würbe,  fönne  bie  Gompagnie  einen  jährlichen  ®ortheil  Oon  100  000  Ihalftn 

titttchrn. 
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Stofe  bet  günftigen  anfänge  unb  ÄuSfiefeten  woUte  bet  §anbel  bet  aftv« 

lanifcfecn  Compagnie  boefe  ni(fet  rei^t  gebeifeen.  S)ie  btiben  etften  @ifei(te 

btaefeten  nut  einen  IStlüä  oon  32  000  Sfeaietn  jutücf,  »eil  man  ben  gtögetea 

Sfeeil  ifetet  Sabung  jut  Untetfealtung  »on  @to§»gtiebri(fe«&utg  featte  gutikt' 

laffen  muffen.  iRauIe  mat  überfeaupt  bet  anftifet,  bag  man  uoefe  niifet  an 

Sßettfeeilung  oon  ICioibenben  benfen  fönne,  oielraefet,  um  ben  ̂ anbel  jn 

feeben,  ben  2fOnb  bet  Kompagnie  »etflätfen  müffe.  Der  Rutfürft  unb  bie 

anbeten  actionäte  gaben  benn  auefe  toittiiefe  noefe  swanjig  ̂ tocent  feer.  9iun 

rüftete  man  loieber  }ioei  @dfeiffe  aud,  melcfee  im  ̂ uli  1684  mit  einer  nnt 

mittelmäßigen  iJabung  juräetreferten,  weil  bet  ̂ anbel  in  afrita  toegen  bet 

Uneinigfeit  beä  Kommanbanten  mit  bem  etften  Kommiä  in  Setfall  geratfeen  »ai. 

ÜJian  beargmöfente  autfe  bie  SRetfetlicfefeit  ÜHaule’s,  »eil  et  niemnl«  aiceferantä 
legte.  Sin  großer  Uebelftanb  »ar,  baß  bie  Kompagnie  oon  anfang  an  leinen 

feften  ®ife  featte.  Die  Ditectoren  befanben  fi(fe  in  Setlin,  bie  etften  aus« 

tüftungen  »utben  in  Hamburg  gemaifet,  bie  ®(!feiffe  aber  lagen  im  $afen 

bon  Villau.  9iaule  fefelug  nun  oot,  um  bie  feierauö  ergebenben  ©{Ifentieng« 

feiten  ju  befeitigen,  ben  <Sife  bet  Kompagnie  naefe  Kmbben  )u  oerlegen.  So 

»ütbe  man  bet  gefäferlitfeen  Duttfefafert  butefe  baS  Kattegat  überfeoben  fein, 

bem  @unb}olle  unb  fonftigen  bäniftfeen  ̂ lacfeteien  auS  bem  föege  gefeen  unb 

aller  93ottfeeile  beS  für  ben  ̂ anbel  fo  günftig  gelegenen  Kmbbenet  ̂ fens 

tfeeilfeaftig  »erben,  namentliife  in  RriegS^eiten  leiifet  Saget  auSrüften  fönnen. 

Der  $lan  »ar  »iefetig  unb  ber  Rurfürft  ftfeloß  benn  ouefe  mit  ben  Stänbei 

oon  Dftfrieälanb  unb  ber  Stabt  Krabben,  bie  guglei(fe  24000  Sfealet  in  bie 

Kompagnie  einfefeoffen,  einen  fefet  auSffifetliifeen,  feinet  ftaatdmännif<feni  Gin« 

fiifet  alle  Kfete  matfeenben  SefeifffafetM«  unb  ̂ anbeläocrtrag  ab.  Daä  Dirtc« 

torium  unb  bie  SWagajine  ber  Kompagnie  »utben  naefe  Kmbben  oerlegt.  9« 

bemfelben  !^afere,  1684,  ließ  bet  Rurfürft  autfe  feinem  Kollegen  oon  Köln 

unb  bem  ftiegetiftfeen  Ü3iftfeof  oon  Sliünftet,  SBernfearb  oon  ®alen, 

ben  Sotftfelag  motfeen,  unmittelbare  ̂ anbeUoerbinbungen  gmiftfecn  SEBeftfalea, 

beffen  ̂ anbel  bie  ̂ oUänber  burtfe  ifere  feofeen  8“t>i  ruinirten,  unb  b« 

übetfeeiftfeen  Säubern  feerjuftellen,  »oju  bie  Stabt  Kmbben  al«  Kntrep« 

bienen  »ütbe.  Kt  gab  bem  Rurfütften  oon  Köln  ju  oerftefeen,  »ie  leiifet  bie 

in  Knglanb  fo  fefet  gefügten  fRfeein«  unb  Unofelmeine  unb  noife  anbere  Kt« 

jeugniffe  DeutfcfelanbS  }u  Söaffer  bid  Köln,  bann  auf  bem  Sanbmege  bis  ̂  

Km«  gebraefet  »erben  lönnten;  et  felbft  »olle  ju  biefem  3roetfe  bie  3öQe  auf 

bem  iRfeeine  ermäßigen.  Die  bamalige  3<tt  feoUt  aber  einmal  für  biefe  fc 

»eit  ttagenben  Knt»ürfe  feine  Kinficfet,  bet  Shirfütft  etjielte  »eitet  nitfet«, 

ol«  Seitens  bcS  Kölner  KrjbiffeofS  eine  ©etfeeiligung  mit  24000  Dfedlctn 

an  bet  aftifanififeen  Kompagnie.  Diefe  »utbe  nun  enblitfe  oon  bet  ̂ tpabSI 

^ollanb  fötmlitfe  anetfannt.  KUeiefeieitig  aber  gerietfe  fie  in  3<ot{i^^iten  wt 
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ber  franjöfifc^en  Kompagnie  am  Senegal,  bie  ein  branbcnburgif^eS  S^iff 

oufbra(bte,  »eil  eä  Sclooen^anbel  am  Sambia  getrieben  ̂ abe,  »o  nur  bie 

granjofen  boä  9?ec^t  boju  hätten.  Der  Slurfürft  wollte  unb  fonnte  bicfcS 

^rioilegium  nid^t  anerfennen,  weil  fonft  feine  Sefeüftbaft  für  alle  3cit«n  »on 

bem  fKinbel  an  biefem  ffr^uffe  auSgefe^loffen  gewefen  »äre;  er  maebte  bem 

franj6fif(ben  f)ofe  bie  einbringticbften  SSorftetlungen,  erhielt  bann  enblicb  auch 

ba«  gefaperte,  fe^r  beftbäbigte  Schiff  »iebet,  anflatt  be§  Schabenerfa^eä  oon 

20  000  Iholwn  aött  "ut  fo 

Der  Sclooenhanbel,  bamal«  allgemein  getrieben,  gehörte  mit  gu  ben  ein» 

träglichften  Sefchöften;  er  warf  nach  geitgenöffifchen  93erichten  burchfchnittlich 

ochtgig  ̂ rocent  ob.  Der  on  ̂ rojecfen  unerfchöpftiche  IHaule  »crfuchte  beS» 

halb  einen  folchen  ̂ anbel  mit  bem  fpanifchen  Kmcrifa  angufnüpfen  unb  gu 

biefem  ®on  granfreich  bie  3[nfet  St.  Ißincent  ober  St.  Kroif  gu  er* 

»erben;  bie  grangofen  liegen  fich  aber  auf  biefen  Sßorfchlag,  fo  wie  auf  ben 

ferneren,  an  ®ranbenburg  bie  (Srlaubnig  gum  Sclaoenhonoel  auf  ben  fron» 

jöfifchen  Qnfeln  gu  ertheilen,  nicht  ein.  9lun  »enbete  fich  iRaule  mit  bcffcrem 

(Srfolge  on  Dänemorf.  Diefeä,  refp.  feine  ̂ anbeläcompagnie,  fchlog  mit  bet 

hranbenburgifchen  einen  Sßertrag  auf  breigig  ̂ ahte  ab,  »oburch  biefe  bie 

Crmöchtigung  erhielt,  eine  Kolonie  unb  ein  ̂ anbeläcomptoir  auf  bet 

St.  grünben,  bort  eine  Sobenflache  gu  bebauen  unb  alle  Ijlrt 

^anbel  gu  treiben.  Äber  biefe  neue  9lieberlage,  »eit  booon  entfernt,  bet 

Kompognie  oufgugelfen,  braute  fie  in  neue  SSerlegcnheiten.  Sie  befanb  fich 

überhaupt  gu  Anfang  beS  ix  ̂ ixer  fehr  fchlechten  SSerfoffung. 

Sie  hotte  burch  ben  SSerluft  beä  oon  ben  Jtangofen  genommenen  „SHotian" 

20  000  Dholet  oerloren,  bie  ̂ ollönbet  nahmen  ihr  ein  gweiteä  Schiff  fort, 

hörten  überhaupt  niematä  auf,  ihten  lg>anbel  gu  ftören  unb  ihre  Schiffe 

burchgufuchen  unb  bie  ÜRatrofen  hoUänbifcher  Sbfunft  aufguheben.  Die  I8e« 

fimten  bet  Kompagnie  waten  eigennühig,  oerfchwenbeten  baä  SSctmögen  bet 

Sefetifchaft,  pflogen  felbft  einen  für  bie  lehtcre  nachtheiligen  ̂ anbel  unb  ent« 

frembeten  fich  burch  »ht*  Ctpreffungen  bie  9iegerftämme.  3m  Ällgemeinen 

war  ber  f>anbel  noch  gu  mittelmögig,  um  bie  ̂ ludgoben  gu  becfen,  welche  bie 

Unterhaltung  ber  2fatt8  erforberte,  unb  bo«  Stunooermögen,  obfchon  eä  fich 

öuf  84  000  Dhalet  belief,  bet  Sröge  ber  Unternehmung  bei  weitem  nicht 

angemeffen.  So  fonnte  e4  nicht  fehlen,  bag  bet  f^onb  ber  Sefeltfchaft  halb 

in  einen  3uftanb  ber  oölligen  Krfchöpfung  gerietg. 

9lun  fchtug  IRaule  bem  Jlurfürften  oor,  ben  §anbel  auf  feine  Jloften 

fortgufehen  unb  gwor  burch  ben  für  bie  URorine  ouägefehten  gaxb.  Der 

Rurfürft  ging  ohne  grogc  Schwierigfeiten  ouf  biefen  ̂ lan  ein ;   bie  Kompagnie 

würbe  mit  ber  üRarine  oerbunben  unb  iRoule,  an  bie  Spifte  ber  Äbmiralität 

unb  beä  Kotlegiuraä  ber  Directoren  geftellt,  übernahm  bie  gange  Leitung. 
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(Et  rüftete  fofort  ®i!^iffe  au4,  uelc^e  na<^  Slftifa  ̂ onbel  treiben  foQten. 

3)ie  neue  (Kolonie  auf  ®t.  !I^omae  würbe  angelegt  unb  man  befiblog,  Sclanen 

bortfitn  gu  führen.  %6erma(4  aber  bratben  ©treitigfeiten  mit  ben  ̂ oaänbem 

au«,  bie  fi(b  weigerlicb  geigten,  ba«  in  bem  SBunbe«oertrage  m>n  1685  coT' 

gefebene  IHeglement  über  bie  fRedbte  unb  SBefi^ungen  beiber  (Eompagnien  gu 

entroerfen  unb  feftgufteden  unb  mit  ihrem  behaupteten  X)uribfuibuRg«re(btt 

fortfuhren,  auch  bie  9techt«titel  be«  fiurfürften  non  92euem  angmeifelten. 

iRauIo  brachte  über  ein  :^ahr  im  $aag  gu,  ohne  etwa«  au«gurichten.  li« 

enblich  bet  Jturfürft  bet  (Eompagnie  brei  ®chiffe  mit  hunbertunbgehn  fianonen 

lieh,  um  ®cIaDen  con  Guinea  nach  ®t.  jlhont'i^  gu  führen,  ahnten  bie 

(Seneralftaaten,  wa«  bahinter  ftecfte,  unb  befahlen  ihrer  (Eompagnie,  ̂ cuib  ob 

ba«  fRegiement  gu  legen  unb  bie  ®treitig(eiten  mit  ber  branbenburgifchen 

@efettfchaft  burch  ein  ®chieb«gericht  gu  fchlichtcn.  S)iefe«  93efehle«  ungeachtet 

ging  bet  hoüänbifche  Uüeneral  in  9(frita  gu  offenen  f^iubfeligteiten  über,  be* 

mSchtigte  fich  burch  Ueberrafchung  ber  gfort«  oon  Sciabe  unb  Tanarari,  ent' 

führte  bie  (Samifon  mit  ihren  (Effecten  unb  berannte  felbft  (Srog-^riebrich«' 

bürg.  !Det  fiurfürft  forberte  (Sknugthuung,  aber  bie  f>o(länber  wußten  bk 

gange  Angelegenheit  in  bie  Sänge  gu  giehen.  (E«  würbe  ungweifelhaft  gum 

Aeugerften  gefommen  fein,  wenn  nicht  ber  Xob  bem  ßurfürften  guoorgefomiBai 

wäre,  gf^iebrich  SBUhctm,  ber  woht  erfannte,  bag  ein  ®taat  ohne  ®efhanbel 

unb  ÜRarine  leine  3**5mft  h«be,  behielt  bie  afrilanifche  Sompagnie,  be« 

^iberfpruche«  feiner  9)2inifter  ungeachtet,  bie  mehrere  iD2a(e  gu  ihrem  Auf> 

geben  riethen,  immer  im  Auge,  gang  richtig  benfenb,  bag  er  burch  fte  fteti 

eine  ®tühe  in  £)ftfTie«Ianb  habe.  X)er  groge  ̂ ürft  ftarb  mit  bem  92uhme, 

nicht«  oerfäumt  gu  hoben,  um  in  feinen  Staaten  ben  ®eehanbel  gut  Sälutge 

gu  bringen,  unb  wenn  e«  ihm  nicht  gelang,  fo  mug  man  in  (Erwägung  giehen, 

bag  bie  unaufhörliche  ̂ olge  oon  Shriegen  unb  Unruhen,  worin  er  fich  oet' 

wicfelt  fahr  ihn  hinberten,  wirlfamere  üRagregeln  unb  URittel  gu  ergreifen, 

bag  gumal  bie  (Etfchöpfung  ber  ̂ inangen,  ber  3)2angel  an  baarem  (Selbe  in 

feinen  Staaten  unb  eben  fo  ber  URangel  an  ̂ brilen  ̂ inbemiffe  wartu, 

bie  er  in  ben  lurgen  3’^^öen«paufen  feiner  fRegierung  nicht  gu  befeitiges 

cermochte. 

Surfürft  ̂ riebrich  III.,  ber  nachmalige  erfte  ̂ uig  oon  ̂ reugen,  war 

ber  9}2arine  unb  afrilanifchen  (Eompagnie  mit  nicht  minberem  ̂ ntereffe  guge> 

than,  al«  fein  groget  S3orgänger.  Seinen  IBemühungen  gelang  e«,  bie 

au«gabe  ber  genommenen  ̂ Ifort«  ben  ̂ ollänbetn  abgunöthigen.  ̂ n  bet  Abmi* 

niftration  ber  (Eompagnie,  bie  houptfächlich  in  ̂olge  ber  immer  mehr  gu  Zogt 

tretenben  93eruntreuungen  IRaule’«  mit  einer  Schulbenmaffe  oon  450000 
Xhalern  behaftet  war,  nahm  er  bie  nothwenbigen  33eränberungen  oor,  fc|t{ 

ba«  frühere  !Cirectorium  unb  bie  Abmiralität  wieber  ein  unb  an  bie  Spitt 
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bfiber  Sotlrgten  neben  ben  gleic^wof)!  unentbehrlichen  IRaule  bie  3)2iiii|tcT 

Don  !J)anIeImann  unb  oon  ̂ ntphaufen.  Um  bie  bringenbften  ®chulben  p 

bejohlfn,  nahm  et  auf  feine  eigene  (£affe  20000  Ihal«  auf,  fo  bo§  im 

3ahre  1690  bie  Sompagnie  inicbet  fethä  Schiffe  auätüflen  fonnte,  welche  nach 

@uinea  unb  ®t.  Ihawa«  gingen.  SBie  fehr  überhaupt  auch  *)iefct  iRegent 

2u  maritimen  Unternehmungen  geneigt  war,  geht  aud  feinem  ̂ rofecte  hetvor, 

auf  bem  :3;fthmus  »on  Manama  eine  iJlieberlaffung  p   grünben,  fich  jum 

^erm  bee  ganzen  2anbeS  bort  unb  beä  üBelthanbelä  jwifchen  jwei  SReeren 

p   machen.  !£)er  von  englifchen  unb  hcüSnbifchen  ffanfleuten  ihm  eingegebene 

"^Jlan  würbe  weitet  »erfolgt,  als  bie  neueren  ©efehichtsfehreiber  gewöhnlich 

angeben;  er  feheiterte  fchlieglich  an  bem  laut  unb  offen  funb  gegebenen  SBibet* 

ftanbe  be«  §ofe8  »on  üRabrib,  bet  auf  biefe  Cänber  einen  allgemeinen  SRccht8» 

titel  geltenb  machte.  @8  fchmebte  überhaupt  unb  man  fann  fogar  fagen,  e8 

fchmebt  noch  über  ben  preugifeben  Unternehmungen  pr  See  ein  eigener  Un« 

ftem.  Huf  bet  3[nfel  St.  2hama8  gerieth  bie  Sompagnie  in  Streit  mit  ben 

X^finen,  unb  ber  bfinifche  ©ouDcrneur  nahm  ihr  einen  großen  !Thei(  »on  Slerth' 

gegenftänben  weg  unb  fequeftrirte  felbft  ein  mit  Sclaoen  angeIommene8  Schiff. 

Diefe8  6reigni§  führte  p   bem  Sntfchluffe,  ftch  »on  ben  Dänen  p   emanci» 

phren  unb  eine  eigene  !f^nfel  in  Smerifa  p   erwerben.  3Ran  befc^te  bemp' 

folge  bie  bei  ̂ orto  fRico  gelegene  3[nfel  Srabbe,  fonnte  fie  aber  gegen  bie 

Dänen  nicht  behaupten  unb  fah  fich  fpäter  genöthigt,  ben  urfprünglichen  (£on<> 

tract  wegen  St.  Dhau*a8  p   erneuern,  ohne  ba§  jeboch  biefer  neue  IBergleich 

ben  Uebetgriffen  unb  Unterbrüefungen  bet  Dänen  ein  6nbe  ma^te. 

Huch  ber  branbenburgtfehen  ÜRarine,  wel^e  ber  groge  Sfurfürft  mit  einem 

SBeftanbe  »on  jwölf  Schiffen  unb  einem  jenb  »on  60000  Ihaletn  jährlich 

hinterlaffen  hatte,  ging  fein  ®lürf8ftetn  mehl  auf.  Qm  Qahre  1689  fchon, 

al8  bet  ftanprifch'hallänbifche  Stieg  au8btach,  fonnte  man  pt  Unterftüftung 

5!BilheIm’8  »on  Otanien  nicht  mehr  al8  jwei  Fregatten  au8laufen  laffen,  unb 

mu|te  noch  obenbrein  bie  gewonnenen  f3rifen  al8  neutralen  ^Rationen  ange« 

hörig  wiebet  freigeben.  Qm  Qahre  1691  etfehienen  brei  preufeifche  gregatten 

auf  bem  9Reere  unb  nahmen  mehrere  hamburgifche  Schiffe  weg,  welche  mit 

ben  f^anpfen  ̂ anbel  trieben.  Da8  führte  wicber  p   Streitigfeiten  mit  bem 

D*änenfönig,  bet  bie  Hamburger  unterftüftte  unb  fich  nun  burch  feine  ÄriegS* 

fchiffe  ber  Smbbifchen  f^ahrpuge  bemächtigte.  Schließlich  würben  biefe  ̂ änbef 

burch  SSetgleich  gefchlichtet  unb  beiberfeits  bie  genommenen  Schiffe  heraus» 

gegeben.  Hlle  biefe  »ergeblichen  HuSrüftungen  unb  UnglücfSfälle,  ju  benen 

auch  noch  einige  Schiffbrüche  hinptraten,  hatten  bie  gange  Compagnie  an  ben 

fRanb  be8  SBetberbenS  gebracht.  Qhre  Schulben  beliefen  fich  auf  600000 

Dhaler,  unb  bet  Surfürft  that  ba8  SBefte,  wa8  unter  biefen  Umftänben  ju 

thun  war:  er  »erfaufte  fie  gegen  bie  IQerpflichtung,  fämmtliche  Schulben  ber 

3m  neuen  INei«.  18«0.  II.  »u 
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Sompagnie  unb  oufectbem  bie  gotberungen  bt«  Äurfürftcn,  b«  auf  170  000 

Z^aler  ttmägigt  mürben,  ju  bejahten,  an  ̂ oUänbtftbe  jtaufleute,  befielt 

aber  baä  {Ree^t  bor,  ben  ̂ räfibenten  beä  Directorencoüegiumä  gu  ernennen 

unb  bag  nai^  bierjig  ̂ o^ten  mieber  ber  urfbrfinglii^e  (Srunboertrag  erneuert 

rcerben  fönne.  dagegen  »erfjjracb  er  ber  neuen  Sorafjagnte  für  bie  ̂ auer 

oon  jefin  ̂ ^ren  ein  iS^rlic^eS  ̂ Ufdgelb  oon  12000  !£^a(ern.  ®o  ging 

ber  ganje  ̂ anbel,  mel(!^er  ben  beiben  Purfflrften  fo  enorme  Summen  geloftet 

^atte,  in  frembe  ̂ Snbe  über. 

3)ie  neue  Somf^agnie,  meld^e  fo  grogen  ttnfeinbungen  Seitend  ber  fy>U 

länbifi^en  (Souoerneure,  i^rer  nunmehrigen  ?anbd(eute,  niiht  mehr  audgefe^t 

mar,  h“tt^  Änfangä  Erfolg.  Sie  fonnte  1692  fchon  oierjehn  Schiffe  and* 

rüften  unb  Enbe  1694  an  100  000  Schaler  abtragen.  tUled  mar  auf  bem 

beften  SGSege,  ald  Streitigleiten  jmifchen  iRauIe  unb  einem  Xheile  ber  Hetionüre 

audbrachen,  melche  fich  h^iuhtfäihlith  IRechnungdlegung  bejogen.  Um  unfert 

l^efer  nicht  mit  beren  ärgerlichem  SBerlaufe  ju  ermüben,  bemerlen  mir  hirj, 

bag  fie  burch  Qnterceffion  bed  Rurfürften,  burch  bie  fogenannte  Eonoention 

}u  IRhpe,  ein  Enbe  nahmen.  3)er  Rurfürft  erhöhte  feine  Subfibiengelber  um 

13  000  j^hoitt,  ermächtigte  augerbem  bie  Eompagnie,  auf  feinen  27amen 

140000  in  ̂ollanb  aufpnehmen.  SDlit  ̂ ilfe  biefer  Subftbien  blühte  bie 

(Sefellfchaft  aberraald  auf.  Sie  rüftete  brei  Qahre  hinburch  fünf  bid  fech» 

Schiffe  jährlich  aud;  bie  IRücffrachten  fielen  reichlich  aud,  man  gemann  htt»' 

bert  ̂ rocent  unb  taufte  fogar  eine  oon  ben  caraibifchen  3|nftln,  ler  Iholen^ 

bie  §oHänbern  gehörte.  Da  traf,  im  1697,  bie  Sompagnie  ein  neuer, 

harter  Schlag,  ber  ißerluft  oon  oier  Schiffen,  bie,  mit  reicher  Siücffracht  be« 

laben,  oon  ben  f^ranjofen  genommen  mürben.  Eleichjeitig  ftanben  in  ̂ Ige 

fchlechter  IBehanblung  bie  Sieger  auf  unb  belagerten  Srog'gfriebrichdburg ; 

fie  tonnten  nur  burch  Sbfehung  bed  Seneralbirectord  mieber  beruhigt  merben. 

RBieberum  mugte  ber  Rurfürft  ben  „Saef  labpen".  Er  gemährte  aufd  neue 

einen  Erebit  oon  100000  Dhalem  unb  fe^te  fie  baburch  in  ben  Stanb, 

mieberum  fieben  Schiffe  audjurüften.  Um  biefe  3«it  ging  in  S3erlin  ber 

folgenfchmere  Sturj  bed  üRinifteriumd  Danlelmann  oor  fich;  ber  neue  ̂ rentier, 

@raf  ilBartenberg,  lünbigte  aldbalb  ber  Eompagnie  an,  bag  ber  Sturfürft  für 

fie  lein  ®elb  mehr  aufnehmen  mürbe,  er  befchulbigte  fRaule  bed  Unterfchleifcd 

unb  oerlangte  Stechnungdlegung  oon  1688  an.  hierüber  brachen  lange 

Streitigteiten  aud,  inbem  ein  SThcil  ber  Eompagnie  mit  Slaule  an  ber  Spi^e, 

jebe  9technungdablage,  mie  auch  früher,  oermeigerte.  Der  Rurfürft,  immer 

noch  für  bie  Eompagnie  eingenommen  unb  RSillend,  bie  maritimen  f^läne 

feined  grogen  aSorgängerd  ju  gelegener  3^it  mieber  aufjunehmen,  legte  ft4 

mehreremale  ind  Mttel.  Er  lieg  fRaule  ben  $roceg  machen  unb  nach 

Spanbau  bringen  unb  ergielte  baburch  auch,  bag  man  eine  genaue  Prüfung 
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bet  Wfi^nungen  beft^Iofe.  9Jun  aber  trat  bet  ganje  SHauIe’fc^e  SCn^ang  au« 
bet  Sompagnie  au«  unb  ba  bte  @^egcn)}attet,  welche  fte  nun  einige  3bit  lang 

adein  unb  anfang«  nit^t  o^ne  Stfolg  leitete,  abeitnal«  niele  Unglücf«fälle  gut 

@ce  etlebte,  übetbie«  ouc^  getabe  bet  ffanifc^e  ©tbfolgeftieg  auSbtai^,  fo  ge» 

riet^  bie  Sonipagnie  ganj  in  SBetfall  unb  blieb  eine  3bit  long  collftänbig 

»etlafien.  !E>et  Äutfütft,  füte^tenb,  ba§  bie  JJort«  »etloten  ge^en  wütbcn, 

lieg  ab  unb  ju  no(^  einige  @(giffe  au«tüften,  um  33ottätge,  SRunition  unb 

SWenfc^en  ba^in  ju  btingen,  fte  gatten  alle  ba«  Unglfld,  con  ben  gtanjofen 

genommen  3U  toetben.  IStft  in  ben  ̂ [agten  1708  unb  1709,  al«  man  ben 

abfiglug  beä  gtieben«  etwattete,  wutbeu  etnftlicge  ®(gtitte  untetnommen, 

um  bie  Setgeiligten  }ut  S3iebetaufnagme  bet  (Sefellfdiaft  ju  cetanlaffen.  S)a 

fie  niigt«  ftmgteten,  roiebetgolte  Huffotbetungen  unb  IBotlabungen  ogne  Sr» 

folg  blieben,  etlieg  bet  nunmegtige  Äönig  in  ̂ teugen  untetm  18.  üJlai  1711 

eine  ̂ toclamation,  laut  wcl(get  et  alle  Änfprfitge  unb  Äctien  bet  ftügeten 

Sgeilnegmet  füt  nicgtig  etflätte  unb  oon  ben  JJott«,  ©(giffen  unb  gffecten 

IBeftg  nagm.  II)ie  flctionäte  nagmen  biefe«  93etfagten  tugig  gin.  £iet  jlönig 

fcgidte  nun  einen  neuen  Ditectot,  iRomen«  !Du  öoi«,  na(g  ©tog'gtiebticgä» 

butg.  ®iefet  ftellte  bie  f^ottä  unb  omg  bie  |)anbel8oetbinbungen  wiebet  get, 

unb  ttaf  übetgaupt  feine  ÜRagtegeln  fo  gut,  bag  et  bie  ganje  fRiebetlaffung 

wiebct  gätte  in  «uffcgwung  btingen  fönnen,  wenn  igm  teegtjeitig  §ilfe  ge» 

fcgicft  wotben  wäte.  Unglücflicget  Seife  abet  ftatb  um  biefe  3<it  ̂ ifnig 

gtiebti(g  I.,  unb  fein  fRatgfoIget  etflätte,  bag  et  nicgt  bie  getingfte  Äu«gabe 

füt  eine  fo  gettüttete  5>anbelSäefellft^afl  maegen  mütbe.  SSiele  fRätge  waten 

bet  entgegengefegten  ^nficgt,  abet  bie  Sompagnie  wat  einmal  bei  ̂ ofe  wie 

bei  bet  gangen  |>anbel«welt  in  üRigctebit.  ®a«  (Singige,  wa«  man  oom 

Honig  flftiebtieg  Silgelm  I.  etgielt,  wat,  bag  et  1715  gwei  gollänbifd^en 

Otoggänbletn,  Santen  unb  fRuitet,  etlaubte,  untet  pteugiftget  glagge  nacg 

Guinea  $anbel  gu  tteiben  unb  SRannfcgaften  unb  IBottötge  naig  ®tog» 

gtiebti(g«butg  gu  fenben.  übet  gleicg  ba«  etfte  ®(giff  wutbe  oon  einem 

goUänbifcgen  jtüftenwäcgtet  genommen.  ü)et  flönig  etgtimmte  gwat  unb  lieg 

au(g  in  Sobleng  ein  gollänbifige«  ®(giff  aufgteifen,  fegte  abet  in  bet  ©atge 

felbft  ni(gt«  but(g ;   bie  alte  Siferfucgt  bet  @enetalftaaten  lebte  bei  jebem  S3et» 

fucge  ̂ teugen«,  eine  ©eegertfcgaft  gu  begtflnben,  oon  Dteuem  auf.  3ingwif(gen 

gingen  bie  feit  jagten  ogne  alle  ̂ ilfe  gebliebenen  ftfott«  igtem  Untetgange 

entgegen.  35u  ®oi«  fag  fi(g  1716  genötgigt,  @tog»f^tiebti(gäbutg  unb  feine 

Heine  Sefagung  einem  teilen  unb  untetnegmenben  ^nbianetgäuptling,  (Suani, 

anguoetttauen  unb  auf  einem  englifcgen  ©igiffe  nacg  Setlin  gu  teifen,  um 

bem  Könige  bie  bottigcn  3“fl5nbe  ootguftellen.  Da«  ütguim  gatte 

fein  Sommanbant  Sotg  nut  mit  |)ilfe  unb  Untetftügung  oon  Scgleicggänb« 

letn  gölten  fönnen;  al«  fünf  Qogte  lang  jebe  |)ilfe  au«blieb,  fonntc  et  e« 
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gegen  bie  Angriffe  beä  0i2egerlöntgä  oon  Hrquim  nii^t  me^r  behaupten,  bieiei 

no^m  i^n  unb  bie  Meine  ©atnifon  gefangen.  Du  ®oiä  richtete  in  SSetlin 

ni(^tä  iceiter  aud,  als  bag  im  i^a^re  1716  einige  Schiffe  mit  ®orrät^en  ab> 

gingen,  bie  au(!^  ®ot^  mieber  befreiten.  Der  ̂ önig  mellte  fic^  bet  ganzen 

Sfieberlaffung  um  jeben  ?reiS  entlebigen  unb  ging  ba^et  mit  j^reuben  auf 

eine  Äaufofferte  bet  ̂ oUänbift^  -   afrifanifc^en  (£omf)agnie  ein.  SDirttrourbig 

roaten  bie  ®ebingungen  über  ben  ftaufprei«.  Die  ̂ ollänber  jaulten  fofort 

2000  Dufaten  unb  cerfprat^cn,  bem  fiunige  }mölf  junge  92eger  juguftellen, 

oon  benen  fet^S  golbenc  Heller  tragen  follteii.  SMat^  Uebcrlieferung  beS  gort« 

«rquim  feilten  bie  ̂ ellänber  noc^  weitere  4000  Dulaten  jaulen.  ®o  weit 

war  HUeS  in  Drbnung,  aber  ber  92cger  (Euani,  ben  preugifeben  ̂ iitereffen 

febr  ergeben,  wollte  @re§»5rietiri(bäburg  ben  ̂ ellänbcrn,  als  biefe  mit  ihren 

Schiffen  anfamen,  nicht,  unb  nur  prcugifchen  Schiffen  h^’^‘t»4geben.  Dü 

^ollänbcr  befchloffen,  baS  angugreifen.  Die  9Jeger  eerhielten  jich  fo 

ruhig,  ba|  man  glauben  feilte,  fte  hatten  baS  J^ert  eerlaffen,  unb  als  bit 

^ollänber  nun  lühn  eorrücften,  ereffneten  1800  92eger  auS  einem  Hinterhalte 

plbhliih  tin  fo  mörberifcheS  ̂ uer,  bag  fünfzig  blieben  unb  ihi 

Anführer  fuh  nur  mit  IDlUhe  burch  Schwimmen  retten  lonnte.  Ss  gelang 

benn  auch  bem  hoüänbifchen  Qüeneral  be  la  iDlina  erft  im  ̂h^te  n25,  nach  einer 

regelrechten  ©elagerung  baS  gfoil/  welches  »erjweifelten  iffiiberftanb  leiftete, 

ju  nehmen  unb  Suani  in  baS  !^nnere  beS  QanbeS  ju  treiben.  Diefer  hatte  cm 

ber  Spifte  oon  20  000  Siegern  über  feths  Qahte  m   ©rog'gricbrichSbutg 

unumfehrünM  regiert  unb  ben  H<’llS»i>ent  unfäglichen  Schaben  jugefügt;  ein 

wie  nühliihe’t  ®unbeSgenoffe  häüe  er  ̂ reugen  bort  werben  lünnen!  Das 

^ort  Srquim  hielt  ber  nach  ®oth  bort  commanbirenbe  Sapitän  ®3ienen  im 

Slamcn  beS  Königs  bis  1721.  Die  Compagnie  war  SlnfangS  nicht  fehr  b^ 

müht,  ®efih  bauen  }u  ergreifen.  Um  jene  3eit  machten  benn  bie  grangofen 

ben  ®erfuch,  fich  beffelben  gu  bemächtigen.  {Dienen  oertheibigte  eS  eine  3tit 

lang,  lonnte  fich  aber  gegen  bie  Uebermacht  nicht  halten.  1724  nahmen  cS 

bie  Hollätl*'*  l>ttt  Stangofen  ab,  oerloren  eS  aber  fchon  im  folgenben  Qahrt 

wieber  an  biefe.  {(m  längften  oon  allen  überfeeifcheii  ̂ efthtmgen  ̂ reusenS 

beftanb  baS  Comptoir  auf  St.  DhomaS,  bis  1731,  jebech  ohne  aüe  Honbtls* 

Oerbinbungen,  ba  bie  Dänen  biefe  oerboten  hatten.  So  gehrte  biefe  Sliebet' 

laffung  ftch  allmählich  in  ihten  Soften  auf  unb  man  fonnte  wegen  bet  8u' 

fprüche  ber  Dänen  fie  nicht  oerwerthen.  Sie  würbe  in  jenem  ̂ ahre  »oll* 

ftänbig  aufgegeben ;   in  bem  ®anquerotte,  ber  unausbleiblich  war  unb  fich  über 

eine  10lillion  belief,  oerlor  bas  lünigtichc  Haus  felbft  einige  Huuberttaufenb 

Hhaler. 
Das  war  baS  6nbe  ber  gro§en  afrifanifchen  Eompagnie.  fchlechto 

(Erfolg  lag,  wie  wir  gefehen  haben,  nicht  in  bem  Unternehmen  an  unb  für 
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fic^  olxr  b(T  Sefc^affen^eit  bet  Orte,  tvo  bte  ̂ anbeldftationen  ^egränbet 

tvuiben,  benn  btefe  werben  oon  allen  3<it9tno{fen  ald  günftig  gef(!^tlbert,  fon» 

bern  junä^ft  in  bet  mangelhaften  Sietfaffung  uiib  thatfäthlich  in  ben  Ungläd^ 

fällen,  bie  ihr  begegneten,  unb  bie  burch  bie  confequenten  ̂ iibfeligteiten  aller 

feefahrenben  3){ächte,  namentlich  bet  neibifchen  ̂ ollänber  unb  X)änen,  h^ixt' 

geführt  würben.  Set  urfprüngliche  {^onb  war  ju  gering,  benn  ba  bie  dom» 

pagnie  bei  ihrem  $>anbel  laum  eine  hoi^  iDfillion  umfehlug,  fo  lonnte  fie 

bic  fährlichen  fioften  oon  80000  Shaletn  nicht  ertragen.  Sie  tßerwaltung 

gcrfplitterte  ihre  Kräfte  unb  iDfittel  in  ju  bielen  gleichzeitigen  Unternehmungen, 

bic  Unreblichleit  IHaule’d  unb  feiner  ̂ arteigenoffen,  bie  Uneinigleit  bet 

ttetionäre,  oerbarben  ben  (£.rebit  ber  ®efellfchaft,  für  beten  ohnehin 

bie  bamalige  fiaufmannfehaft  in  iZreuhen  unb  felbft  bie  lurfütftlichen  Beamten 

unb  iSlinifter  nicht  bad  richtige  iBerftänbnig,  nicht  Süd  genug  in  bie  3ulunft 

hatten.  Sorzugbweife  wirften  aber  auch  bie  fortwährenben  Kriege  jener  3<>i 

auf  ben  93erfall  h>n,  bie  üusrüftungen  würben  ju  foftfpielig  unb  bie  fRüd« 

trachten  gingen  in  ju  großer  Hnjahl  oerloren.  Sie  (Compagnie  hatte  gubem 

ihren  Sih  in  einer  fremben  <Stabt,  taufte  ihre  gange  (Fracht  in  ̂oUanb,  unb 

bie  bei  ihr  IBetheiligten  waren  mit  wenigen  Suänahmen  StwSlänber.  Sie 

aber  hätte  man  bem  unerachtet  bie  fKieberlaffungen  oerwerthen  fönnen,  wenn 

man  fie  bicS  nur  gu  ber  3^>t  gehalten  hätte,  wo  bie  (hbfolge  in  Sftfriedlanb 

bem  preugifchen  ftönig^haufe  gufiel? 

immerhin  bleibt  ihre  (Slefchichte  ein  bebeutenber  tffingergeig  für  unfere 

gegenwärtige  ̂ olitit  gut  ®ee.  Seutfchlanb  fann  ber  (Kolonien,  unb  gwar 

ber  ̂ anbelä«  fowohl  ald  bet  Sderbaucolonien,  auf  bie  Sauer  gar  nicht 

entbehren;  wa$  fßreugend  groger  ftutfürft  wie  fein  erfter  König  fchon  bor 

gweiunbeinhalb  ^[ahrhunberten  alä  richtig,  als  nothwenbig  erlannt  haben,  ift 

eS  htutc  noch  in  ungleich  häh^i^^nt  (Slrabe,  unb  wir  oertrauen  bet  (Kinficht 

unb  bem  ©charfblide  beS  ißeichsfanglers,  bah  fi<h  öurch  ben  erften  oer« 

unglüdten  33erfuch  betreffs  ber  @amoa'3[nfeln  nicht  wirb  abhalten  laffen, 

auch  biefe  in  ̂ reugen  trabitionell  geworbene  $olitil  für  gang  Seutfchlanb 

niebet  aufgunehmen.  S.  be  ̂ orta. 

oSin  neuer  nad)  ̂ affaefs  ®dcifia. 

IDJit  groher  «Spannung  haben  alle  fiunftfreunbe  bem  feit  mehreren  ̂ [ahren 

angelünbigten  neuen  Stiche  nach  IRajfaers  gäcilia  entgegengefehen.  (^alt  eS 

boch  eine  bet  lohnmbften,  aber  gleichzeitig  auch  fchwierigften  Aufgaben  für 

ben  U^rabftichel.  sieben  ber  Si;tinifchen  iUlabonna,  ber  Madonna  della  sedia 

unb  ber  ÜJZabonna  mit  bem  Jifche  gählt  bie  hfil'ge  (Käcilio,  bie  ̂ etle  ber 
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^inafotet  in  Bologna,  ju  ben  beliebteften  unb  mit  9ie(!^t  gel>Titlenften  Xafel« 

bilbetn  be«  Utbinaten.  ®ie  ift  in  bet  glorteiibften  3«t  be8  9J?eiftet«,  in 

ben  3|a^ren  1514—1516,  jugleit^  mit  ben  leppiebcarton«  unb  ben 
bet  btitten  oaticanifc^en  Stande  gefc^affen  rootben.  Staffael  ̂ atte  ben 

feinet  Äunft  etflommen  unb  bie  fteiefte  §enfc^aft  übet  feine  »iel  umfoffenben 

fttäfte  fi<^  etmotben.  92o(b  mat  et  abet  nicht  mit  fo  oielen  SufttSgen  übet' 

häuft  unb  in  fo  mannithfache  Ihäi'gWi^fteife  gejogen,  ba|  et,  mie  in  ben 

lebten  Sebensfahten,  bie  auSgebehnte  ̂ Ufe  bet  ®chület  in  Tlnfptuch  nehmen 

unb  ihnen  bie  iBoBenbung  be«  (Einjeltoetfe«  flbetlaffen  mußte.  ®t  fonnte  »iel» 

meht  befonbet«  ben  Stafelbilbetn  betfönli^  bie  liebeooüfte  ©otgfalt  jumenben. 

dfetabe  bamal«  legte  fRaffael  auf  bie  ̂atbenroitfung  in  feinen  (BemSlben  ba« 

gtößte  (gewicht  unb  lieh  ihnen  einen  ®chmelj  unb  eine  |>atmonie  be«  Solo» 

tite,  welche  et  in  ben  fpäteten  Ätbeiten  nicht  meht  ettei^te.  Sin  glänjenbe« 

geugniß  bofüt  bietet  bie  h«iltge  (Säcilia.  3»**  (Sigenfehoften  beftimmen  oot 

allen  ben  hoh<n  fiJetth  biefet  Schöpfung.  3”  »unbetbatet  ffieife  ift  in  ißt 

bet  Shatattet  bet  3Mfion  gewahrt;  nicht  minbet  »oOenbet  erfeßeint  aber  aueß 

bie  maletifcße  iDutchfüßrung.  fDiöglicß,  baß  bet  äußere  %nlaß  gut  Schöpfung 

be«  fBilbe«  auf  ßlaffael’«  Sntfcßluß,  ba«  oifionäre  Slement  fo  ftatf  }u  be» 
tonen,  Cinfluß  übte.  (Sine  fromme  IDame  in  Bologna,  bie  felige  Siena 

Duglioli  ball’  iDlio,  wutbe  buteß  innere  Eingebung  („l’ispirazione“),  alfo  eine 
art  Offenbarung,  im  Detober  1513  beflimmt,  in  bet  Äitcße  ®.  Siooanni 

in  monte  bet  heiligen  Säcilia  gu  Eßten  eine  (Spelle  ;;u  ftiften.  T)et  (Sar» 

binal  l'otengo  $ucci  gab  ba«  (gelb  jum  93aue  unb  beftellte  bei  Kaffael  bas 

aitarbilb,  welcße«  1516  in  bet  Eapelle  aufgerichtet  wutbe.  Sefannt  ift  bie 

üegenbe,  baß  bet  fUlalet  3tante«co  ̂ rancia,  fRaffael’«  filteret  gireunb,  al«  er 
ba«  &3erl  erblicfte,  oon  Ißer^weiflung  über  bie  Oßumaeßt  bet  eigenen  Shinf) 

ergriffen  wutbe,  unb,  bie  Unfäßigfeit,  mit  einem  folcßen  ÜWeiftet  ju  wetteifern, 

bie  fWußlofigfeit  feine«  weiteten  8eben«  etfennenb,  pcß  ju  Sette  legte  unb 

ftarb.  «n  bie  Sipon  bet  Stifterin  fnüpft  fRoffael  an  unb  läßt  un«  3<«gen 

fein  be«  (gepeßte«,  Welcße«  bie  ßeilige  Eficilia  felbft  emppng. 

Oie  Engel  im  ̂ immel  haben  bie  fDielobie,  welcße  bie  ̂ ttonin  bet 

anupi  angeftimmt,  aufgenommen  unb  füßten  Pe  weiter.  Unter  bem  (ginbructe 

bet  ßimmlifcßen  ftlfinge  oerftummt  ba«  irbifeße  ®piel.  Unbewußt  läßt  bie 

^eilige  bie  Orgel  niebetgleiten  unb  ßoteßt  entjüdt  auf  ben  Engelgefang. 

anbet«,  aber  nicht  minbet  tief,  wirft  betfelbe  auf  ben  heiligen  ̂ aulu«,  welcher, 

auf  fein  Schwert  geftüßt,  in  pcß  »etfunfen  bet  heiligen  (gäcilia  jut  Seite 

fteßt,  wäßtenb  in  bet  heiligen  fDfagbalena  bie  ßelle  ftfreube  an  ben  feßönen 

lönen  fieß  offen  funb  giebt.  Oie  beiben  ©eftalten  be«  ̂ intergtunbe«  enblitß, 

bet  fugenblicße  Eoangelift  unb  bet  wütbige,  ernfte  auguftinu« 

bienen  nießt  etwa  blo«  jut  gefälligen  au«füllung  be«  9iaume«,  fonbetn  helfen 
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wefentli^  noc^  baju,  bie  oerfebtebenen  Stufen  bet  (Smpfinbungen,  roeicbe  btt 

btmmlifcbe  Oefang  gewedft,  oon  bet  ffintjürfung  bis  jut  ftillen  menftblitben 

“nä  ooUftönbig  »ot  bie  Äugen  ju  bringen.  Sägt  un8  btt  ®tim» 

mung  bet  ®tubfe  bie  gebetmnigboUe  3<>ubetma(bt  bet  ünufif  abnen,  toelcbe 

bie  Seele  bet  ilBitllicbleit  enttütft,  bie  ®ebanten  löft  unb  bie  Smpfinbungen 

entflammt:  fo  bringt  bie  maletifcbe  Stbanblung  bie  innetfte  unb  eigenfte 

91atut  bet  !Ionfunft  in  bie  Stinnetung.  Sd  ift,  als  ob  IRaffael  bie  muflfa* 

lifebe  ̂ atmonit  b^rie  in  fifatben  übetttagen  moHen,  fo  ftäftig  etftbeint  bie 

3ufammenftimmung  bet  ®tunbfatbtn  in  bem  (gemälbe  betont.  üDaS  b<^<bfte 

l'icbt  unb  bet  teiebfte  ©lanj  fammelt  fiib  in  bet  gelben,  golbgeftieften  j£unita 

bet  briligen  Säcilia bet  tieftotbe  lD2antel  beS  $auluS  mitb  but<b  fein  gtfineS 

Untetgetoanb  no(b  mebt  gehoben;  in  bet  Sleibung  bet  IDlagbalena 

b<ttf(bt  bie  blaue  unb  »iolctte  gotbe  oot.  X)ut(b  ÜJlitteltöne  unb  feine  Uebet* 

gange  mttben  bie  ftatlen  Sonttafte  mitffam  gebämpft  —   au(b  bafüt  etmeifen 

fi(b  bie  beiben  f^iguten  beS  ̂ intetgtunbes  flbetauS  mitffam  —   unb  fo  eine 

»obltbuenbe  Stube  unb  Sinbeit  in  bet  f^tbung  fcbliebli(b  etjielt. 

IBegteiflicb  mugte  ein  but(b  ben  f^oetifebe  Äuffaffung,  bie 

DoUenbete  malerifcbe  ÄuSfübtung  fo  bo<b  ftebenbes  SSetl  jut  Staebbilbung  unb 

fßiebetgabe  mit  bem  (i)tabfti(bel  teilen.  SeteitS  IDtatcanton  bot  bie  betlige 

Säcilia  Siaffaers  tef}toburitt,  abet  ftetlitb,  mie  es  bamals  b^ufig  oottam, 

nicht  nach  bem  ®emälbe,  fonbetn  nach  einet  .'^anbjeiebnung,  einem  ootläufigen 
Gntmutf,  fein  SBlatt  geftoeben.  Äuf  bet  3ei(b>tung,  melcbe  SDlatcanton  oot 

Äugen  batte,  etfebienen  bie  ffingel  in  ben  lüften  noch  giemlicb  tealifttf^  auf- 

gefagt.  Sie  fi^en  muficitenb  auf  ben  SBolten,  blicfen  übet  ben  Qlollrntanb 

neugierig  auf  bie  unten  oetfammelten  ̂ eiligen.  Äuf  bem  auSgefübtten  @e« 

mälbe  bilben  fie  nicht  allein  eine  megt  gefcbloffene  ®tupf>e,  fonbetn  leben 

auch  füt  ficb.  !Dic  IDtenfcben  auf  ßtben  bateben  auf  fie ;   fie  felbft  abet  malten 

unbefümmett  auf  bie  aSotgänge  unten  ibteS  SSngetamteS.  £>abutcb  mitb  baS 

Uebetitbifebe  bet  Ctfcbeinung  tteffenbet  cbataftetifitt.  SBie  bie  ttngel,  fo 

etfubt  auch  bie  Qütuppe  bet  ̂ eiligen  in  bet  enbgiltigen  Äusfübtung  eine 

butebgteifenbe  Äenbetung.  93ei  Sltatcanton  neigt  bie  heilige  Säcilia  ben  Stopf 

nach  lintS,  auf  bem  @emälbe  nach  teebts;  '^auluS  empfing  etft  auf  bem 
S3ilbe  bie  nacbbenilicbe  Stellung.  t>et  3ei(bnung  b^tt  et  baS  Sebmett 

noch  ftei  in  bet  ̂ anb,  ftü^t  nicht  ben  Ätm  auf  baffelbe.  IDtagbalena 

blidt  ebenfalls  mie  Säcilia  jum  f)immel  empot,  miebetbolt  übetflüffig  bie 

(l^ebetbe  bet  Irbteten;  bie  beiben  @ieftalten  beä  ̂ intetgtunbeS  enblicb  menben 

ficb  nicht  bie  Stopfe  }u,  octbalteii  ficb  iiemlicb  gleicbgiltig ,   miffen  nichts  oon 

einanbet.  Rabannes  fiebt  getabe  aus  bet  3ei<bnung  betauS,  ÄuguftinuS  bat 

ben  Kopf  auf  baS  93ucb,  baS  et  in  ̂ änben  hält,  gefenft.  !Die  Stimmung 

ift  in  bem  Stiebe  nicht  fo  fein  butebgefübtt  unb  tief  finnig  abgeftuft,  bie 
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Sontrafte  etfc^ttnen  (ange  nii^t  [o  fd^arf  unb  Hat  batgelegt,  uit  auf  btm 

®emälbr. 

SRarcanton’d  ®ti(^  ift  überaus  le^ireicb  für  baS  ®tubium  ber  langfam 
unb  mit  metfem  Sebatbte  ooUenbeten  Sombofirion,  fann  aber  unter  ben 

92a<bbUbungen  beS  ®emäIbeS  nicht  aufgejä^it  »erben.  ®eitbem  hnben  nam« 

hafte  ffupferftecher  ihre  ftunft  an  bemfelben  nerfucht:  Italiener,  ̂ ranjoien 

unb  (Snglänber,  wie  iDlauro  ©anbolfi,  Scfeore,  91.  ©trange.  Jahnen  h®t 

nun  Stohtfchein  in  Düffelborf  pgefellt  unb  bamit  pch  felbft  in  bie 

erfte  Äeihe  unferer  SDteifter  gefteüt.  ffiir  machen  e«  ben  mobernen  Jhipfer* 

ftechern  wahrlich  nicht  leicht.  Uns  genügt  nicht  bie  oirtuofe  ̂ chnif,  wir 

wollen  nicht  allein  bie  oollenbete  Rührung  beS  ©rabftichels  bewunbem;  wir 

verlangen  von  feinem  ©ti^e  auch  bie  größte  STreue  in  ber  SEßiebergabe  beS 

Originales.  Ungleich  tiefer  muh  cv  P<h  in  baffelbe  einleben  unb  enger  ihm 

anfchliegen  als  feine  SSorgänger.  Sir  controliren  feben  3ug  unb  febe  ̂ Ite 

unb  prüfen  in  erfter  Sinie  bie  SRichtigfeit  ber  S^chnung ,   bie  ffiahrh«t  beS 

«usbrucfcs.  Darüber  barf  aber  bie  malerifche  Sirfung  beS  ©tichels  niebt 

gurüeftreten.  ©eitbem  in  unferer  ftunftanfehauung  baS  malerifche  ©lemrnt 

fo  entfehieben  wieber  borhenfeht,  finb  auch  in  Deutfehonb  unfere  f^rberungei 

ftrenger,  unfere  iSnfprüche  an  ben  ©techer  hühtb  geworben.  Um  fo  mehr 

mu§  uns  ber  ®rfolg  bes  neuen  SWeifterS  erfreuen.  Rohlfchein  fyit  bie 

9laffaelifche  Seife  oollfommen  getroffen,  ben  Sharafter  beS  Originales  mit 

feinem  fluge  belaufcht  unb  mit  ficherer  ̂ anb  wiebergegeben.  Rein  fremb' 

artiger  3»g  h<>i  in  bie  3ti<hnung  eingeniftet,  leine  Abweichung  oon  ben 

Urbilbe  ftört  bie  IBetrachtung.  Sie  nahe  lag  bie  ©efahr,  wir  fehen  eS  cm 

allen  fRachbilbungen,  ben  f^wärmerifchen  3u8  int  Ropfe  ber  hbiliäcn  (SäcHu 

)u  übertreiben,  baS  Antlih  ber  fDtagbalena  ftumpf  unb  gleichgiltig  barjuftellen! 

Sie  groß  war  bie  ©chwierigfeit,  bie  fcharfen  fjarbencontrafte  feftjuhalt« 

unb  hoch  bie  ftarmonie  j)u  wahren  1   Rohlfchein  hot  ben  (Befahren  ftegrei(( 

wiberftanben,  bie  ©chwierigfeit  glücflich  gelbft.  Die  oiRonäre  ©timmimg 

tritt  uns  auch  aus  bem  Rupferftiche  flar  entgegen,  bie  intenfioe  f^rbenwirfuai 

macht  fich  auch  in  bem  fRachbilbe  geltenb.  DRarfig  ftnb  bie  ©chatten,  teuft* 

tenb  bie  heQen  Partien;  ohne  bah  fi<h  i>ie  Runftarbeit  aufbringlich  bemerfbor 

macht,  ift  hoch  bie  oolte  Runftwirfung  erreicht.  fRamenttich  über  bie  (Beftalt 

ber  heiligen  (Säcilia  erfefteint  ein  ©chimmer  ergoffen,  welcher  uns  unmittelbccr 

in  bie  (Begenwart  beS  Originales  oerfeht.  Sir  wünfehen  bem  ÜReifter  (Blütf 

}Ur  SSottenbung  feines  groben  unb  fchönen  SerfeS;  wir  wünfeften  aber  aoft 

unferer  Runft  (Btücf,  bah  Pe  eine  fo  tüchtige  neue  Ihaft  unter  ihrei 

Vertretern  befi^t  Anton  ©ptinger. 
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Pie  parfamenlarifdjen  'g^nfdnge  5es  'gSismarcfi*) 
©tSmatcf  als  preufeife^et  3[unfet  —   «ntet  biefet  Uebcrf(^tift  fann  man 

bie  Don  auf  ben  prcugifi^fn  Sanbtagm  non  1847—1851  gehaltenen 

{Reben  jufammenfaffen.  ttt  felbft  mütbe  faum  einen  6infptu(h  «heben. 

bet  lebten  Keugetung,  momit  bie  Dorliegenbe  Sammlung  abfchliegt,  gegen  ISnbe 

bet  Seffion  1850/51  gethan,  befannte  et  fi(h  ungef(heut  ju  bem  oon  ben 

(Segnetn  als  Schmähung  gebtauchten  IRamen :   „Slenn  bie  {Rebe  oom  ;^nf«' 

thum  ift,  fo  glaube  ich  baffelbe  {Recht  ju  habt«,  biefen  «uSbtucf  auf  mich 

unb  meine  politifihen  (Ifbeunbe  )u  beziehen,  welches  beifhielSmeife  ein  hfii<ht' 

tteuet  Dfficiet  hat,  bet  fich  gemeint  unb  geehtt  pnbet,  wenn  ®emoftatcn  oon 

Sölblingen  unb  betgleichen  teben.  S)ie  S&higS  unb  bie  ZotieS  waten  auch 

HuSbtüde,  bie  etwas  OetingfchähigeS  bejeichneten,  unb  feien  Sie  oetfichett, 

ttit  wetben  unfetetfeits  ben  {Ramen  bes  ̂ unfetthumeS  auch  noch  ju  Shten 

unb  anfehen  btingen." 

Wan  hat  in  bet  Sammlung  eben  biefet  {Reben  unb  in  bem  Hinweis  bat« 

auf,  ba|  fte  oielfach  getabe  htute  wiebet  in  fjitage  unb  Stteit  ftehenbe  {IRatetien 

b«ühten,  beS  ÄanjletS  alte,  utfptüngliche  Stellung  p   benfelben  bejeichnen, 

etwas  wie  Hbficht  unb  SJenbenj  atgwöhnen  fönnen.  abet  bie  SBetmuthung 

ift  nicht  begtünbet.  ffiie  biefe  {Reben,  unfetm  ©ebächtniffe  wiebet  nähet  ge» 

rilcft,  benäht  wetben  wetben,  ift  eine  anbete  2itage:  bet  ̂ etauSgebet  felbft 

ift  lohal  ju  SBetle  gegangen,  ßt  hat  auSbtücflich  bie  {Reben  beS  $ettn  oon 

R3iSmatcf«Schönhaufen  auf  fenen  {Janbtagen  ooUftänbig  jufammengeftellt  unb 

auch  bie  weniget  etheblichen  aeugetungen  nicht  äbetgangen.  IDutch  leinetlei 

iluSwahl  foll  bas  Uttheil  beS  Sefets  beeinflugt  unb  ooteingenommen  wetben, 

unb  fo  ift  auch  bie  fotgfältige  {Rebaction,  bet  oetbinbenbe  Xe;t  mit  ben  bei« 

gegebenen  futjen  Ctläutetungen  ftteng  fachlich  gehalten.  ÜRan  hat  ben  an« 

gehenben  Staatsmann  gana  fo,  wie  et  felbft  in  fenen  3iahwn  auf  bet  Itibüne 

fleh  geaeigt  hat. 

iCaS  hat  nun  a»nächft  ein  biogtahhif<hc4  unb  pfhchologifcheS  :^nteteffe. 

ain  auSaägen,  welche  bie  einfehneibenbeten,  pilantetcn  Stellen  hevauShoben, 

hat  es  ja  nicht  gefehlt,  in  bie  SefchichtSetaählung  finb  fie  öftetS  cingewebt, 

au^  mit  {Ranbbemetfungen  oetfehen  wotben.  abet  h«t  ‘ft  bet  ganae  {Wann, 

unb  nut  et  felbft.  {Bit  fehen,  wie  biefet  metlwfltbige  @eift  anhebt,  bie 

glügel  au  wgtn.  RBit  fehen  ben  3»ftunbbteigigjähtigen  mit  mähtet  Suft 

auf  b«  öffentlichen  IBöhne  ftch  tummeln,  tafch  eine  feltene  Sichetheit  ge« 

*)  ®i«  Weben  be«  abgeorbneten  »on  8i8motcf«@cb6nbaufen  in  ben  ̂ otlamenten 
1847  bi8  186t.  hfit^uSflefleben,  mit  (Anleitungen  unb  anmetlungen  »erleben  oon  Ib- 

9iiebel,  Webacteur  be8  WeiebS^  unb  StoatSanjeigerS.  49erlin,  (Sari  ̂ eomaun.  1881. 
3m  neues  Mcl^.  1880.  ll.  80 
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»innen,  tafd^  in  ollen  jjrogen  innerer  unb  äußerer  ̂ olitif  orienttren 

unb  cntfc^iebene  ®teUung  einne^men.  Streitbaren  ^Temperamentes  liebt  er 

eS,  feine  ©egiier  pcrfönli(^  aufS  Rom  ju  nehmen,  was  i^im  reic^iic^  oergolten 

»irb,  mit  fauftif(^em  ffii^e  meig  er  fie  ju  faffen,  immer  ift  er  in  ber  ̂ i^ 

beS  ®efec^teS  unb  immer  in  oorberfter  Steife.  7(u<^  bie  eigent^ümlitben 

ßäge  ber  iSerebtfamfeit  [teilen  fic^  frü^e  feft :   ISemanbt^eit  unb  bot^  eine  ge< 

toiffe  Ungelenf^eit  im  Sa^bau,  Sorglofigfeit  in  ber  $orm,  $erf(^inä^un9 

otler  nii^t  empfunbenen  »armeS  ̂ )erj,  baS  franf  unt 

frei  auf  bie  S^ng«  tritt,  sUirtuofitöt  im  ©orfoSmu«,  unb  eine  gute  I)ofi9 

^^antafie,  bie  ben  ft^arf  bie  Sa4e  faffenben  SJortrag  belebt,  jumeilen  bii|' 

artig  beleu^tet.  Unb  cor  Xllem  geigt  fi(!^  ber  unabhängige  Shoraftet,  bem 

bie  h«tf(heiibe  ÜJJeinung  gleichgiltig  ift,  ber  bie  ©(hlogtoörter  beä  STageS  au« 

ganger  Seele  oera^tet,  ber  nur  aus  fich  felbft  bie  Uebergeugung  fit 

rücffichtstos  in  eine  33erfammlung  fd)Ieubert,  in  ber  man  ben  porabof« 

Siferer  im  Sinfange  faum  ernfthaft  nimmt  mit  feinen  „mittelalterliihen", 

„antebilucianifchen"  S(hrullen,  ber  aber  bo(h  guroeilen  gu  einer  @rö§e  unt 
einbringli(hen  Särme  [ich  ergebt,  bag  biefe  [Reben  auch  bamalS  nicht  gang 

tcirtungSloS  an  baS  prcugifhe  (üetciffen  geffungen  ho^tn  fönnen.  üuch  ber 

Äbgeorbnete  oon  SBiSmorcf'Schönhaufen  fteht  im  Sanne  einer  Sottet,  ober 

es  fmb  bie  ©enigen,  bie  gegen  bie  Ungunft  bet  S^'t  anfämpfen,  bie  ber  Uebet* 

macht  gegenüber  [ich  behaupten  müffen,  unb  baS  eben  reigt  ihn:  fcharfftnnig 

unb  hoch  mehr  aus  bem  ®runbe  eines  tiefen  SotriotiSrauS,  mehr  aus  bem 

(Sfrunbe  feines  originalen  SRenfchencerftanbeS  h'tauS,  als  nach  ber 

Schablone  feiner  Sattei,  gerpflücft  er  f^onungSloS  bie  Sieinung  ber 

grogen  S2ehrheit  unb  migt  fie  an  ber  Unerbittiichfeit  ber  mirdichen  j£hat' 

fachen.  TDie  S^ehrheit  toar  con  einem  IHberaliSmuS  eingenommen,  bem  bie 

ftangöfcfche  ©hatte  unb  bie  frangöfifchen  Rammercerhanblungen  3bealt 

toaren.  TDiefcm  lUberaliSmuS  erfchiencn  bie  [Reben  beS  !DeichhauptmanneS  go 

Srieft  fammt  unb  fonbers  als  feltfame  Rlänge  aus  oerfchodenen  3<iten.  Ui^ 

fo  »irb  auch  ohne  f^rage  htute  noch  SieleS  in  biefen  [Reben  als  XnSflsB 

eines  einfeitigen  SatteiftanbpuntteS  erfcheinen.  Uber  TlnbereS  erfcheint  uoS 

auch  in  einem  cöUig  oerfchiebenen  dichte.  Ueber  [02ancheS  urtheilen  mit  hntt 

gang  anberS  als  eS  bamals  bie  liberalen  Wortführer  unb  ihre  Senmnbeter 

thaten.  ©in  erftaunlicher  [Realismus,  ber  bamals  burch  feine  Sotabo^itii, 

heute  burch  feine  SBohrheit  überrafcht,  gieht  ftch  burch  biefe  [Reben.  Qu  ent« 

fÄeibenben  Sunften  hat  et  weiter  unb  tiefet  gefehen  als  bie  Slittcelt,  unb 

botum  geht  ber  Werth  bicfer  [Rebenfammlung  in  ber  Ihat  übet  baS  bbgro» 

Phifche  ̂ ntereffe  hinaus.  üDenn  bie  butchbringenbe  Schärfe,  mit  ber  er  an 

ben  bamaligen  beutfchen  SerfaffungSfragen  unb  »projecten  Rritif  übte,  ccfennes 

wir  jeht  als  wefentlichen  ̂ htil  ber  Segabung,  bie  benfelben  Stann  fpätrr 
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iur  Sntft^etbung  biefer  befä^iigte,  bic  t^n  jum  bcutf(^fit  ©taatämanne 

gematzt  ̂ at.  ffiit  ̂ abcn  alfo  ein  onbcte§  ®cr^ältni6  iu  biefen  Sieben  al8 

bie  bamaltge  Unb  menn  wir  an  i^nen  einen  iDla^ftab  bafüt  befi^en, 

»te  geroaUig  bet  üKann  über  feine  Änfänge  ̂ inauägeroac^fen  ift,  fo  fönnen 

wir  noc§  oiel  mel^t  au«  i^nen  lernen,  ttie  fe^r  bie  öffentli(^e  SDieinung  eine 

anbete  gen?otben  ift,  jum  I^eil  unter  bet  SBitfung  feiner  ̂ anblungen  unb 

(Srfolge. 

@lei(l§  eine  bet  erften  Sifeungen  beä  öereinigten  ̂ anbtogeä,  joorin  ®iä» 

maref  ba«  ffiort  ergriff,  am  17.  SDlai  1847,  jeigt  i^n  in  feinet  ganjen 

(Sigentpmli(^feit.  6iner  bet  liberalen,  bet  Äbgeorbnete  »on  ©autfen'Üat» 

putft^en,  ̂ atte  gelegentlich  bemerlt,  bie  ßthebung  be«  preußifchen  ®olleS  im 

3iah«  1813  fei  nicht  eine  golge  beS  Jg)affeä  geroefen,  ben 

(Eroberet,  gegen  bie  Uebermacht  empfunben  habe  („ein  ebleS,  gebilbeteS  ®olf, 

wie  baS  f>reu§ifche,  fennt  feinen  97ationalha§"),  fonbern  eine  SBirfung  bet 

(Sefehgebung  oon  1807,  welche  bie  bi4  bahin  ifolirte  fHegietung  innig  mit 

bem  ®olfe  oetbunben  habe,  „^ch  fühle  mich  gebtungen,"  entgegnete  ̂ ett 
oon  ®i4marcf,  „bem  ju  wibetf^techen,  waä  auf  bet  S^tibüne  fowohl,  al4 

au|erhalb  biefeä  ®aalc4  fo  oft  laut  geworben  ift,  al4  oon  Slnfprüchen  auf 

®crfaffung  bie  Webe  war:  al8  ob  bie  Bewegung  beä  ®olfeä  oon  1813  anbeten 

(Sltünben  jugefchtieben  werben  mügte,  unb  eS  eines  anbern  iDlotioeS  beburft 

hätte,  als  bet  Schmach,  bag  f^rembe  in  unfetm  l'anbe  geboten.  (i’auteS 

ÜJlurten.)  (ES  h**6i»  meines  Sra^tenS,  bet  Slationalehre  einen  fchlechten 

Dienft  etweifen  (wiebetholteS  SDlutten),  wenn  mon  annimmt,  bag  bie  üKig» 

hanblung  unb  (Etniebtigung,  bie  bie  ®teugen  butch  einen  ftemben  (Eewalt« 

habet  erlitten,  nicht  hinteichenb  gewefen  feien,  ihr  ®lut  in  SEBallung  jit  bringen 

unb  butch  ben  ̂ ag  gegen  bie  ̂ temblinge  alle  anbeten  Gefühle  übertäubt 

werben  ju  laffen."  (@toget  8ärm.)  §eute  werben  wir  eher  baS  OKutten  unb 
ben  üärm  bet  guhöret  oerwunberli^  finben  als  bie  ©orte  beS  WebnetS. 

Wuch  baS  wirb  uns  h^ute  weniger  oetwunbetn,  ober,  wie  ̂ ert  oon  ®incfe 

fagte,  antebiluoianifch  ootlommen,  wenn  ®iSmatcf  in  ben  beutf^en  Jßerfaf« 

fungSwitten  auf  einen  gefunben  pteugifchen  Patriotismus  (ich  jutücfjog  unb 

feine  gtoge  Webe  am  21.  aptil  1849  mit  ben  ©orten  fchlog:  „3|ch  glaube, 

bag  getabe  bann,  wenn  wir  ihnen  (nämlich  ben  „granffurtet  SouoeränetätS* 

gelüften")  unfere  Unterftühung  oetweigetn,  pteugen  um  fo  eher  im  Staube 
fein  wirb,  bie  beutfehe  (Einheit  auf  bem  oon  bet  Wegietung  betretenen  ©ege 

herbeijufühten.  ®ie  (2iefahten,  welche  unS  babei  entgegenftehen  fönnten, 

fürchte  ich  nicht,  weil  baS  Wecht  auf  unfetet  Seite  ift,  unb  follten  fie  auch 

bie  gebräuchliche  SluSbehnung  eines  |)ecfer’f<h<n  PutfeheS  um  baS  gehnfache 

überfteigen.  f<hli>nmften  ̂ alle  will  ich  aber,  che  ich  fege,  bag  mein  ßönig 

gum  Pafaflen  bet  politifchen  (ElaubenSgenoffen  bet  fetten  Simon  unb  Schaff« 
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rat^  ̂ erabfteigt,  lieber,  ba|  '^reugen  ̂ reugen  bleibt.  £3  wirb  alä  foicbeä 
ftetd  in  bet  Üage  fein,  !^utfi^(anb  ®efe^e  ju  geben,  nid^t,  jle  Don  onbeten 

ju  emfjfangen  ....  ®ie  granffurtet  Ärone  mag  fe^t  gtänjenb  fein,  aber 

baS  @oIb,  weld^ed  bem  ®Ianje  3Ba^r^eit  mrlei^t,  fotl  erft  but(^  bad  Sin« 

fc^meljen  bet  preugifd^en  Jhone  gewonnen  werben,  unb  idb  ̂ be  lein  33et< 

trouen,  bog  ber  Uragug  mit  ber  gotm  biefer  Serfaffung  gelingen  werbe." 
@0  ̂ at  er  aud^  nac^  bem  (Sange  na(^  Olmü^,  bei  ber  Sbregbebatte  am 

3.  üDecembet  1850,  baS  fRegiemng  oert^eibigt.  SBofür 

^ätte  man  Ätieg  führen  foüen,  fü^rt  et  aus,  —   „unb  meine  fetten,  weli^ 

Krieg?  Keinen  ̂ [elbiug  cinjelner  fRegimenter  nac^  ©c^leämig  ober  S3ab«t, 

feine  militärif^e  ̂ romenobe  burd^  unruhige  ̂ tooinjen,  fonbern  einen  Krieg 

in  grogem  ÜRogftabe  gegen  jwei  unter  ben  btei  grogen  Sontinentalmädbten, 

wS^renb  bie  britte  beuteluftig  an  unferen  (Stenjen  rüftet  unb  fc^r  wogl 

weig,  bag  im  üDom  ju  Köln  baS  Kleinob  ju  finben  ift,  weld^  geeignet  wän 

bie  fReooIution  ju  fcbliegen  unb  bie  bortigen  ÜRac^tgaber  ju  befeftigen,  näm< 

Ii(b  bie  ftonjöfifc^e  Kaifetftone.  (Ein  Krieg,  bet  un8  nöt^igen  wirb,  bei  feinem 

Seginnen  einen  I^eil  bet  entlegeneren  preugifdgen  ̂ tooinjen  preiSjugeben, 

in  bem  ein  gtoget  I^eil  be3  preugifeben  8anbe«  fidg  fofort  oon  feeren  über« 

fegwemmt  fegen,  ber  bie  @^redten  bed  Krieges  in  DoUem  Umfange  unferen  $ny 

oinjen  empfinben  (affen  wirb  ....  ‘£)enno(g  würbe  i<g  oot  biefem  Kriege 
ni(gt  gurüeffegreefen ,   fa  idg  würbe  baju  ratgen,  wenn  ̂ lernanb  im  Stanbe 

wäre,  mir  bie  iRotgwenbigfeit  beffelben  nadgjuwcifen  ober  mit  ein  mfirbigej 

3iel  }u  geigen,  wetegeS  bureg  ign  erreiit  werben  foll  unb  ogne  ben  Krieg 

niegt  gu  erreiegen  ift.  S3arum  fügten  groge  ®taaten  geutgutage  Krieg?  tie 

eingig  gefunbe  @runb(age  eines  grogen  ®taateS,  unb  baburtg  unterfdgeibet  er 

fug  wefentlieg  oon  einem  (leinen  ®taate,  ift  ber  ftaatlicge  (Egoismus  mit 

nidgt  bie  fRomantif,  unb  eS  ift  eines  grogen  ®taateS  niigt  würbig,  für  eine 

®aige  gu  ftreiten,  bie  niigt  feinem  eigenen  Qnlfwff*  angegört."  Unb  bann, 
natg  einet  ®cgi(berung  ber  unoetmeiblidgen  @tcuel  beS  Krieges:  „BJerben 

®ie  bann  ben  üRutg  gaben,  gu  bem  Söauer  auf  ber  SBranbftätte  feines  ̂ ofeS, 

gu  bem  gufammengefegoffenen  Krüppel,  gu  bem  finberlofen  SSater  gingutrettn 

unb  gu  fagen :   3^1*  gelitten,  aber  freut  (Euig  mit  uns,  bie  Union*« 

oerfaffung  ift  gerettet?  tÜ^^eut  (Emg  mit  uns,  Ut  «‘<6*  megr 

üRiniftet,  unfet  Saprgofet  regiert  in  Reffen  ?   . . . .   Die  pteugifigc  (Egre  be* 

ftegt  nadg  meiner  Uebergeugung  nidgt  barin,  bag  $reugen  in  Deutfcblast 

überall  ben  Don  Duijote  fpiele  für  gefrSnfte  KammercelebritSten,  toelcge  igre 

locale  Setfaffung  für  gefägrbet  galten." 

Die  2fOtm  biefer  Sieben  mag  man  „funfetgaft"  nennen;  eS  ftetfen 
aber  gefunbe  unb  in  bie  3u5mft  beutenbe  (Sebanlen  barin.  ®o  autg  in 

jener  glängenben  fRebe,  bie  et  aus  Slnlag  ber  fReoifion  ber  pteugifigen  Ser« 

Digitized  by  Google 



3)ie  parlamtntarifd^en  fInfSngc  beS  gQrfitn  Siäraarcf. 
717 

faffung  Dom  24  0cto6er  1849  }u  iSunften  be4  prrugif(!^en  %be(4  ̂ telt  unb 

worin  et  unter  anbercn  Ic|erif(^en  ®ä^en  auch  folgenbe  ouSfpracb :   „ßngtanb 

ift  einen  glü(fli(5eren  SBeg  gegangen  (alä  bie  fefllänbifc^en  Staaten),  eä  ̂atte 

feinen  iRitbelieu,  welcher  bie  Söpfe  abfcblug,  in  benen  eine  (SrbweiS^eit  fon» 

ber  ©leieren  wo^nt.  Ü)er  ©^arafter  ber  englifc^en  Meoolution  ift  ber  ber 

Jrei^cit,  ber  fran^öfifc^en  ber  ber  ©leiiftfieit.  9lo(^  ̂ eute,  wenn  ©ie  einen 

engliftben  Proletarier  auf  ber  ©trage  onreben,  wirb  eS  Qbnen  auä  feiner 

Grftbeinung  entgegentreten ,   bag  er  fegr  wogl  baö  ©effibl  männliiber  Unab« 

bSngigleit  bat,  aber  gefellf(baftli(b  böb^w  ©tellung  al8  ©entleman  un- 

umtounben  anerfennt.  SSenn  ©ie  bagegen  einen  Parifer  Arbeiter  anreben, 

fo  laufen  ©ie  ©efabr,  auä  ber  Srutalität  feiner  Äntwort  bie  SSefürebtung 

beroortreten  ju  feben,  ©ie  möchten  fitb,  »eil  ©ie  beffer  gefleibet  flnb,  für 

mehr  halten,  alä  ibn.  Die  englifebe  greibtit  wirb  getragen  bureb  baä  mSnn» 

liebe  ©elbftbemugtfein,  »elcbeä  feinen  eigenen  Xßertb  ftoli  genug  füglt,  um 

eine  böb«te  ©tcllung  über  ficb  bulben  ju  fönnen.  Die  franjöftfcbe  ©leiebbeit 

ift  bie  (bimärifebe  Doebter  bc«  Jleibeä  unb  ber  ̂ abfuebt,  welcher  biefe  reich» 

begabte  ’Jfation  feit  fecbjig  ̂ [abren  bureb  ®lut  unb  Äberwife  naebfagt,  ohne  fie 

erreichen  ju  fönnen."  ®ine  Änftcbt  »om  SBefen  ber  »obren  greibeit  unb 

»om  ©egenfabe  ber  englifeben  unb  ber  fran}ö{ifcben  ©ntwicfelung,  bie  ja  b<ut» 

jutage  allgemein  anerfannt  ift. 

Doch  eä  ift  nicht  bie  Vbfiebt,  b'^t  Xuäjüge  auä  biefen  {Reben  anein« 

anberjureiben.  Pon  Seiten  ber  Parteien,  hüben  unb  brüben,  »irb  man  ficb 

obnebem  in  biefem  «ugenblicfe  weniger  an  biefenigen  Steugerungen  halten, 

über  beren  ffiertb  b*ute  ein  unbefangeneä,  biftotif<b«4  Urtbeil  möglich  ift, 

man  wirb  oielmebr  folcbe  Dieben  bfroorjieben,  bie  über  ungelöfte,  bfute  wie« 

ber  im  Porbergrunbe  ftebenbe  fragen  ficb  oerbreiten;  gerabe  beren  ift  eine 

groge  3abl»  unb  baä  beigegebene  Diegifter  erlaubt,  ficb  tafcb  barüber  ju 

orientiren,  waä  ber  bamalige  Äbgeorbnete  j.  P.  über  bie  ̂ uben  unb  über 

bie  ©ioilebe  gefagt  bat,  oor  allem  aber  über  »irtbfcbaftllcbe  gfragen,  bie  er 

febon  bamalä,  neben  ber  grogen  Politif,  mit  Porliebe  bebanbelte.  Dabin 

gehört,  waä  über  bie  Ärbeiteroerbältniffe,  über  ben  ̂ [nnungäjwang ,   über  bie 

SBefteuerung  unb  ben  babei  in  ftfrage  fommenben  ©egenfob  ber  Qntereffen  beä 

©runbbefibcä  unb  ber  ̂ nbuftrie  in  ben  {Reben  ficb  finbet.  3|n  biefen  Dingen 

ftebt  unfer  Urtbeil  bfnte,  wo  baä  Älleä  »ieber  brennenb  geworben  ift,  bem 

{Rebner  oon  bamalä  minber  unbefangen  gegenüber.  Die  3ufunft  erft  wirb 

lehren,  in  wieferne  ber  blutige  {Reicbäfanjler  bem  öffentlichen  PJoble  bient, 

inbem  er  jum  Db«il  auf  feine  3|ugenbibeen  jurüefgreift,  auf  „bie  Porurtbeile, 

bie  er  mit  ber  SKuttermilcb  eingefogen."  Den  CinbruÄ  aber  gewinnt  man 

äulebt  auä  einer  Durebfiebt  biefer  oor  breigig  3iabten  gebotenen  {Reben, 

bag  Piämartf  bei  allen  ©infeitigfeiten ,   bie  ihn  in  ben  geffcln  feiner  Partei 
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ietgcii,  ftetd  in  einem  metitvürbtgen,  unmittelbaten  3ufammen^ange  mit  bem 

Solle,  über  beffen  berufene  Sertreter  ̂ inmeg,  geftanben  ift.  (Sine  !£^atfa(be, 

weltbe  feine  (Srfolge  erflärt,  ober  auch  bie  @(btoierigIeit  erflStt,  gefe^Iicbe 

(Sinric^tungen  in  ‘Sjeutfd^lanb  ju  fc^affen,  neli^e  ben  Schöpfer  bed  Steii^ 
überbauern  follen.  L. 

Pic  ̂ ufammenfaffung  5er  5euff($en  ̂ rmenpffege. 

iRicbt  feiten  merben  Klagen  laut,  ald  gebe  eö  ni(^t8  Üfeued  mehr.  Unb 

bo(b  leben  mir  in  ben  lagen,  roo  bie  gfortftbritte  ber  (Sleftrote(ftnif  allein 

fipon  bie  Slufmerffamfeit  jur  (Slenüge  befcbäftigen  fönnen.  äßan  mug  @inn 

unb  ®efübl  für  bie  neuen  ®inge  befi(}en.  Unb  wenn  man  fte  ̂ t,  »irb  bie 

unenbli(be  raftloä  toeiterrcirfenbe  (Sntmicfelung  e^er  }u  Diel  an  neuem  Stoffe 

barbieten. 

3«  au6ergeioö^nli(bem  3Ka§e  oerbienen  bie  ©eftrebungen  bie  Äufmerf* 

famfeit,  mit  Jueltpen  ̂ ert  a.  H)öU  in  ©remen  für  bie  3ufomin<nfoffu>iS  bet 

beutfc^en  Ärmenpflege  *)  ’^eroorgetreten  ift. 
3n  rechtet  beutlet  ffieife  lange  in  einet  ftäbtifcben  Setmoltung,  jn 

®otha,  mit  bem  armentoefen  unb  namentlich  mit  ber  SBaifenpflege  hefagt,  hot 

^etr  !Döll  bie  iSumme  feiner  (Erfahrungen  gezogen  unb,  an  ber  ®ren}e  ber 

3ahre  ftehenb,  anfchauungen  fleh  gebilbet,  bie  bie  Dolle  grifche  bet  ̂ ugenb 

}eigen.  !Dad  tonnte  ein  Xabel  fein,  benn  auf  einem  fo  thatfächlich  bebingten 

©ebiete  »ie  bem  armentoefen  will  jebe  ÜJeuetung  mit  befonbetet  Sorgfalt 

abgeiDogen  »erben.  UBaö  inbeg  ben  auöführungen  beS  |)erm  X)ötl  boi 

eigentlichen  fReij  oerleiht,  ift  ber  tühne  audblicf  auf  bie  großen  aufgabea, 

welche  ber  iJJation  butch  bie  wiebergewonnene  (Einheit  in  bem  ©ereiche  ber 

armenoerwaltung  entgegentreten.  IDfan  mug  ed  ̂errn  X)öU  Danl  nriffen, 

bag  er,  unbeirrt  burch  bie  einengenben  fHücffichten  ber  3>iftänbig{eit,  bie  gf^tagt 

aufwarf,  waä  bie  Station  leiften  fönne  unb  leiften  müffe.  ̂ n  ber  Statur  bet 

Dinge  liegt  e«,  nicht  mit  bem  (Enbe  ju  beginnen,  fonbem  langfam  unb  cül< 

mählich  ben  3i«itn  einheitlicher  3>>fc»nmenfaffung  ber  beutfehen  arntenpflege 

jujuftreben,  wie  fie  ̂ ert  Döll  Dorgejeichnet  h«t- 

Da§  ̂ err  Dbll  an  feine  (Eentralifation  im  h^gebrachten  Sinne  beS 

SBotte«  benft,  braucht  nitht  erft  gefagt  ju  werben.  Seine  ©eftrebungen  jeichnen 

^ch  befonberd  oortheilhaft  baburch  auiS,  bag  er  nicht,  wie  bied  fo  häufig  in 

Deutfchlanb  ber  ̂ ll,  baä  ̂ eil  Don  oben  erwartet,  bie  |)ilfe  Don  oben  oit' 

ruft.  (Ed  pflegt  bann  wohl  leicht  mit  einem  f^berguge  abgemacht  au  werben 

*)  Die  neform  bei  aimenpflege.  Siemen,  @<hiinemann.  1880. 
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unb  meiftent^Uig  beim  %Iten  5U  bleiben,  ̂ err  Döil  ge^t  umgele^rt  baoon 

ouä,  bie  3wfowBtenfanung  ber  im  »rmenreefen  unmittelbar  t^ätigen  Rräfte 

anjuftteben,  fo  baß  eine  (Sinigung  oon  unten  au8  erjielt  unb  ̂ lerbcigefüßrt 

»erben  foH.  I)arin  ift  bie  ̂ errfcßenbc  i«  erfennen.  Reine  reeit< 

f(^ii^tigen  (Erörterungen  über  ba8  Ob  unb  cor  allem  aucß  über  ba8  i&larum 

^Itcn  f>erm  Dötl  auf.  SJurcßbrungen  »on  ber  9lotß»enbigfeit  unb  Unum< 

gSnglii^feit  beS  lBor»urfe8,  faßt  er  feine  93er»trfli(^ung  iii8  Huge,  oiellcitßt 

et»a8  }u  »enig  bie  ̂ ebenten  unb  Scßwierigfeitcn  in  IRei^nung  jie^enb,  welche 

entgegenftellen  müffen.  SSJem  Segeifterung  für  bie  @ac^e  ein  geßler, 

bem  »irb  ̂ en  !Oöll  mit  biefem  3<^ler  jiemlicß  ftarl  behaftet  fein.  Stllein 

»eliße  ®acße  »äre  oßne  IBegeifterung  anjugreifen  unb  burtbjufü^ren  gemcfen? 

Doß  in  I)eutf(btanb  auf  bem  ®ebiete  bc8  Ärmenmcfenä  nichts  ober 

ni<^t  genug  geleiftet  mürbe,  ßat  |>err  ®öll  am  »enigften  fagen  »ollen,  ©eine 

SBeftrebungen  fußen  auf  ber  oßne  3'V(ifci  tüchtigen  unb  guten  ®runblage, 

mellte  bie  beutfcße  Srmenoerwaltung  im  Großen  unb  ®anjen  bietet.  iS.'o 
aber  fo  »iele  fträfte  in  gefe^lic^em  ober  freiwilligem  UDienfte  an  ber  Ärbeit, 

lann  ni(^t  baoon  bie  fRebe  fein  biefe  Rräfte,  »enn  bieS  überhaupt  möglitß 

»Öre,  fofort  unb  auf  einmal  jufammenfaffen  ju  »ollen.  'Oie  .|)auptfacße  ift, 

bie  Rräfte  mit  gleitßem  ®eifte  ju  erfüllen,  bo8  ©c»ußtfein  in  ißnen  ju  be^ 

leben,  baß  ba«,  wa8  pe  tßun,  eine  beutf(^e  Arbeit,  eine  Ärbeit  für  bie  flJation  fei. 

^erm  ®öU’8  Ceftrebungen  ßaben  baßer  au(ß  in  meßr  als  einer  SRitßtung  SBe* 

acßtung  gefunben,  ißrer  93er»irflicßung  »irb  oon  meßr  al8  einer  Seite  juge« 

ftrebt  »erben.  Oie  erfte  Oame  be«  IReicße«  ßat  mit  ißrem  ftßarfen  unb  un< 

ermübeten  IBlicfe  für  bie  iRotß  unb  ba8  ®lenb  beS  S3olte8  eine  oon  ̂ errn 

Döll’ä  fjorberungcn,  bie  Setßeiligung  ber  grouen  an  bet  Ätmenppege,  et» 

griffen  unb  bie  unter  ißrem  ®(ßuße  fteßenben  fjrauenoereine  auf  bie  ®ef(ßäf' 

ttgung  mit  biefet  g^rage  ßingemiefen.  Oer  fiirjlicß  in  granffurt  a.  5W.  ab* 

geßaltene  Oag  ßat  ber  9lufgabe  p(ß  unterzogen  unb  feine  ̂ luffaffungen  in 

einem  Sef^luffe  niebergelegt.  Oamit  ift  ein  Änfang,  freili(ß,  »enn  man  »itl, 

ein  befcßeibenet  »nfang  gemacßt.  ©lidt  man  ober  auf  bie  3«'*  »or 

einem  3aßre  jurüd,  fo  »irb  nicßt  ju  oerfennen  fein,  baß  biefet  «nfang  einen 

S(u8gang8punlt  bilbet  unb  bei  ber  regen  Sntmidelung  bet  f^rauenoereinS« 

tßötigleit  nacßßaltigere  SQlirfungen  niißt  auSbleiben  fönnen. 

(Eine  »eitere  golflt  fotl  §ertn  Oöll’ä  Seftrebungen  ouf  einem  beutfcßen 

armenpflegertage  gegeben  »erben,  beffen  erftmalige« 

®nbe  SJooembet  biefeä  tn  ©erlin  in  Äuäficßt  genommen  ift.  6S  läßt 

ptß  nur  freubig  begrüßen,  baß  eine  Unterneßmung  oon  foltßer  Oragmeite  in 

ber  lRei(ß8ßauptftabt  felbft  begonnen  »erben  foll  unb  oon  ber  beßutfamen 

Slrt,  mit  »el(ßer  bie  Hufgabe  angefaßt  »irb,  barf  bie  ©ermeibung  feber  lieber» 

pürzung  erwartet  »erben.  Oaß  e8  an  Stoff  nießt  mangeln  fönne,  liegt  auf 
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ber  $onb  unb  bei  ber  aQmä^ti(^  fommenben  (S^ewö^nung  beö  Bufanimm' 

arbeitend  iperben  bte  ou8  ben  oerfibtebenaTtigen  Sinrii^tungen  unb 

fic^  etgcbenben  Sibwiertgfeiten  Ici(bter  ju  übetrotnben  fein.  ®o  oiele  Skr* 

einigungen  ®eutf(^Ionb  bereit«  in  I^ätigfeit  fie^t,  ift,  wenn  toit  nid^t  irren, 

ber  Ärmenpflegertag  ber  erfte  in  feiner  Ärt.  9li(bt  jufällig  ̂ aben  bie  Cini* 

gungSbeftrebungen  in  ben  entgegengefe^teften  9li(btungen  fi(b  bewegt,  aber  boä 

eigentliche  (Sebiet  ber  SSerwaltung  fo  gut  wie  unberührt  gelaffen.  SRan  braucht 

nur  an  bie  ängftliche  93etonung  ber  93erwaItung«ho^<ii/  n>ic  ftc  in  ben  erften 

fahren  be«  iReiche«  an  ber  XageSorbnung  war,  gu  benfen,  um  fich  ju  fagen, 

bag  h><’(  Sorurtheiie  fpielen,  bie  b(o«  im  Saufe  ber  i»  überwinben  finb. 

!Caä  fKöglichwcrben  beä  Ärmenpflegertoge«  beweift  hinreichenc,  bag  biefe  35or< 

uvtheile  nicht  unfiberwinblich  finb.  £ßer  würbe  aber  behaupten  woQen,  bag 

bie  !£hotfnt^t  be«  Xrmenpfiegertage«  an  fich  genügen  tönnte,  um  aOe  äSor« 

urtgeUe  }u  befeitigen?  3Ran  uergeffe  babei  nicht,  bag  bie  3uf^nimenfaffung 

ber  Armenpflege  auf  feine  Gleichmacherei  htnau«fommen  foll.  G«  wirb  fich 

barum  hnnbeln,  ben  ®inn  für  Uebereinftimmung  unb  bie  iReigung  für  Aus« 

gleichung  gu  weefen  unb  ju  beleben.  3ft  bie«  erreicht,  mug  ba«  iEßerf  ber 

lünigung  ähnlich  unb  mit  berfelben  Sicherheit  ftch  oollgiehcn  wie  auf  anberen 

Gebieten. 

®ie  ̂ erftellung  ber  greijügigfeit  war  eine  ber  erften  Aufgaben  be« 

beutfehen  Staate«,  fte  brachte  al«  nothwenbige  f^olge  bie  fRegelung  ber  Armen' 

unterftühung«pflicht  mit  fich.  Gefeh  über  ben  Unterftühung«wohnfih, 

beffen  Anwenbung  $errn  iCöß  }u  feinen  Seftrebungen  wefentli^  anregte, 

biente  biefem  3ntecte,  unb  wohl  mit  befferem  Grfolge,  al«  au«  ben  Dielen 

5Magen  über  ba«  angefochtene  Gefeh  fich  entnehmen  liege.  !Denn  alle  Anläufe, 

ba«  Gefeh  über  ben  Unterftühung«wohnfih  gu  befeitigen  ober  e«  wenigfttn« 

abguänbern,  finb  Dergeblich  gewefen  unb  e«  ift  leine  ÜSahrfcheinlithfeit,  bag  bk 

nächfte  3»lunfl  g»  anberen  Grgebniffen  führt.  $ier  liegen  gewig  mehrfathe 

Urfachen  gu  Grunbe,  hoch  barf  auch  wohl  bie  f^rage  aufgeworfen  werben,  ob 

bie  iSeftrebungen  gegen  bie  0leich«gefehgebung  über  ben  Unterftühung«wohnfi( 

an  ber  rechten  Stelle  einfe^en,  ob  ba«  Uebel  nicht  eben  ba  gu  fuchen  ift,  wo 

e«  ̂err  !Dbll  finbet,  in  ber  Armenpflege,  beren  fRegelung  bie  9ieich«Dtrfaffung 

ben  Sänbern  Dorbehält.  ®ie  Art  Ihätigleit,  wie  fie  ber  Armenpflegertag  gn 

üben  hol*rn  wirb,  nimmt  bie  Ginigung«arbeit  ba  auf,  wo  fie  bie  oerfaffung«' 

mägigen  Organe  be«  {Reiche«  gur  3^1  unb  nach  Sage  ber  Sache  nicht  be« 

treiben  bürfen.  S«  giebt  wohl  feinen  fprechenberen  IBeleg  oon  ber  lebenbigft» 

SBechfelwirfung,  welche  im  {Reiche  ungeachtet  feine«  furgen  S3eftehen«  bereit« 

hergeftellt  ift.  Oa«  ̂ eranwachfen  gu  einem  Dielgetheilten  unb  hoch  etnhei^ 

liehen  Staat«wefen  geht  unaufhaltfam  oor  fich.  3e  rafcher  biefe  Gntwicfelung 

aber  fich  bollgieht,  Je  mehr  fchwinben  auch  bie  3uftänbigfeit«beforgniffe,  b» 
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eine  3fit  eine  gcroiHe  Wolle  fpieltcn.  3;ebet  lag  le^rt  me^t,  bog  bie 

Aufgaben  für  bie  Sänber  unb  bie  ̂ anbeeoenoaltungen  nur  ioa(^fen  unb  fi(^ 

»croielfältigen.  Da«  Weidg  oerquieft  mit  ben  Sänbem,  aber  bie  ?änber  oer* 

quiefen  auch  mit  bem  Wei(be.  Untrennbar  toie  bie  neue  @taat«gemeinf(!gaft, 

ift  [ie  unüberfegbar  unb  unabfe^bar.  SBie  im  Sinjelftaate  bie  SSefugniffe 

me(bfeln,  wirb  bie«  aueg  im  Wei(ge  fein.  3Ran  t^ut  gut,  feber  SSorein« 

genommen^eit  ju  entfagen. 

S«  ift  nic^t  äberflüfftg,  bie  »eiteren  @efi(^t«bun{te  anjubeuten,  auf  bie 

ber  ©ebanfe  ber  3ufotnmenfaffung  ber  brutfeben  «rmenpflege  ungefuibt  leitet. 

Da«  tJieffelnbe  biefe«  ©ebanlen«  ift,  oor  einer  neuen  ©ntmidlelung  ju  fielen, 

»or  einer  (Sntmicfelung,  bie  Hein  beginnen  fann  unb  wirb  unb  oielleitbt  für 

länger  aufjubalten  ift,  bie  aber  fiiber  niegt  auf  bie  Dauer  aufgebalten  2» 

werben  oermag.  ®inb  mir  genötbigt,  gegen  bie  ftaat«feinbli(ben  2lu«f(brei' 

tungen  ber  (Socialbcmolratie  unmittelbare  @(bubnüttel  2U  gebrauiben,  »erben 

wir  ibr  ben  93oben  am  erfolgreicbften  ent2ieben,  »enn  bie  lQ3uibt  ber  Wation 

auf  ben  ©ebieten  2ur  ©eltung  lommt,  bie  mit  bem  geben  be«  ißolle«  am 

engften  unb  innigften  oerfnüpft  ftnb.  Die  focialen  (fragen  finb  beutfibe 

fragen.  Da«  Wei(b  fann  unb  »irb  fie  Ibfcn,  fei  e«  bureb  eigene  ÜbStigleit, 

fei  e«  bureb  ben  Knrei2,  »eliben  e«  auf  alle  bffentli(ben  93eftrebungen  übt 

unb  üben  mug.  Sanbgraff. 

jJScridjte  aus  5cm  '^eidj  un5  5em  'gKusfanbe. 
%u»  Berlin.  Die  ©rüffnung  be«  preugifeben  Sanbtage«. 

—   Waib  oicrmonatlicber  ^aufe  ift  ber  f>reugif(be  Sanbtag  2«  feiner  neuen 

©effion  »ieber  2ufammengefommen,  unb  gleitb  ber  erfte  Dag  bot  bie  @aite 

wieber  angefcglagen,  auf  »eleber  bie  Waegfeffion  be«  f^rübfommer«  au«ge« 

tlungen  gatte.  Die  ©itelfeit  bie,  um  oiel  2U  bebeuten,  e«  für  genug  gält 

Diel  Don  fieg  reben  2U  matgen,  ift  »ieber  einmal  grünbliig  2U  ©eganben  ge« 
worben.  Wit  gat  e«  bie  ©eceffion  au«  ber  nationalliberalen  Partei  unb  ni(gt 

ogne  ©rfolg  barauf  angelegt,  bie  tobte  3iagre«2eit  ginbureg  erft  bur(g  eine 

fünftli(ge  (Spannung,  bann  burig  Serfammlungen  unb  ©egenoerfammlungen 

bie  Tlufmerlfamfeit  auf  fieg  2U  2i^g^n,  al«  ob  fie  ber  Slngelpunlt  ber  inneren 

^olitif  geworben  »ärel  Kaum  gegt  c«  »ieber  an  bie  ernfte  Ärbeit,  unb 

biefe  Wetter  unferer  „conftitutionellen  Weigte"  unb  „nitgt  leitgt  errungenen 

greigeiten"  ftegen  tief  im  ©(gatten  neben  bem  einen  gntereffe,  »el(ge«  unfere 

Wation  feit  igrer  glü(fti(gen  ©inigung  begerrf(gt  unb  bi«  2U  einem  befriebigen« 

ben  Äu«trage  begerrfegen  »irb  —   ben  Äompf  gegen  ben  bie  ©ren2en  be« 

nationalen  ©emeinwefen«  bur(gbre(genben  Ultramontani«mu«. 

3«  neuen  Wei($.  IMU.  II. 
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3[it  einem  ̂ exrlii^en  fünftletif(^en  ®^mbol  ̂ at  jüngft  baö  beutftb« 

ein  5*ft  feiner  (Sin^eit  unb  jugteicb  feines  gefi^id^tlie^en  gufammen^ngeS 

über  fe(bs  ̂ a^r^unberte  hinauf  gefeiert.  X)em  lUtramontaniSmuS  mar  biefes 

(^ft  um  fo  ner^agter,  als  eS  einem  bem  lat^olifiben  fRituS  beftimmten 

®otteS^aufe  galt.  X)a  er  eS  nic^t  ̂ inbern  fonnte,  fuc^te  er  eS  burc^  „mürbige 

3urü(f^attung"  ju  lärmen,  unb  er  fanb  ben  grellften  ÄuSbruÄ  bafür,  inbem 

er  in  benfelben  Sagen  an  ber  äu|erften  Cftmart  feine  ̂ eerfcbau  ̂ ielt  unb 

^ier  mit  bem  ̂ olent^ume  feine  5Berbrüberung  befiegelte.  9lun  aber  rächte  fi4 

an  i^m  bie  Dreiftigteit,  mit  melt^er  er  in  ben  beiben  lebten  Qa^ren  inner* 

^alb  ber  ̂ öt^ften  Politiken  Rörperf(^aften  beS  {Reiches  unb  $reu§enS 

eine  amtliche  Stellung  ertro^t  ̂ at.  Der  fiaifer  tub  jum  gfefte  bie  “^räribien 

beS  {Reichstages  unb  beS  preugifchen  Sanbtages,  unb  unter  ihnen  fanb  fich  je  ein 

ÜRitglieb  ber  ultramontanen  Partei,  löeibe  lehnten  bie  Sinlabung  ab,  ber 

eine  unter  bem  mie  eS  fiheint  äugerlich  begrünbeten  Sormanbe  ber  ihantheit, 

ber  anbere  ohne  folchen  SBormanb.  @o  mußte  fich  gleich  an  bet  Schmeöe 

bet  UanbtagSfeffion  mit  oerfchärfter  'Bebeutung  bie  Jrage  aufmerfen,  ob  eS 

ber  SBütbe  beS  ̂ aufeS  entfprechen  fönne,  burch  ein  SDlitglieb  biefer  Partei 

oertreten  ju  fein,  unb  ob  man  bem  Raifet  jumuthen  bürfe,  einen  üRann  in 

amtlicher  ©genfchaft  mieber  empfangen  ju  müffen,  bet  ftch  burch  bie  B“*tei' 

taltif  }u  fo  unfchicflicher  Berlehung  ber  ®htfurcht  oor  bem  {Reicht  unb 

SanbeSoberhaupte  binben  läßt?  Die  Jtage  mürbe  felbftrebenb  aufgeroorfen 

oon  bet  nationalliberalen  unb  freiconferoatioen  Battei,  melche  bei  btt  Btäfi* 

bentenmahl  beS  nötigen  ̂ [ahres  gegen  bie  conferoatio'ultramontone  Coaliticn 

unterlegen  roaren,  p«  «tufete  beantmortet  roerben  oon  bet  confetoatiotn  Battet, 

melche  bamals  biefe  Koalition  bet  alten  Berbinbung  mit  ben  gemäßigten  Bat* 

teien  oorgegogen  hatte.  Die  Äntmort  ift  leibet  nicht  fo  einmfithig  aus* 

gefallen,  mie  eS  ber  oielgerühmten  ritterlichen  Sopalität  gegen  ben  äRonarthen 

entfprochen  hütte,  aber  hoch  fo,  baß  ber  (Erfolg  gegen  bie  Ultramontanen 

gefiebert  mürbe.  Xnnähernb  bie  ̂älfte  ber  conferoatioen  ®immen  hat  ben 

Xusfchlag  bafür  gegeben,  baß  bie  ©teile  beS  jmeiten  Bicepräpbenten  burch 

einen  freiconferoatioen  ftatt  beS  Ultramontanen  befe^t  mürbe.  Den  lebten 

Druct  }u  biefer  Spaltung  ber  Conferoatioen  hat  mohl  ber  Befchluß  gegeben, 

burch  melchen  bie  beiben  URittelparteien  fich  einanber  banben,  baß  (eines 

ihrer  URitglieber  neben  einem  Ultramontanen  inS  Btäpbium  eintreten  merte, 

fo  baß,  menn  abermals  fiegreich,  bie  conferoatio*  ultramontane  (Koalition  ge* 

nöthigt  morben  märe,  für  ftch  allein  bie  brei  Stellen  ju  beferen  unb  babureb 

ber  parlamentarifchen  Situation  bie  greQfte  Beleu^tung  gu  geben.  Durch 

ein  ebenfo  gefchiefteS  mie  fefteS  Borgehen  haben  alfo  bie  ÜRittelparteien  einen 

namhaften  (Erfolg  errungen  unb  bie  Sefpon  unter  ein  unoethofft  günftigeS 

Borgeichen  gepellt.  So  aber  blieben  bei  bem  gangen  Borgange  bie  Secef* 
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floniften  ?   Sie  ̂ a6«n  bet  gemeinfamen  @ad^e  nid^t  ®ienfte  letften  fönnen 

ald  au(b  bie  ̂oitf(^nttd))aTtei,  bte  na((  einer  unfruchtbaren  3)emonftration, 

loetthe  bem  |)aufe  bie  ÜWühe  einer  engeren  SBahl  foftete,  julefet  hoch  ihre 

(Stimmen  gegen  ben  Ultramontanen  in  bie  SUagfchale  marfen.  Sich  felbft 

hatten  bie  Seceffioniften  ed  unmöglich  gemacht,  auch  nur  mit  ben  ̂ reicon« 

feroatioen  {ich  SU  oerftänbigen,  gefchweige  bie  |)älfte  ber  (Sonferoatiioen  }u  ge> 

luinnen,  unb  wenn  iefet  bie  feceffioniftifche  ÜRehrheit  felbftgefäUig  unb  wie 

felbftoerftänblich  ben  iRuhm  be«  ÄuSgange«  für  {ich  einftreicht,  fo  borf 

man  bodh  fragen,  ob  eä  bahin  getommen  wäre,  wenn  bie  IDfehrheit  ber 

nationalUberalen  ^raction  {ich  gegen  bie  ffingfte  firchenpolitifche  93orIage  nach 

ihren  91athf(hlögen  oerhalten  h^Ue?  Sehr  erleichtert  würbe  allerbingd  ber 

(Erfolg  baburch,  bag  bie  9iationaIIibera(en  bieömal  nicht  mehr  baran  benfen 

fonnten,  für  ̂ >errn  oon  ©ennigfen  bie  Stelle  beö  erften  ̂ räfibenten  in  «n» 

fpruch  p   nehmen,  ba  er  für  bie  ̂IfractionSleitung  f^lechthin  unentbehrli^ 

ift.  Vielleicht  rechnen  ftch  bie  Seceffioniften  bieS  pm  Verbienfte  bei  ber 

Sache  an. 

33ie  chronologifche  Umfehrung,  bie  Ihtonwtie  erft  nach  ber  ̂ räfibenten» 

wähl  p   erwähnen,  hot  ihren  guten  (Srunb.  !T)ad  amtliche  Hctenftüd  bringt, 

abgefehen  oon  ber  bie  ̂ inanjlage  betreffenben  Steile,  nichts  als  eine  fahle 

Hufjählung  ber  Vorlagen,  bie  oorlängft  erwartet  waren,  unb  oon  welchen  feine 

einjige  eine  eigentlich  fjolitifche  berührt.  DerSUfinifter  für  öffentliche  Ärbei* 

ten  oerfpricht  ausgearbeitete  ©efefeentwürfe  über  biejenigen  „©arantien"  gegen 

finanziellen  unb  wirthfchaftlichen  Vfihbrauch  ber  burch  bie  Verftaatlichungen 

gewonnenen  Vofüton  StaatSeifenbahnoerwaltung,  welche  bie  (Eommiffion 

beS  SbgeorbnetenhoufeS  in  ber  lebten  Seffion  aufgeftellt  unb  bie  Dtegierung 

im  Vrincipe  angenommen  h«t.  Der  ÜJfinifter  beS  erfcheint  mit  ben 

beiben  (Entwürfen  jur  VerwaltungSreform  wieber,  bie  aus  ber  oorigen  Seffton 

unerlebigt  jurücfgeblieben  unb  übrigens  wefentlich  formeller  9JaPr  finb. 

Hu§erbem  bringt  er  Vorlagen  jur  (Einführung  ber  Äreis»  unb  VtoDinjial* 

orbnung  in  ben  Vof^”»  SchleSmig«-5»oIftfin  unb  ̂ annooer.  So 

wichtig  es  fein  wirb,  bo§  nach  Vereinbarung  biefer  (Entwürfe  bie  VerwaltungS» 

reform  in  brei  Vierteln  beS  Staatsgebietes  burchgeführt  fein  wirb,  fo  be* 

wegen  fich  hoch  bie  möglichen  Differenzen  über  biefelben  ganz  überwiegenb  im 

Rreife  ber  lanbfchoftlichen  3intertffen  unb  ©ewöhnungen.  (Enblich  finb  ®efeh» 

entwürfe  über  Vfani>Itihgewerbe,  (Einrichtung  öffentlicher  S^lachthäufer  unb 

Unterbrüdtung  ber  Viehfeuchen  höthfi  nüfeliche,  ober  nicht  gerobe  politif^  auf« 

regenbe  ©egenftänbe.  Die  ffiogen  fenfationeller  ÄuSeinanberfefeung,  wel^e 

ben  ruhigen  ging  ber  bezeichneten  arbeiten  hie*  öa  unterbrechen  werben, 

finb  aus  ber  Dh^onrebe  faum  an  einer  Stelle  oorauSzuerfennen.  Der  fort« 

bauernbe  firchenpolitifche  Eonflict  in  bos  Äetenftütf  nicht  ben  leifeften 
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«Si^attfn  geworfen  unb  boc^  ift  ganj  ©o^Imotlen  be«  ̂ ctrn 

oon  ̂ uttfottter  i^n  bteSntal  ni^t  oot  einem  frife^en  Slnfturme  ber  Ultra' 

montanen  bewahren  wirb.  9Son  ben  focialpolitifc^en  ̂ rojecten  beä 

SSidmard  als  neuen  ̂ anbelSminifterS  ift  aui^  baSfenige,  welches  nad^  glaub' 

haften  SKelbungen  junätbft  nur  für  freuten  beregnet  war  —   bie  ®rri(btung 

eines  „9JoIfSwirt^f(^aft8rat^eS"  jur  ißertretung  aller  ftreitenben  wirl^fcbaft' 

liefen  Qntereffen  —   nicht  erfennbar  angebeutet.  ffiaS  enblith  bie  ̂finanjlagc 

betrifft,  fo  fann  nur  ein  funbigcS  «uge  in  ben  ©orten  ber  Ih^onrebe  bie 

?ücfen  erfennen,  bei  welchen  ber  ®erfaffer  biefer  ©teile  bie  jum  wahrheits* 

getreuen  IBilbe  unentbehrlichen  ©chatten  aufjutragen  wohl  nicht  nur  non  nn' 

gefähr  oergeffen  h»*-  ®a  aöet  bie  bcoorftehenbe  ®or(egung  beS  etatS  biefe 

Cücfen  mit  ber  ganjen  Unerbittlichfeit  fjofitioer  ̂ a\)Un  auSfüUen  mu§,  fo  lann 

es  erfpart  bleiben,  biefelben  im  ®orauS  burch  mehr  ober  minber  jutreffenbe 

Sermuthungen  ju  ergänjen. 

Üroh  ber  gegen  baS  »ergangene  ̂ fah*  erfreulicheren  ÄSlsecten,  unter 

welchen  fich  bieSmal  ber  ©effionSbeginn  oolljog,  ift  alfo  ber  weitere  gort' 

gang  berfelben  mit  bichteren  ffiolfen  ber  Ungewi§hrit  umgogen.  Glicht  eine 

ber  gegenwärtigen  ©efehgebungSaufgaben  forbert  bie  ©taatSgefmnung  rar 

annähemb  mit  ber  gleichen  (Energie  gur  einmüthigen  IBethätigung  heraus  wie 

»or  bem  3ahre  bie  (Eifenbahnoerftaattichung  unb  ber  gmubfäfeliche  ÄbfchliiB 

ber  iBerwaltungSreform  nach  ber  ©hih^  hin-  Unb  währenb  bamals  bie 

liberale  Partei  aus  ihrer  fchweren  ffiahlnieberlage  wenigftens  eine  h<ilfdw 

(Ernüchterung  jurücfbrachte,  ftecft  ihr  hfuic  i>rr  ?fahl  ber  ©eceffion  im  ge» 

funben  gteifche,  bie  burch  ben  baaren  Irieb  ber  ©elbfterhaltung  gencthigt 

fein  wirb  fich  ju  rühren  unb  um  febcn  fJreiS  geltenb  ju  machen.  ‘E'oju  hJt 
fie  benn  nun  am  Sage  oor  ber  ©effionSeröffnung  aus  bem  fortfchrittlichen 

yager  eine  (Ermuthigung  erhalten,  bie  ihr  nadh  ber  h^I^  mitleibig,  hnl&  gering* 

fchähig  wohlwollenben  Äufnahme  burch  bie  bemagogifchen  ̂ reg*  unb  SSer* 

fammlungSentrelJrcneurS  eine  gewiffe  ©enugthuung  gewähren  mug,  wenn  H 

audh  längft  befannt  ift,  bag  bie  !Cemagogie  in  ber  rabifalen  SUchtung  guleft 

immer  bie  Oberhanb  behält.  |>err  ̂ rofeffor  ̂ änel  hat  in  einer  Sfielet  Siebe 

ben  3fö^tem  ber  ©eceffion  fo  warmherjig  bie  SBruberarme  entgegengcftrecft, 

et  hat  ben  oon  einet  Weihe  fortfchrittlichet  ̂ arteioerfaramlungen  fchnöbe 

jurücfgewiefenen  ©ebanfen  einer  „großen  liberalen  Partei"  fo  energifch  auf* 

genommen,  baß,  wer  ben  Webncr  nicht  feßr  genau  fennt,  für  ihn  leine  anbere 

?Uternati»e  fehen  fann,  als  Rampf  auf  Sehen  unb  lob  mit  bem  Wichtcr’fchen 

WabifaliSmuS  um  bie  §errfchaft  in  ber  Partei,  ober  ÄuStritt  aus  berfelben. 

®ermuthlich  aber  fchon  am  nächften  ÜJlorgen  wirb  bet  ftfrwrreifer  ber  Segei* 

flerung  }u  bet  fühlen  Slfche  ber  Wcflefion  h<rabgebrannt  gewefen  fein,  baß 

ber  Äampf  fchon  manches  SD?al  mit  haffnwnflälofrr  Wefignation  geenbet  h®*, 
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gftabe  »eil  ̂ etr  $Snel  bei  feinem  Austritte  fnum  j»et  ober  brei  ffiteunbe 

na(^  fi(^  ju  jiefjen  ficket  fein  fann.  ®o  »erben  auch  bi«  >>»«  ®eccffioniften 

nicht  mehr  finben  alä  »aä  fie  felbft  mitbrinjjen  —   o^ne  §eer.  x. 

8 1 1   e   r   a   t   tt  r. 

ffinc^tloipäbie  ber  'Jieuetcn  ©efcbichte.  Setbinbung  mit  nam= 
haften  beutfcben  unb  au§ctbeutf(fien  §iftorifern  berouSgegeben  öon  SBilbelm  ̂ »crbfl, 

'•fJtof.,  Dr.  theol.  et  phil.,  91eftor  a.  ®.  ber  f.  Sanbeäfcbutc  'fJfcrta.  1.  u.  2.  Vfg. 
öotba,  5.  Ä.  'f5crtbeg.  1880.  —   Sieben  ben  SiatunniffenfCbaften  bat  in  unferen  lagen 
bie  tSefebiebte  jeneä  ber  gebilbeten  SBelt  erobert,  baä  oorbem  ber  ̂.'bilo= 

fopbie  entgegengetragen  mürbe,  ein  Umftbmung  oon  tiefer  auch  praftifeber  Söebcu- 
tung,  ba  auf  ber  b'Porifcbfn  Silbung  jum  guten  2b«it«  t)ie  politifebe  beruht. 
SlnberfeitS  ober  fehlt  eS  in  unferer  rafcb  lebenben  »ielbefcbäftigten  3^'t  »eiten  Reifen 

an  ber  ©ammlung  unb  2Jiu§e,  melcbe  baS  l'efen  breit  angelegter  ©efcbicbtämerle 
erforbert.  3)iefe  ©rmägungen  beftimmten  ben  ol§  ©cbulmann,  al§  SBiograpben 

bon  3ob<»n  feeinri^  ®o§  unb  S5erfaffer  bifiorif^er  §ilfäbücber  rübmticbfl  be= 
fannten  Herausgeber,  ein  iZBert  in  Ttngri^  ju  nehmen,  melcbeS  ben  nach  bifiortfcb= 
politifeber  ©Übung  ̂ rebenben  ?efer  in  ben  ©tonb  fe(jen  foH,  fid)  oon  gall  ju  2ratl 
JU  unterrichten.  Die  Sefcbränlung  ber  tenepttopöbie  auf  bie  neuere  ©efepiebte 

bebatf  bei  foicber  Denbenj  feiner  Slecbtfertigung;  auch  bie  alpbabetifcbe  Änorbnung 

ifl  mobigemäblt  für  ein  UBerf,  baä  ni^t  erfl  3nt«ffff  an  ber  ©aebe  meefen,  fon= 

bern  einem  bureb  ©ebutbitbung  ober  l'ectüre  jufammenbängenber  DarfleHungen 
bereits  gegrünbeten  3ntereffe  entgegenfommen  unb  im  cinjelnen  gatte  ̂ enntniffe 

rafcb  auffrifeben  ober  erroeitern  mitt.  ©on  encpflopäbifcben  SBerfen  allgemeineren 

Inhaltes,  in  benen  bie  bifiorifeben  Ärtifel  unter  folcben  auS  ben  oerf^iebenflen 

SBiffenSgebieten  flcb  jerflreut  finben,  barf  biefeS  buribmeg  auS  Originalbeiträgen 

l'Ott  ga^männem  beflebenbe  rein  biporif^e  Serf  ben  ©orjug  juoerläfPgerer  unb 

grünblicberer  Information  beanfpruc^n.  Die  jmei  Lieferungen,  bie  bisher  oor» 

liegen,  jeigen  bereits,  ba§  eine  richtig  gepeilte  Äufgabe  mit  großem  ©efebief  an= 
gegriffen  ip,  unb  bie  SJamen  beS  H«auSgeberS  fomie  bie  gegen  breißig  SWitarbeiter 

taffen  eine  treffliche  BuSfübrung  beS  ©anjen  erroarten.  3n  ber  gebiegenen,  au8= 
fübrlicben  ffiinleitung  banbett  bet  .Herausgeber  über  ben  allgemeinen  ©ang  unb 

3nbcilt  bet  neuen  ©efebiebte,  inbem  er  in  feßen  3ä3«>t  i'»  maßgebenben  großen 
ÜJJotice  biefer  ©eriobe  unb  beten  umbilbenbe  gactoren  na^roeip  unb  beroorbebt. 

Das  SBert,  baS  in  Lieferungen  erfebeint,  ip  auf  jmei  ©änbe  ju  je  50  ©ogen 
angelegt. 

ptolienifebe  Dicbter=  unb  ffiünpierprofite.  Jhitifebe  ©ffapS  Pon 
ajfartino  SRoeber.  Leipjig,  L.  ©enf.  —   Die  große  pofitifebe  PJecolution  ip  in 
Italien  jugleicb  ein  SBenbepunft  beS  geipigen  LebenS  geroefen.  Die  alten  ©cbulen 
batten  p^  oBllig  auSgelebt.  Die  Literatur  ber  erflen  Hälfte  unfereS  gabrbunbertS 

mar,  birect  ober  inbirect,  Pon  politifeber  Dcnbeiij,  unb  fanb  eben  ipre  Erfüllung 

in  ber  politifeben  äBiebergeburt.  ©eitbem  nun  ip  eine  gütte  Pon  Üolenten  auf= 
gefeboßen,  bie  neue  Sege  einjufcplagen  fudjen.  Ein  bepimmteS  3'el  läßt  p^ 
noch  foum  erfennen,  alles  ip  noch  in  ©äbrung,  bie  ©^riftpetter  unb  Jfünpier 

felbp  jum  Dbeil  noch  unfertig,  noch  im  ©u4en  begrißen.  ES  fehlt  nicht  an 

©erirrungen,  aber  auch  nicht  an  ernpen  Anläufen,  unb  überall  nimmt  man  eine 
frifebe  unb  leefe  SBerbelup  wahr.  Eine  9teibe  Pon  ©ilbouetten  auS  biefer  bunten 

ftünfUergefettfebaft  bietet  unS  in  ber  genannten  ©ebrift  ein  in  Italien  tebenber 
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®futf(l^et  on,  bet  in  SSetfc^t  mit  biefen  Steifen  fle^t  unb  inSbefonbere 

um  bie  Sinffi^ning  bet  beutfcben  äRufit  in  bet  ̂ eimat^  9)offtni’S  unb  Setbi’ä 

fl^  »etbient  gemod)!  ̂ ot.  „Stitift^e  Sffaijä"  i|l  fteilit^  ein  ju  ̂ ocb  gegriffenet 
litel,  unb  bet  SJetfaffet  fettiR  djataftetifirt  im  Somotte  feine  l'eiftung  petbifntei= 
mo§en  bef^eibenet  atS  ̂ tmlofe  ̂ laubeteien,  oon  benen  nut  ju  roünfc^en  »äte, 

ba§  jie  in  beffetem  ®eutft^  niebetgef^tieben  »äten.  3m  Uebtigen  befommt  man 
auch  auö  biefen  leichten  unb  nadificbtigen  Stilen  einen  Sinbtud  non  bet  93iel^ 
feitigleit  beä  geizigen  Sebenä  im  mobetnen  Italien.  Soito,  bet  ©e^öpfet  beä 

„9Jlepjlofete",  ein  glüfienbet  3Jete^|tet  ®qc^’8  unb  SRit^tb  SBognet’ä,  bet  Seiger 
unb  l^mponift  SBajjini,  ÜRajjucato,  bet  ®itectot  be8  Woitänbet  (SonfemtotiurnS, 
bet  feinen  ?anb§leuten,  wenn  fle  ben  Primat  in  bet  SWuftl  bemalten  mollien, 

einbtinglitb  ba8  ©tubium  bet  beutft^en  üWuftI  empfahl,  bann  bet  'Jtooeüift  Sah 
natote  gatina,  bet  ®ramQtifet  ̂ ietto  CLoffo,  bet  republifaniftbe  ®iibtet  (Eatbucci, 

bet  bijane  cpnifc^e  ?ptifet  ©tec^etti,  bet  Wiebte  SReifefc^tiftflellet  ©bmonbo  be 

ÄmiciS,  ben  feine  2anb8teute  al8  ben  tegitimflen  6rben  ÜRanjoni’8  pteifen,  Serfejb, 
bet  ©<bi)pfet  beS  neupiemonteflfc^en  SotfSflüdeS,  bet  SJenetianet  ©ollina,  bet  bo8 

©olbonifdbe  fufifpiel  inä  SWobetne  übetfeßte,  bet  SJomantifet  ©iacofa,  bie  SWolet 

lEtemona  unb  '^gtiano  —   fle  ade  metben  und  P^tig  ootgeftedt,  etma  fo  mie 
man  in  einem  ©alon  bie  pc^tige  Sefanntfc^ft  bet  anmefenben  (Eelebntäten 

mo(f|t  unb  ben  (Einbtud  mit  na(b  ̂ aufe  nimmt,  bag  man  manche  betfetben  ge= 
nauet  unb  gtilnblid^  lennen  lernen  möd^te.  W.  L. 

®et  poInifd)e  StiegSfdiaupIaS-  SKilitätgeogtop^iPe  ©tubie  non  ®ot= 

maticuS.  ̂ eft  II,  bet  fttbpotnifcbe  Srieg8fd)auplai}.  £)petation8pbien.  ^n- 

nonet,  l&elroing’fdje  ®etlogsbud)^anbIung.  1880.  —   ®ie  genannte  ©<brift  ifi 
bereits  beim  (^cbeinen  beS  etflen  $efteS  anetfennenb  gemürbigt  »otben.  ®<ö 

jtneite  ̂ eft  be^nbett  baS  non  ben  ftarpat^en,  bet  ’^3oiepa,  bem  ®niept  ein= 
gePtoffene  öeHet,  »ePeS  inSgefammt  fein«  3t>t  bem  potnipen  Slepe  ju= 
gehörte.  ®ie  5Ra^tid)ten  übet  ben  ß^ataftet  bet  Dttpaften,  ®etIe^tSinege, 
gtufetäufe  flnb  in  gleichet  8oII|iänbigIeit  aufgefüpt,  wie  in  bem  etften  ̂ efie. 

%u(b  eine  gülle  hiegSgefcbipIi^ct  (Erinnerungen  ifi  ni(^t  ope  @ef(!^id  eingefügt 
®en  ©<^Iu§  bitben  sSperationSfiubien  für  bie  netpiebenen  gälle,  unter  benen 

bie  gepilbetten  ?anbe  bet  ©dbaupla^  ftiegeripet  3nf£*nnnenjlö6e  »erben  tönuten. 

(SS  »ütbe  unfnubtbat  fein,  ein  auSgebepteS  @ebiet  in  biefem  ©inne  p 
pbiten,  wenn  man  babei  nicht  gang  beflimmte  wenn  au^  noch  fo  tniafütfi^ 

Einnahmen  machen  »oüte.  ®et  fatmatifche  Äutot  wählt  bie  btei  gäHe:  l)  Äu§= 

lanb  unb  granfteich  greifen  glei^jeitig  baS  beutfche  ̂ eich  an.  (SoentuedeS  &n^ 
greifen  Defietteich=UngatnS  gu  @unpn  ®eutfd)IanbS;  2)  ®eutp(anb  unb  din§^ 
lonb  fühwn  ®ompf  adein;  3)  ®eutfchlanb  unb  Oefteaep= Ungarn  führen 

als  ®erbünbete  Stieg  gegen  dlußlanb.  güt  feben  biefet  gäde  »erben  bie  muth= 
möglichen  etfien  (Stuppttungen  unb  ̂ Bewegungen  bet  ©treithäfte  in  älpnung 
gegogen.  (SS  (ann  nip  Aufgabe  biefet  ̂ ilen  fein,  hi<i^  in  baS  (Singeine  bem 

Setfaffet  gu  folgen,  gumol  et  guweilen  hoch  weiter  geht,  olS.  bet  aRoltfe’pe 
HuSfptuch,  ba  et  an  bie  ©pip  feinet  (Erwägungen  fegt,  gut  h<ipr  nämlicb, 
bag  ein  OperationSplan  nie  mit  einiget  ©ichetheit  übet  ben  etfien  gufnnimenfing 

mit  bet  feinblpen  ̂ uptmadht  hinauSgehen  wirb.  (Sin  wenig  felbßgefädige  IBteile 

pftet  auch  biefem  ̂ efte  an. 

®ie  Sunfi  beS  SotttageS.  SSon  6mil  '?5adeSfe.  Stuttgart,  Carl 
Stabbe.  1880.  —   ®ie  Äbflcht,  »el^  bet  Setfoffet  bei  bet  Verausgabe  biefeS 
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SEBerfeS  gehabt  ̂ ot,  bejeid^net  «   fetbfl  in  bcn  folgenbtn  ©ö^en  bcä  SJortDorteS: 

„3(b  ̂ bc  für  Sefcr  gcfc^rieben,  meltb«  amb  einmal  über  biefeS  Ibema  unter= 

^Iten  fein  moKen,  meicbe  bbren  moKen,  ma§  ein  3)!ann,  ber  auä  bet  $unfi  beS 

iiortrageg  einen  i'ebenäberuf  gemalt  bo^r  an  ©rfabrungen,  ®eobabtungen,  ©tubien 
flba  biefe  ̂ nfi  oorbringen  fann.  äßet  ein  SBuib  übn  äfibetifdbe  S)inge  nur 
bann  mit  @enu§  tiefl,  wenn  er  angeftrengt  babei  benfen  mu|,  ber  fange  mein 

S3ucb  gar  niibt  an  ju  lefen.  3(b  habe  nicht  geglaubt,  baß  biefe  Slnjlrengung  bei 

einem  SDJerte  über  ftunfl  unumgängticb  nötbig  fei.  ffienn  mein  ®ucb  troß  feiner 

leichteren  gorm  bennocb  bafft>  ®an  Sßiffenben  unb  l'ebrenben  beachtet  ju  »erben, 
fo  gefchieht  eS,  »eil  barin  ein  ©egenflanb  beä  allgemeinen  Unterrichts :   ßefen  unb 

aSorlefen,  olS  bie  ©runblage  ber  Äunfi  beS  SBortrageS  angefehen  »irb.  Äuf 

biefen  Unterricht  ifl  SRücf fleht  genommen,  unb  j»ar  bis  ju  bem  @rabe,  baß  bie 

neueflen  gorfeßungen  ber  '^hvflalogie  für  bie  ©egrünbung  ber  ÄuSfproche,  für  bie 

©rtlärung  beS  SSohKlangeS  befragt  finb." 
S)emna^  giebt  ber  Serfaffer  mehr  eine  jroonglofe  unb,  »ie  man  geßehen 

muß,  faß  burch»eg  unterhaltenbe  Klauberei,  als  eine  fpflematifche  ̂ DarßeQung. 

>Daß  inbeffen  auch  bie  eigentlich  fachmännifdhen  fftagen  }U  ihrem  Siechte  (ommen, 

fönnen  fchon  bie  Ueberfchriften  Oon  einjelnen  ber  25  liapitel  bemeifen;  bo  iß  bie 

ßlebe  oon  bem  „Sleij  ber  Uebereinßimmung",  oon  ben  „jjlongmunbem  ber  3Äunb= 

höhle",  ber  „©timme",  ben  „3ungenübungen",  ber  „ÄuSfproche"  ober  »om  „®ot= 

trage  Iprifch«  Dichtungen"  ober  „epifcher"  ober  oon  „©atloben"  u.  f.  f.  unb 
überaQ  »irb  bie  troefene  Dheorie  bur^  h^aßg  nicht  bloS  lehrrei^e,  fonbern  auch 

ergöfjliche  Dhatfochen  auS  ber  reichen  Erfahrung  beS  ©ortragSOeteranen  belebt. 

Diefe  SleminiScenjen  auS  bem  2eben  ̂ ßeSle’S  ßehen  in  einjelnen  fiopiteln  (,,3ugenb= 

gejchichte  meines  91",  „Sug^a^crinnerungen  einer  Junge",  „SBorlefen  oon  Dramen", 

„bie  beutfehe  Sühne  olS  Jefefchule",  „ein  Jefeoerein  oon  beutfehen  Sanbleuten", 

„Slömifche  unb  9leuter:®orlefungen")  burchauS  im  ©orbergrunbe,  bienen  aber  ßdher= 

lieh  baju,  baS  Qntereße  für  bie  oon  ̂atleSte  |o  einßchtsoott  erfaßte  unb  fo 
nieißerhaft  auSgeübte  ßunß  ju  »eefen  refp.  ju  ßeigem  unb  barüber  h>aauS  baS 

©erßänbniß  für  äßhetifeße  gragen  überhoupt  ju  förbem.  ©eßr  inßnictio  ßnb 

enblich  bie  eingeßenberen  Eingaben  über  ben  ©ortrag  einjelner  Dichtungen  unb  in 

biefer  ©ejiehung  namentlich  baS  Kapitel  über  ben  ©ortrag  oon  SaHaben  ber 

Beachtung  ber  „«hrenben"  ju  empfehlen;  hier  ßnben  ßch,  »ie  auch  fonß  on  man= 
(her  ©teile  beS  ©ucheS,  gingerjeige,  »eiche  auch  für  ben  bebeutfam  ßnb,  bem  eS 

nicht  fpecieU  um  bie  ̂ unß  beS  ©ortrageS,  fonbern  nur  um  eine  genauere  Einßcßt 

in  bie  eigentliche  ©ebeutung  fch»ererer  Dichterßeßen  ju  thun  iß.  E — e. 

Dos  ©taatSrecht  beS  Deutfehen  ©eicheS.  ©on  Dr.  ̂ h'tipp  3ont. 

Crßer  ©onb :   boS  ©erfaßungS»  unb  SDiilitörrecht.  ©erlin  unb  Seipjig,  3.  @utten= 

tag.  1880.  —   Die  ÜKatcrien  beS  beutfehen  ©taatSrechteS  ßnb  in  biefem  ̂ anb= 

bu^e  fpßematifh  burchgearbeitet  unb  überßchtlich  jufammengeßeHt.  ES  iß,  »ie 

ein  ̂ canbbu^  fein  foß,  oon  löbli^er  jfürje  unb  ©eßimmtheit;  für  »eitere  7luS= 
führungen  iß  überaß  auf  bie  betreßenbe  Literatur  oer»iefen.  Stach  einer  ge= 

brängten  gefchichtlichen  Einleitung  (1806 — 1871),  »orin  ber  ©erfaßer  mit  Ent= 

fchiebenhect  unb  ©^ärfe  feinen  principieflen  ©tanbpunft  »ahrt,  »irb  juerß  baS 
©erhältniß  oon  IReich  unb  Einjelßaaten,  bann  bie  Ttrt  ber  DtechtSbilbung  im 

Steiche,  bie  Drganifation  ber  ©taatSgemalt,  bie  SleichSangehörigleit,  baS  S)ti(itär= 

recht,  enblich  baS  elfaß=lothringifche  ©taatSrecht  abgeßanbelt.  3m  jroeiten  Dheile 

»erben  folgen  baS  ©ertoaltungSrecht,  baS  ©erichtSoerfaßungSrecht,  baS  3inanj= 
recht  unb  bie  ou8»örtigen  ©ejießungen  beS  Stei^eS.  g. 
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0iemering’ä  Äuäjug  beä  beutf<ben  SJotfeä  ium  Äriege.  — 
3«^n  finl>  ben  ru^möoüen  Späten  ber  beutfc^en  ̂ eere  in  bem  Ärifgt 

gegen  ̂ anftei<b  Deifloffcn.  3)aä  Änbenfen  an  jene  erneutet 

l'eb^aftigfeit  not  unfete  0eele.  yteue  Sunfiraerte,  roeUje  fte  pergegenroöttigcn,  »erben 
geftbafjen;  ältere  nehmen  unjcr  erneutes  unb  er^ö^teS  ̂ ntereffe  in  «nfprud;. 
Unter  ben  leiteten  i^  (eines  {o  populär  geworben  als  ber  in  ben  Sagen  ber 

^ikbilen  ©egetflerung  gefcbaffene  ̂ o<brelief-5rieS  oon  bem  ®ilb^auer  '^5rofef[ot 
9{.  ©iemering  in  Berlin,  »eitler  baS  Sußgejiell  einer  0tatue  ber  (äermania 

umgab,  bie  als  0c^lug  ber  grogen  ©iegeSjlrage  im  l^ußgarten  oor  bem  (bniglicben 
0(bloffe  ju  ©erlin  aufgejlellt  »ar.  Sic  Sarfieflung  bef[elben  i|i  mit  glütflitbm 

Ötiffe  bem  l'ebcn  unb  Smpfinben  beS  beutfcben  ©oKeS  entnommen  unb  mit 
fi(bercr  iüieiflerfcbaft  auSgefü^rt.  Siefer  Relieffries,  et»a  jroanjig  3Keter  long, 
fieUt  in  bretgig  ̂ alblebenSgrogen  Figuren  bie  ©3affenrüfiung  unfereS  ©olfeS  bar. 
3n  ber  iDiitte  ruft  bet  (öniglitbe  ̂ erolb  ju  ben  SSJaffen  unb  ium  Kampfe.  3» 
beiben  ©eiten  ifi  bie  ©$ir(ung  biefeS  Rufes  auf  bie  oerfcbicbenen  ©tänbe,  auf 

bie  Sieger,  roelcge  (ommen  i^r  l'eben  für  bie  (£^re  beS  ©aterlanbeS  einjufe^en, 
auf  beren  Änge^örige,  auf  bie  ©eteranen  unb  Änbere  bargefiellt.  Sort  »irb  bie 

©roclamation  beS  ilönigS  „%n  Rlein  ©oU"  gelefen;  ̂ ier  gef|t  ber  ©ote  ̂ entm 
mit  feinen  „DrbreS".  6r  trifft  ben  ÄrferSmann  bei  feiner  Ärbeit;  bem  ©efe^le 
beS  IhiegS^rrn  »irb  fofort  golge  geleiflet.  Ser  ©eiglitbe  entlägt  feinen  Sobn 

unter  ©egenSmttnf^en,  ber  ©tubent  ocrtaufcbt  feine  ’f^itefd^e  mit  bem  Sagen: 
rode;  ein  Reiter,  im  ©egriffc  fein  ©ferb  ju  begeigen,  nimmt  9bfd)ieb  oon  feinem 

l'iebtben,  oieüeitbt  auf  Siimmermieberfe^cn,  ein  gerflgeter  Sanb»ef|nnann  Oon 
feiner  ffiamilie,  oon  Seib  unb  jhnb,  ein  anberer  oon  feiner  ©erlobten.  Sann 

fommt  ber  geft^logene  3ug  ber  gerügeten  Ärieger,  »elt^e  freubigen  ̂ erjenS  in 
ben  Ihieg  jie^n.  Sicfer  f^rieS,  fe^r  glücflitb  in  feiner  Sompogtion,  ig  natura: 
ligifcb  in  ber  fluffagung,  treu  unb  »a^r  in  aQen  Sinjel^eiten,  frifdl  unb  (cd 

in  ber  ©e^nblung  unb  l;at  eben  bcS^alb  fo  allgemein  gefallen.  @r  »ar  nit^t 

nur  baS  bebeutenbge  plagifciie  Serf  beS  f^egfcgmudeS,  fonbem  ig  eine  ber  (äd|= 
gen  Neigungen  ber  mobernen  ©lagi(  überhaupt.  6r  oergegcnroärtigt  ein  ©tüd 

beutfcl)en  ©oUSlebenS  unb  ig  ein  Socument  oon  »ahrhaft  culturhigorifther  ©c: 
beutung.  <&x  fanb  fofort  begeigcrte  Tlufnahme;  jahlrei^e  photographifih« 
gchten  beffelben  mürben  oerbreitet.  Kber  er  ig  bis  jeht  leiber  noch  nicht  in  einem 

eblen  Riatcrial  reprobucirt,  nicht  ögentlich  aufgcgeOt  worben;  fonbem  ig  nnr  im 
OriginaUSRobeO  auS  Veinmanb  unb  @ppS  (angeblich  in  @örlih)  erhalten. 

Sagegen  hot  ein  gefchicfter  Rupferigecher,  p.  Rbmer  in  ©erlin,  ein  fpecieflet 
IkmbSmann  ©*8  ergnbenben  ffünglerS,  ben  fjrieS  mit  oollem  Sergänbnige  nach 

bem  Origino.;  gejeiichnet  unb  in  oortreglid)er  Seife  in  grogem  ÜWoggabe  (©latten= 
grbge  130  cm  lang,  13  cm  hi’th)  tnü  ©(eigerfchaft  in  jtupfer  gegochen.  SiefeS 
©latt,  »elcheS  im  ©erläge  oon  ©aul  ©ette  in  ©erlin  erfchienen  ig,  ig  nun  bie 

einzige  oottgänbige  Tlbbilbung  beS  berühmten  Ser(eS.  (£in  Ubbmd  beffelben 
hängt  im  «rbeitSiimmer  beS  SaiferS. 

SiefeS  Äung»cr(,  welches  fchneU  eint  ©teile  im  $erjen  beS  beutf^en  ©oKeS 

geh  erobert  hat.  wirb  noch  nach  3ohrhunbertcn  unb  jwar  gerabe  burch  ©ermitte-- 
lung  biefeS  SupfergicheS  ben  (ommenben  ©encrationen  ̂ eagnig  geben  oon  bem 

©eige  unb  ben  Shaten  beS  beutfehen  ©oÖeS  in  bem  ruhmreichen  3ahre  1870. 
R.  ©ergau. 

{Rebiflirt  unter  ©erantwoTtliditcit  Oer  ©erlagSbattblung. 

RuScieflcben;  4.  ̂ tooember  1880.  —   2>ruct  oon  9.  Xb.  Cngelbarbt  in  Seipsin- 
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cgin  §re  afö  ̂efdiic^tfcfireißer  öes  mobemen  cSnöfanbs .*) 
3Der  unei^örte  IStfolg  brd  neueften  Sefc^ic^tdroerfeS  über  bte  SSictoriani|(^t 

Slera  in  ßnglanb,  baö  in  laum  ficben  imonaten  bieiie^n  üuftagen  etlebt  ̂ at 

unb  fofoTt  au(^  in  beutfc^er  iBearbeitung  }u  eif(^einen  beginnt,  berechtigt  in 

ber  Ühoir  auf  baffelbe  auch  in  roeiteien  Reifen  aufmerffam  }u  machen. 

äBenbet  fich  bo^  »or  attem  an  bie  ißielen,  toel^e  nenig  3eit  unb  9uft  ju 

ernftem  unb  einbiingenbem  ©tubium  oerfpären,  bagegen  aber  leicht  unb  angenehm 

unterhalten  fein  roollen.  Sugerbem  ift  bie  blenbenbe  Crfcheinung  in  mehrfacher 

IBejiehung  charalteriftifch,  nicht  nur  »eil  ber  S3erfaffer  bid  bahin  aU  tBericht- 

erftatter  unb  iieiter  Don  ̂ ritungen  thätig  gemefen,  fich  bie  33ereinigten  ©taaten 

angefehen,  bort  fjolitifche  IBorlefungen  gehalten  unb  nebenher  eine  ganje  Steihe 

non  fRomanen  oeröffentlicht  hat,  bcnn  IBeifpiele  beä  UebergangeS  oon  biefen 

formen  ber  ©chriftftellerei  }ur  ®efchichtfchreibung  weifen  (Snglanb  unb  Vmerita 

jumal  gu  ®uhenben  auf,  nicht  nur,  weil  er,  njie  fein  Ueberfeher  anfünbigt, 

felbft  einen  ISiacaulab  mit  bem  ßauber  feiner  £)arftellung  überbieten,  fonbern 

Dorgüglich  weil  er  beffen  unb  ber  meiften  anberen  britifchen  ̂ iftorifer  Partei» 

nähme  gegenüber  fich  völlig  objectio  nerhalten  foll.  URcSarthh  ift  in  ber 

ithat  Weber  {Uh<9  noch  üor^,  fonbern  auögefprochen  fRabilaler,  ber  oon  beiben 

nicht«  wiffen  will.  (£r  ift  überbie«  oot  ÄUcra  geborener  3**/  *in  begeifterter 

©ohn  feine«  grünen  (Eilanbe«,  unb  feit  bem  Xpril  1879  al«  ̂ omeruler  unb 

fRationalift  in  ba«  Parlament  gewählt.  (£r  gehört  fomit  gu  ben  Obftruc« 

tioniften  be«  Unterbaufeä,  gu  bem  irifchen  ©chweif  be«  ̂ errn  Olobftone,  ber 

ihm  freilich  nur  fo  lange  guwebelt,  al«  er  ben  ̂ e^enfabbath  gewähren  lägt, 

bi«  gu  welchem  heute  einmal  wieber  bie  !Diuge  in  ̂elanb  gebiehen  finb.  Sei 

ben  agitatorifchen  ÜReeting«  in  X)ublin,  Sorf,  ®alwap,  wie  au«  ben  ©palten 

ber  ,,!£ime«"  gu  entnehmen  ift,  begegnet  neben  bem  fRäbeUführer  ^arnell 
gelegentlich  auch  ber  33ertreter  ber  ®raffchaft  Songforb.  Ob  biefe  Xrt  Xhäägteit 

*)  CScfcbicbte  Snslanb«  oon  bei  Xbtonbejieigung  Sictoria’«  bi«  )um  8crlinei  Con> 
greffe  (1837—1878),  oon  Suflin  3RcC£aitbi),  SRitglieb  be«  englifchen  ̂ ilament«.  StjJet 
öanb.  autorifirte  beutfebe  au«gobe  befolgt  oon  Seopolb  Äatfcbei.  ?eipjig,  ©einbaib 
Sebtide  (®a(tbafai  C£(if(bei).  1881. 

3m  neuen  Meid).  ISM.  II.  Ui 

Digitized  by  Google 



730  Cin  3rt  aH  0(fc^i(^t|((T(i6<r  btS  mobtrnen  SnglanbS. 

nun  aber  geeignet  ift,  jum  un)>arteü^en  ̂ iftoriograp^n  ber  (Segenroart  ju 

qualificiren,  erfc^eine  bo(^  minbeftend  fraglich  unb  lägt  ftib  tm  Sinjelnen  Iei:^t 

juibetlegen.  !Cie  non  ̂ ertn  Äatfe^er  angepriefene  augcrorbentlit^e  (Berechtig» 

leitdliebe,  bte  fi(^  nic^t  in  flberfififfige  üDetailä  einlägt,  nic^t  tnoralifttt,  niibt 

weitfi^n?eifig  mirb,  mat^t  e8  ftc^  ailerbingS  ungemein  leicht.  (Berabe  ber 

frifc^e,  muntere  ®tit,  bie  gef(^ictte  iBruppirung  bed  ®toffe$  ̂ eben  tote  »on 

felbft  über  bie  ®(^»ierig!eit  unb  leiber  au^  oielfac^  über  bte  föürbe  ber 

®ef(!^i(!^t[(^reibung  ^inmeg.  !^m  Iei(^teften  ̂ lauberton,  fc^r  oft  rei^t  ober» 

fiäi^lic^,  benn  mit  ber  nat^gerü^mten  (Brünbliigfeit  unb  iDiet^obe  ift  ed  ni(bt 

weit  ̂ er,  jic^en  eine  iHei^e  politifc^er  iBüber  raft^  oorbei.  XBir  begegnen  ̂ ier 

re(^t  eigentlich  einer  leicht  gefchürgten  iDfufe,  roie  fte  oon  jeher  bei  ben  ̂ rangofen 

gu  ̂ aufe  mar  unb  beren  iiuftreten  unter  ben  nahe  oermanbten  ®öhnen 

Crin’d  nicht  aügu  fehr  überrafchen  foüte. 
3)?it  tecfer  ßuoerficht  betitelt  3nc(£arthb  [ein  Such  im  Originale 

fchichte  unferer  3tit"f  mährenb  feine  Srgählung  hoch  nur  hö<hfi  beiläufig  über 
bie  britifche  ilBelt  h'n^iu^fi^tDeift,  fo  bag  ber  Ueberfe^er  mit  ooUem  Siechte 

eine  engere  Segeichnung  gcmählt  h^il-  ̂ '<^1  minber  led  führt  bie  neuefte 

Siudgabe  beS  Originales  bie  S^arfteQung  bereits  bis  gum  (Eintritte  beS  iDlinv 

fleriumS  (Blabftone  im  f^rühling  biefeS  Jahres  herunter.  Unb  eben  fo  feef, 

ja,  breift,  bismeilen  felbft  ein  menig  friool,  smart  in  ber  Siebe«  unb  Schreib« 
meife  SlorbamerilaS,  finb  bie  eingetnen  Silber  gehalten,  melche  bunt,  lebhaft, 

nie  gu  lang,  ohne  alle  Selaftung  oon  Sloten  unb  überflüfftgen  ̂ tnmeifen,  ben 

Sefer  in  ber  SDeife  einer  (ErholungSlectüre  angiehen.  ffiirb  auch  ein  lofer 

chronologifcher  fj^iben  feftgehalten,  fo  befteht  hoch  laum  ein  innerer,  bie  groge 

gemeinfame  (Entmictelung  leitenber  3uf<iin>nenhang  gmifchen  ben  mie  ̂uilleton« 
artitel  an  einanber  gereihten  Slbfchnitten.  !Die  (Blangf>unlte  berfelben  ftnb 

meit  mehr  leicht  httigemorfene  ißorträtS  hetvorragenber  ^erfönlichfeiten,  als 

bag  auch  nur  ber  Serfuch  gemacht  mürbe,  ben  3ufammenhang  ber  ÜThatfachen 

meiter  auSguführen  ober  gar  eine  X)arftellung  ber  aus  grünblichfter  Ois« 

cuffion  h^tootd^^^nben  Stefultate  beS  StaatSlcbenS  gu  entmerfen.  £)ie  @e« 
manbtheit  jeboch,  mit  melcher  ber  Stoff  auSgemählt,  oon  fubjectioer  3ut^<>t 

im  (Bangen  frei  gehalten  unb  in  gleichmägigen  f^lug  gebracht  mirb,  ift  un« 
ftreitig  eine  feltene.  Äber  boS  (Befchid  beS  Stiliften  übermiegt  eben  bei 

roeitem  ben  Seruf  gum  (Befchichtfehreiber  unb  fichert  bei  einem  ̂ efehubltbtm 

gumal  mie  bem  brilifchen,  baS  in  erfter  Sinie  unterhalten  fein  miO,  ben  foft 

beifi>iellofen  Srfolg. 

(ES  [ei  geftattet,  gur  Shoi^slteriftil  biefer  literarifchen  (Erf^einung  aus 

bem  erften  beutfeh  gugänglichen  Sanbe,  melcher  in  fiebgehn  (Safriteln  ober 

beffer  (EffohS  bie  grogen  Hergänge  ber  3[ahre  1837  bis  1847  oorführt,  baS 

(Eine  ober  Knbere  httoorguheben. 
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®o  tottb  und  ocTfi(^eTt,  bag  mit  König  SBU^elm  IV.,  b;r  na<^  bcftem 

jlönncn  ein  getreuer  Sertretet  be«  conflitutionellen  'principe«  gewefen  fei,  baS 

perfönliifte  fRcgiment  bc8  engUft^en  ©taatäober^aupted  ein  ttnbe  genommen 

^ätte,  ald  ob  nid)t  gerabe  unter  ißictoria  noc^  rc(^t  perfönlic^e  8eu§erungen 

beä  Rönigt^umed,  ju  benen  ja  bie  ̂ rärogatioe  bet  Krone  eben  butd^  bie  Sßer< 

faffung  berechtigt  bleibt,  ju  ctioähnrn  mären.  Äld  eined  bet  bebeutenbften 

ÜWcrfmoIc  bet  fHegicrungd^eit  Sictoria’d  bagegcn  roitb  bejcichnct  bie  allgemeine 
Hudbehnung  bed  ®runbfat}cd  oon  ber  f^reiheit  unb  (Gleichheit  bet  {Religionen. 

{Rieht  minber  finb  für  (Snglanb  bie  Seiten  oorbei,  in  benen  politifche  abftrac* 

tionen  etroad  gölten.  ÜRit  ̂ [ohn  ©tuart  ilRill,  an  ben  et  gern  erinnert,  »er» 

mirft  bet  ©erfoffet  bie  banalen  fRebendarten  »on  fifreiheit,  ©olf,  üRenfehen» 

rechten,  {Recht  ouf  Ärbeit,  meil  fie  ju  leeren  ©htdfen  geroorben.  „Sie  finben," 

fagt  er,  „bei  und  h«uptfächlich  barum  feine  Änroenbung,  meil  fie  einft  fo  feht 

am  ©Iahe  maten."  S)agegen  bebeutet  ihm  Agitation  recht  eigentlich  bad  Seben 

moberner  ©taatdthätigfeit,  mie  et  fleh  felber  benn  auch  eifrig  an  bet  Ägitotion 

behufd  nationaler  ©cibftbeftimmung  feinet  ̂ eimothdinfel  betheiligt.  (£d  ift 

hoch  eine  entfehieben  irifche  Sluffoffung  »on  ben  ©orjügen  bed  englifchen 

©arteiregimented,  bad  jmar  nicht  ein  »ollfommened  ©pftem,  aber  hoch  »iel» 

leicht  ber  befte  {Wechanidmud  fei,  ber  bidher  für  bie  öeitung  »on  ©taatd» 

gefchäften  erfunben  morben,  bag  ed  ald  eine  {Reihe  groger  Stoeifärnpfe  gelten 

foll.  ®orin  thun  ed  benn  freilich  feine  ?anbdleute  allen  übrigen  »oroud,  ber  »er» 

rü4te  Shartiftenführer  ?5eatgMä  D’Sonnor,  »on  riefiger  Körpertroft,  »on  öfter 

f^milie,  „bie  fich  ni^l  mit  Unrecht  rühmte  »on  einer  irifchen  Königdbpnoftie 

objuftammen",  mie  ®onicI  D’Sonnell,  ein  {Riefe  in  allen  ©tücfcn,  beffen  ©ilb 

nicht  mie  bei  iWcIburne  ober  ®urham,  {Ruffell  ober  ©ecl  in  einmaliger  geber» 

jcichnung  eingefügt  mirb,  fonbern  über  ben  ganjen  ©anb  hin  immer  mieber 

in  neuer  Seleuchtung  hetoortritt.  ®cr  groge  irifche  Ägitator,  ,,»on  bem  mir 

recht  häufig  fprechen  merben,  ift  bie  hetoorragenbfte  (grfcheinung  bed  Unter» 

houfed".  tl)ag  man  ihn  jemald  unaufrichtig  unb  unjuoerläffig  höbe  nennen 

unb  behaupten  fönnen,  bag  er  fein  Sanb  bureg  bie  {Repealbcmegung  ju  (Grunbe 

gerichtet  h«^,  jo.  er  im  »ollen  ©emugtfein  biefer  (Sonfequens  gar  aud 

fchnöbem  (Gigennuhe  fo  gehanbelt  ho^e,  giebt  ünlag  ju  einem  lebhaften  %ud» 

falle  gegen  eine  »or  Röhren  »on  ber  »erftorbenen  {DJig  {IRortincau  »eröffent» 

lichte  ©eurtheilung.  „^eutjutage  mürbe  fein  Hutor,  unb  befäge  er  auch  nur 

ein  S^hntel  ber  Einteiligen)  unb  ©Übung  {Dfig  {IRartineau’d,  einen  ÜRann  ber 
Ceffentlichfeit  in  folcher  ffieife  bchanbeln  .   .   .   ©on  ben  englifchen  ©olitifern, 

bie  nie  am  ©taotdruber  gefeffen,  mar  im  Eiahre  1843  0’(£onncll  meitoud 

ber  her»orragenbfte  ...  (Gr  mar  burch  unb  burch  Kelte  unb  befag  alle  (Gigen» 

fchaften  biefer  {Raffe:  Slugenblitflichfeit,  rafche  Sbmechdiung  ber  (Gemüthd» 

bemegungen,  Seibenfchaftlichfeit  unb  Uebertriebenheit  in  ben  ©ehauptungen, 

Digitized  by  Google 



732 ein  3rc  a(8  (ftefc^ic^tfc^reibct  (cd  mobernen  Sn^tanbi. 

bie  ißetgung,  Sinbtücfe  mit  £^atfa(!§en  }u  vemei^feln,  einen  aufmaQenben 

§umot  u.  f.  m."  |)ö(^ftenä  roitb  bet  iri[(^e  Sauer  bafüt  oerantroottUi^ 

gematbt,  nenn  er  O’donneQ  aufS  SBort  glaubte,  aU  biefet  fagte,  et  merbe 

bie  Siegierung  gtoingen,  bie  politifibe  Sereinigung  ̂ tlanbs  mit  (Siro§britannten 

toiebet  aufiubeben.  <iS  lommt  babei  gar  nid^t  barauf  an,  ob  SD’Sonnell 
felber  an  bie  Srreidbbarfeit  feinet  glaubte  ober  nicht.  Sigentbümlicb 

ift  ferner  auch  bie  Äuffajfung  oon  feinen  Scjicbungen  jum  Äleru«.  Sei  bet 

Dictatur,  burdb  »eiche  er  3irlanb  retten  »oUte,  foUte  ihm  bie  irifche  ̂ rieftet» 

fchaft  fflathgeber  unb  ©elfer  liefern.  ®r  fchühte  baher  ihr  «nfehen,  um  burch 

fte  bad  feine  gn  fchühen.  ,,^aö  Sanb  follte  für  KgitationSgmeefe  eine  9rt 

©ierarchie  fein:  bie  Pfarrer  würben  bie  unterfte  Stufe  einnehmen,  bie  Si* 

fchöfe  bie  höh^i^C/  O’Sonnell  ftänbe  aU  ©oherpriefter  über  allen."  T>tt 

Serfaffer  frohlocft  recht  eigentlich  barüber,  bag  $eel,  obwohl  er  bem  $rcü 

hanbel  bie  Sahn  gebrochen  unb  bie  SchuhgöUner  jermalmt,  weil  er  O’Sonnell 
niebergewotfen,  fofort  wieber  oon  ihm  unb  ben  Schuhgüllncrn  germalmt 

worben  fei.  IDIehrfach  wirb  bie  Agitation  ber  f^reihanbeläliga  mit  ber 

O’SonnelTd  unb  wahrhaftig  nicht  gu  feinem  9tachtheile  oerglichen.  ©offnungs« 

ooQ  h<i6t  e<S  angeftchtä  Heiner  Anfänge:  „X)er  Siga  ftanben  bamals  (1845) 

in  ber  Soltdoertretung  nicht  viel  mehr  Stimmen  gut  Verfügung  aU  gegen« 

wärtig  ben  ©omeruletn."  Xleutlich  genug  blicft  auch  an  anberen  Stellen  ein 

feparatiftifcher  9iationaIiSmu4  burch-  Sei  ber  ftataftropht  in  ftabul  im  3'^hn 

1841  macht  fich  felbft  bie  Schabenfteube  l*uft:  „®ie  Schwachen  waren  bie 

ttnglänber."  Älfi  e«  im  3[ahre  1843  wegen  ber  Oregongrenge  mit  ämetifa 
faft  gum  fttiege  gelommen  wäre,  hfi§i  >f®«i  Einern  grogen  üht'It 

^ublifumS  bet  Sereinigten  Staaten  —   barunter  natürlich  faft  fämmtliche 

Sürger  irifchet  Äbhmft  —   würbe  r*<h  ^räfibent,  bet  einen  Rtieg  mit 

Snglanb  h^^^^cistfühtt  h^tte,  ungeheuer  beliebt  gemacht  h<>6cn."  0’(£onneQ 
lonnte  natürlich  wegen  oerfuchten  ©ochoerrathed  nur  be$halb  belangt  werben, 

weil  (eine  anberen  al4  proteftantifche  (gefchworenen  gu  holten  waren.  Sie 

feht  auch  bie  (Sntwicfelung  bet  confeffionSlofen  Unioerfität  unb  ber  Cueen’5 
Colleges  in  ̂rlanb  gebilligt  werben  mag,  e4  werben  hoch  felbft  bie  eifrigften 

Änhänget  beS  rein  weltlichen  Untenichteä  nicht  behaupten  lönnen,  „bag  bie 

Änfprüche  ber  itifchen  Äatholifen  gang  unbere^tigt  waren". 

URciSarthh,  bet  einen  entfehiebenen  3fnbiffetenti4muä  in  9ietigion4bingen 

gut  Schau  trügt  unb  baher  auch  öugerft  oberflächlich  oon  bet  hoih^’dchlichen 

Sewegung  in  £nglanb  unb  ber  freihrchlichen  in  Schottlanb  (Kmbelt,  oerbanft 

ohne  ̂ rage  ehrlich  bie  Sntftaatlichung  ber  proteftantifchen  Sifchofdtirche  in 

Qtlanb  ben  englifchen  Sibetalen.  ®t  ift  gleich  allen  itifchen  iRationaliften  in 

Erinnerung  an  ben  h«iHofen  ffliberfinn,  in  welchem  Englanb  bis  auf  fitt 

herab  fleh  fchufegöflnerifch  fogat  gegen  bie  grüne  Qnfel  abfpetrte,  entfehiebener 
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gtci^änbler.  ®t  ift  überjeugt,  bo6  eine  SReaction  gegen  ba§  greiöanbels«' 

^)tincip  in  Cnglanb  eben  fo  wenig  gu  befürchten  fei  wie  ctwo  gegen  bie 

Wegel  betti.  ÜJiit  ̂ eet,  für  ben  er  fich  im  Uebrigen  nicht  erwärmen  fonn, 

befennt  er  fich  }U  ber  allgemeinen  IHegcl,  bag  man  auf  bem  billigften  ÜRarfte 

laufen  unb  auf  bem  theuerftcn  »erlaufen  foHc.  ®r  ftimmt  bem  treffenben 

©orte  biefeS  einfichtSDoUcn  unb  ehrlichen  ©taatämanneä  bei,  „bag  e«  ganj 

unb  gar  augergalb  ber  üRocht  ber  @efehgebung  liege,  einem  ̂ robucenten  burch 

irgenb  einen  f«*  berfelbe  feflftegcnb  ober  ocränberlich,  einen  beftimmten 

^reiä  }u  fichern."  äber  nicht  nur  religiöfe  Joleranj  unb 

pflichten  ihn  bem  fRabilaliSmuS  ©labftone’ä,  fonbern  uneerlcnnbar  bie  6t» 

Wartung,  bag  biefer  Qbealpolitiler  über  lurj  ober  long  genöthigt  fein  werbe, 

ben  gährenben  ©lementen  in  Qrlanb  bie  le^te  Jeffel  abgunehmen. 

ffiährenb  bie  ̂orträtftigge  (Slabftone’8  offenbar  einem  fpäteren  Äbfchnitte 

beS  ffierleö  »orbehalten  ift,  wirb  bie  feineä  ©egnerS  Diäraeli  mit  Stecht  be» 

reit«  ber  Aufhebung  ber  SorngöUe  eingefügt,  weil  er,  bis  bahin  „ein  ̂ och' 

robilaler,  plöhlich  mit  beiben  {(fügen  in  bie  2orppartei  hinein  fprang".  Das 
©onterfei  bei  ©elegenhcit  feine«  erften  ©inbrud  machenben  Auftreten«  im 

Parlamente  gehört  gu  ben  amüfanteften  be«  Sanbe«.  Än  Disraeli  oor 

allem  fucht  er  eine  Ptobewanblung  in  ber  parlamentarifchen  IBerebtfamleit 

be«  feither  oerfloffenen  3Mtt<mme«  gu  erweifen.  „Seine  üJtanieren  waren 

burch  unb  burch  theatralifch,  feine  ®eften  h^ftid  unb  übertrieben  .   .   . 

feine  »lebe  artete  unabläffig  in  (Gemeinheit  au«,  fein  gange«  Söcfen  glich 

bem  be«  tppifchen  ÄuSlänber«,  ben  bie  ©nglänber  al«  bie  Scrlörperung 

ber  Unruhe  unb  be«  Ungeftüm«  gu  betrachten  pflegen."  3“*  ®<himpfen 

unb  (Grogthun  hnbe  fich  DiSraeti  auf  ber  ̂ öhe  feiner  3^>1  gehalten, 

wa«  nochmal«  charalteriftifch  an  feinem  »tencontre  mit  O’Sonnell  bar» 

gethan  wirb,  ber  jenen  hoch  guerft  Söfewicht,  Schuft  unb  l^ügner  nannte, 

beffen  Ceben  eine  lebenbige  Öüge  fei,  ben  rechtmägigen  6rben  be«  gotteStäfter* 

liehen  Schächer«,  ber  reuelo«  om  ffreuge  ftarb.  Dag  Di«raeli  barauf  ähn* 

lieh  fcharf  erwibertc,  in  ber  2foIge  fogar  gührer  ber  Dorie«  unb  Premier^ 

minifter  oon  Cnglanb  würbe,  ber  nöthigenfaH«  entfchloffencr  al«  (Glabftonc 

ben  3«n  ben  alten  Äappgaum  wieber  anlegen  würbe,  wirb  ihm  »on  einem 

.^omeruler  wie  PteSarthh  nun  unb  nimmer  oergiehen. 

(Göttingen.  91.  Pauli. 

Digitized  by  Google 



734 ^ttino  SUcafoli. 

'gSettino  ̂ icafofi. 
Tim  23.  Ccto6er  ̂ at  ein  ®(^lagflu6  ben  einfamen  ®(6(o§^ettn  von 

SBrolio  in  ben  (E^iantibergen  ^ingerafft,  »on  ben  Tftotogoniften  bet  itolienifd^en 

(Erhebung  ift  jc^t  nur  no(^  ein  (Einziger,  bet  gii^tbrüi^ige  ®atibalbi,  am 

Seben.  Dreimal  ̂ at  SBettino  WteafoU,  au8  feinet  länblid^en  3urütf9<ioa*n' 

^eit  ̂ eroortretenb  —   reebt  eigentlicb  oom  TJPuge  weg,  unb  er  ift  wiebetboU 

mit  (Hinein  natuä  oerglicben  worben  —   feinem  SJaterlanbe  bic  bö<^fttn  Dienfte 

geleiftet :   et  bat  DoScana  in  ben  werbenben  fRationalftaat  übergefübrt,  er  bat, 

als  nach  ©aoout’ä  Dobe  bie  ffiogen  übet  bet  jungen  ©(böpfung  pfammen« 

pfiblagen  febienen,  bo«  ©teuer  beä  bebrängten  gabrjeuge«  ergriffen,  unb  er 

ift  im  1866  bet  (Edftein  bet  bteußifib'italienifcben  Äüiani  gewefen. 

Diefe  üBerbienfte  fubern  ibm  einen  $lab  in  bet  (Sfefibiebte  unb  erlfären  bie 

bobe  Achtung,  bie  ibm  feine  l’anbsleute  erwiefen.  Doib  es  war  biefer  Tl(btung 

eine  gewiffe  ©cbeu  beigemifebt.  (Ein  ausgeprägter  Sbatalterfopf,  batte  bet 

„eiferne  ©aron"  etwas,  baS  an  bie  potenrtniftben  Äbeligen  beS  SßittelalterS 

unb  ber  fHenaiffance  erinnerte.  Die  l£igentbümli(blciten  feines  SBefenS,  bie 

SillenSlraft,  ber  ftotje  UnabbängigleitSpnn,  bie  männliibe,  felbftDertrauenbe 

®erabbcit  ber  @eele  imponirten  mehr,  als  bag  fie  anjogen.  Unb  waS  ibm 

jum  bä<bft<n  Sobe  gerei(bte,  ift  pglei(b  bie  Urfaibe  geworben,  ba§  er  eine 

jufammenbängenbe  poliHfcbe  SBirlfamfeit  niibt  auSjuüben  oermodbte.  (Er  war 

bie  3aPud)t  in  augerorbentli(ben  Sbrifen  beS  SanbeS,  aber  eS  ging  ibm  bie 

(9ef(bmeibigfeit  unb  fjfinbigfeit  ab,  bie  für  einen  Staatsmann,  in  ̂italirn 

wenigftens,  unentbebrltib  ift,  in  einem  ©taatSwefen,  baS  bur<b  ebenbürtige 

fUlitwirfung  ber  reoolutionären  Shäfte  gefibaffen,  noch  b^ute  oon  (Eompro« 

miffen  mit  ber  IReootution  unb  oon  bem  ©treite  ber  'jßarteien  lebt.  (Eine  felbft« 

berrlicbe  fßatur,  war  fRicafoli  bem  ̂ arteiwefen  oon  iSrunb  aus  abgeneigt, 

er  bat  franl  unb  frei  immer  ben  geraben  ̂ g  geben  wollen,  unb  er  ift  nie 

eigentlich  beliebt  gewefen.  DaS  neue  ̂ ^talien  bat  ben  ftrengen,  bmbauf' 

gerichteten  ̂ errn,  beffen  fRame  faft  ben  {{lang  einer  (BewiffenSmabnung  befag, 

nicht  übet  fich  gebulbet. 

Qm  öffentlichen  ?eben  erfchien  fRicafoli  perft  im  Qabre  1847.  Obwohl 

er  ftübjeitig  mit  ber  liberalen  (Elite  ber  Florentiner  (Sfefedfehaft  belannt  ge« 

worben  war,  h«lt  er  fleh  bis  bahtn,  bie  Unmöglichleit  einer  politifchen  Dbätig« 

leit  oot  Tlugen  unb  allem  bci»<lt^<a  SBetfehwörerwefen  abbolb,  auf  feiner 

©urg,  bie  er  ganj  in  mittelalterlichem  ©tile  batte  wieberberfteden  laffen  mit 

TBad  unb  (Siraben,  Dbürmen  unb  3<"aen,  auSge^iert  mit  ben  SBaffenftüden 

feiner  Tlbnen,  aber  auch  mit  einet  auSgewäblten  ©flcherfammlung.  f>iet  lebte 

er  einjig  ber  ©ewirtbfehaftung  feinet  (Sfüter,  bet  ©etbefferung  feinet  ©eine, 
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ber  feiner  SBauem.  Srft  ald  bte  f)oIitif(^en  ̂ Demonftrationen  f>t* 

gönnen  Ratten  unb  eine  neue  3nt  antfinbigten,  flieg  er  nai^  ^inab. 

URontanetli,  fein  )>oIitif(^cr  @iegner,  entn)irft  oon  bem  bantaU  ̂ (^tunbbreigig» 

jährigen  folgenbe  @i^Uberung:  „IBettino  Siicafoli,  fiflorentiner  Sbelmann, 

»ibmete  fii^  bem  Sollstoo^l,  o^ne  um  SSoifdgunft  fi<^  gu  tämmern,  ein  war» 

mer  Sln^änger  ber  municiftalen  f^rei^t  wie  ber  Unab^ngigfeit  unb  (Einheit 

bed  SSoterlanbe^,  bur(!^  männlichen  ̂ ochfinn,  glorreiche  ffiamilienäberlieferung 

unb  ftrengen  eoangelifchen  ffianbel  gur  Uebung  ber  bürgerlichen  Ilugenben 

oorgebilbet.  3^ie  9hchtigfeiten  ber  fnechtifchen  ®tabt  berachtenb,  brachte  er 

bie  gange  3^1  auf  bem  ?anbe  gu,  feinen  SBauem  ein  Sehrmcifter  in  mirih' 

fchaftlichen  ißerbefferungen  unb  moralifcher  Srgiehung.  Saum  fpürte  er  in 

^toreng  ben  neuen  Sebendhau^,  eilte  er,  ber  ®orge  für  bad  allgemeine  £$ohl 

febe  anbere  nachfe^enb,  na^  ber  geliebten  ®tabt,  unb  bot  fich  unb  fein  ißer« 

mögen  für  baä  3$aterlanb  ben  f^^^unben  an.  3)iefe  pflegten  ihn  fchergenb 

ben  „%är  oom  Hppenin"  gu  nennen,  unb  wirllich  hotte  IBettino  mit  ber 

gebräunten  $aut,  ben  einfachen  IDlanieren,  ber  ehrlichen  berben  IRebcweife 

etwas  {raftooU  (üebirgSmägigeS  im  ®egenfah  gu  ben  oerwafchenen  3id»ren 

be«  fpbaritifchen  Äbelä  ber  Ärnoftabt." 

fRicafoli  nahm  fehl  an  ben  Sunbgebungen  Slheil,  wie  fte  bamalS  im 

©chwange  waren.  ®ein  9kme  ftanb  unter  ber  oon  R$incengo  ®aloagnoli 

oerfa§ten  ®enffchrift,  bie  im  üJlärg  1847  als  ̂ uSbruct  ber  gorberungen  bes 

gemäßigten  Liberalismus  ber  toScanifchen  Slegierung  übergeben  würbe.  IDlit 

@aloagnoli,  ber  am  meiften  (Einflug  auf  ihn  hotte,  unb  bem  %bt  Lam* 

bruSchini  bilbete  er  unter  ben  3t^eunben  eine  lebhofter  oorwärts  brängenbe 

(üruppe;  mit  ihnen  begrünbete  er,  als  bie  ̂ reffe  freigegeben  würbe,  bie  3fi'* 

tung  ,,'ißatrio",  bie  im  Unterfchiebe  oon  ben  gahlreichen,  gleichgeitig  auftauchen» 

ben  f^regergeugniffen  bie  nationale  Unabhängigteit  allen  f^rberungen  ooran 

ftellte,  gunächft  in  ber  flfotnt  ber  Unabhängigfeit  ber  italienifchen  3&tften  oon 

Oefterreich-  3n  bemfelben  3oh(^^  oertraute  igm  ber  auswärtige  URinifter 

<S(raf  ©erriftori  eine  biplomatifche  ®enbung  an:  er  würbe  in  Sachen  fffioiggano’S, 

baS  nach  bem  Xobe  SRoria  Luifa’S  oon  $arma  ber  ̂ergog  oon  URobena  befe^t 

hatte,  nach  ICurin  an  ben  ̂ of  Sari  %lberfs  gefchicft,  ohne  feboch  etwas  gegen 

biefe  im  (Einoerftänbniffe  mit  Oefterreich  unb  geheimen  Slbmachungen  gufolge 

ergriffene  SRagregel  auSrichten  gu  tonnen.  Salb  barauf  würbe  er  gum  ®on» 

faloniere  feiner  IBaterftabt  gewählt,  ein  Umt,  baS  er  bis  (Enbe  beS  3oh(t(4 

1848,  bis  gum  rabifalen  üRinifterium  üßontanelli»@uerraggi  oerwaltete.  %ls 

im  ®ommer  1848  baS  fchwa^e,  oon  allen  Seiten  gehehte  SDHnifterium 

fRibolfi  gufammenbradh,  wanbte  ber  ®roghergog  fi^  guerft  an  Wcafoli,  ber 

aber  fein  ÜRinifterium  feiner  ̂ rbe  gufammenbringcit  tonnte.  (Slino  (Eapponi 

trat  bann  am  17.  Vuguft  in  bie  Stefche,  nahm  aber  fchon  am  12.  SDctober 
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roiebcr  feine  Sntlaffung  unb  bejeic^nete  felbft  SDiontanelli  als  feinen 

folget.  Die  gluckt  beS  ötog^etjogS  »ollenbete  ben  Sieg  bet  fRabifalen,  mit 

benen  fHicafoli  nichts  ju  t^un  ̂ aben  noQte. 

3n  bet  Rammet  biefeS  3[af)teS  faß  fRicafoli  auf  bet  ©ant  beS  finfen 

(SenttumS,  oon  ben  fRabifalen  bte  Sanf  bet  „Satetmötbet"  genannt,  weil 

man  ftßon  bamals  ißm  unb  feinen  f^eunben  ®aloagnoli  unb  SambtuSibini 

bie  Tlbfiibt  }uf(ßtieb,  bie  ©elbftänbigleit  DoScana’S  bet  fauobifi^en  D^naftie 

aufjuopfetn.  Offenbat  mit  Unteeßt.  Denn  obwohl  et  nie  Sapponi’S  Äb» 

neigung  gegen  '^iemont  befaß  unb  bei  feinet  tefoluten  Statut  bet  unitatifeße 

3ug  ftüßet  in  ißm  ßetcotbtacß  als  in  Änbeten,  ßat  boiß  etft  bet  ®ang  bet 

Dinge  ben  toScanif(ßen  fffeubalßettn  ganj  jum  Slnßänget  beS  ISinßeitSftaateS 

gemaeßt.  SBit  finben  ißn  untet  ben  fDiitgliebetn  btt  „fHegietungScommiffion", 

bie,  na(ßbem  bie  Demoftatie  abgewittßf(ßaftet  ßatte,  einen  leßtcn  ©ttfueß 

maißte,  ben  ®toßßetjog  unb  bie  f^eißeit  jugleicß  ju  tetten.  Seopolb  follte 

auf  ben  ülßton  jutüdfeßten,  abet  als  conftitutionelfet  unb  nationalet  f^ütft, 

mit  ̂ ilfe  bet  SJaffen  Piemonts,  ©tatt  beffen  lam  bet  ©toßßetjog  untet 

bem  ©(ßuße  bet  öftetteießifeßen  ©affen,  mit  bet  äbfußt  butcßgttifenbet  SHt' 

action,  unb  eS  blieb  ben  ̂ attioten  niißtS  übtig,  als  gegen  bie  3[noafion  ju 

ptoteftiten,  „natßbem  fie  oetfu(ßt  ßatten,  bie  wiebetgebotene  Dpnaftie  uot  btt 

unßeiloollcn  Daufe  frembet  ©cßußßettftßaft  ju  bewaßten“;  ein  ̂ Jroteft,  bet 

am  6.  SDtai  1849  oom  ®onfaloniete  ̂ ^etu^ji,  oon  ®ino  Sapponi,  Sambtaß 

Dignp,  ben  ©tübetn  ©ettino  unb  ®aetano  fHicafoli  untetgeiißnet  wutbe. 

©on  bet  9?olitif  fieß  abwenbenb,  }og  fitß  fHicafoli  wiebet  auf  feine  ©utg, 

in  ben  ©cßooß  bet  f^amilie,  }u  feinen  lanbwittßfcßaftlicßen  Sltbeiten  jutütt. 

Diefen  »etfueßte  et  jeßt  eine  gtößetc  ÄuSbeßnung  ju  geben.  Die  ÄuSttod* 

nung  bet  fDtatemmtn  wat  non  bet  toScanifeßen  fHegietung  oftmals  jugefagt, 

niemals  in  Slngtiff  genommen  wotben.  3^ßt  wollte  Slicafoli  geigen,  ob  niißt 

ein  9)noatmann  ein  nüßließeS  ©eifpiel  in  Dingen  beS  öffcntlicßen  ©oßleS 

geben  lönne.  (£t  taufte  ein  bettä(ßtliißeS  ©tüd  f^iebetlanbeS  in  bet  ®egenb 

oon  ®toffeto  unb  begab  fitß  felbft  mit  einet  Slngaßl  feinet  ©auetn  an  Ott 

unb  ©teile,  um  bie  fDtaf(ßinen  inS  ©etl  )u  feßen,  bie  et  in  Snglanb  an« 

getauft  ßatte.  @o  oetbtaeßte  et  baS  ̂ ^aßtgeßnt,  in  welcßem  ®aoout  unb  btt 

Slationaloetein  eine  weitete  ©tufe  beS  SinigungSwetteS  ootbeteiteten,  in 

eiftiget  bütgetli(ßet  Ätbeit,  ols  Sanbwittß,  als  ©einbauet;  bet  ttßianti» 

©ein  wutbe  weltbetüßmt  in  biefen  faßten. 

flHit  ftif(ßet  ISnetgie  teßtte  et  inS  bffentliiße  1‘ebtn  gutüd,  als  bet  9itS< 

btueß  beS  RtiegeS  in  bet  8ombatbei  gang  t"  ffflammen  feßte.  ©eßon 

im  3aßte  1858  ßatte  et  gtfeßtieben:  ,,©aS  bie  fWaeßt  DutinS  bilbet,  waS 

uns  tägli(ß  meßt  gu  ißm  ßingießt,  befteßt  batin,  baß  eS  unfete  oft  geleugnete 

Slationalitüt  bettäftigt,  baß  eS  ein  üJiittelpuntt  ift,  beteit  alle  getflreuten 
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Sräftc  3|taUena  $u  oeretntgen,  ba§  wir  mit  t^m  .f>L'ffnung  ̂ a&eii  baS  ju  cv- 

longen  roaä  unä  fe^lt:  teligtöfe  ®ulbung,  ffiortfä  unb  bet  '^5refff, 
unb  cot  allem  eine  t^ätige  IRolle  in  ben  ©efc^icfen  unfereä  CanbeS. 

nnll  lieber  bet  ̂ auptort  einet  ̂ rooing  eines  glücflic^en  Staotcä  fei»,  mcIc^ct 

unabhängig,  frei,  gaiij  itatienif(h  ift,  als  bie  ̂ auptftabt  eines  uiibebeutenben 

^etiogthumeS,  bem  ©egenwott  unb  fehlen."  (|).  lReu(hlin,  ©efchichtc 

Italiens  III,  ®.  436).  97o(h  einmal  lagen  bie  ©efchitfe  SoScana’S  in  ben 
^änben  beS  gro6hfTioglichen  ^)ofeS.  aJZit  Dhbolfi  unb  ̂ etujji  unterjeiehuetc 

auch  IRicafoli  bie  »on  ©cleftino  Sianchi,  feinem  fpäteten  Sectetät,  üerfngtc 

glugfehtift:  Tosemna  ed  Austria,  bie  »on  bet  IRegiernng  eine  nationale 

^olitil  unb  i^heilnahme  am  JItiege  »erlangte.  ÜDieS  toat  bie  IBebingung,  bie 

man  föt  bie  g^ortefifteng  loScana’S  ftellte,  ober  »ielmehr  bie  93ebingung, 

unter  bet  feine  gortefifieng  allein  möglich  war.  9loch  im  Äpril  machte  SRi» 

cafoll  bie  größten  Ttnftrengungen,  butch  (Sinmitfung  auf  bie  IRegietung  im 

Sinne  beS  ÄnfehtuffeS  an  '^Memont  baS  93ethöngni§  abguwenben.  Der  ̂ alaft 
Wicofoli  in  Jloteng  toat  bamalS  bas  Hauptquartier  bet  Cibetalen;  hier  fanben  bie 

SJethanblungen  ftatt,  bie  bei  IReuchlin  anfchaulich  gcfchilbert  finb  unb  bei  benen 

man  es  einerfeits  mit  einet  unoerftänbigen  Demoftntie,  anbetetfeits  mit  bet 

ftatrfinnigen  Slegietung  gu  thun  hatte.  8m  Snbe  ti§  IRicafoli  bie  ©ebulb. 

Stach  einet  abermals  ftuchtlofen  SBefptcchung  mit  bem  SDliniftet  ©albafferoni 

am  26.  8ptil  brach  er  plöhlich  ab  unb  eilte  nach  Xurin.  tlls  am  folgenbeit 

SRotgen  eine  impofante  Ißolfsfunbgebung  in  @cene  gefegt  mürbe  unb  bet 

©rolhergog  in  feinet  Sebrängniß  nach  IRicafoli  fehiefte,  erfchien  beffen  Äb' 

mefenheit  als  ein  bcbentlicheS  «ngcichen.  ®ie  Jtunbgebung  nahm  ihren  Vauf, 

unb  noch  am  gleichen  Xbenb  fuhr  bie  groghergogliche  ̂ amilie  in  bie 

bannung. 

!£)ie  Xbftchten,  bie  Stapoleon  III.  mit  üoscana  hatte,  unb  baS  Qrfcheinen 

beS  'ißringen  Scapoleon  mit  bem  fünften  fraiigöfifchen  TltmeecorpS  machte 

»oUenbS  allen  SBebenten  ein  Snbe.  Siicafoli,  jeftt  'Dtinifter  beS  ̂ nnern  in 

bem  »on  IBuoncompagni,  bem  farbinifchen  ©efanbten,  gebilbeten  SOiinifte' 

rium,  mar  einet  bet  erften,  bie  anfangs  3[uni  eine  (Srflärung  für  bie  an» 

nejeion  an  ̂ iemont  untergeichneten.  Unb  bet  ̂^^iebe  »on  UMlIaftanca  hatte, 

nachbem  bie  erfte  ©etäubnng  »otüber  mar,  h'et  mie  überall  bie  2folge,  bo6 

man  ben  SntfehluB  fa§te,  bis  gum  Snbe  gu  gehen.  IBuoncompagni  mürbe  in 

golge  beS  griebenSoerttageS  abberufen  unb  eine  autonome  toScanifchc  Diegie» 

rung  eingefe^t,  aber  bie  ̂ rage  mar,  melchen  ©ebrauch  SoScana  »on  feinem 

freien  SBillen  machen  mürbe.  Siicafoli  erllärte  feht  gerabegu;  fo  lange  noch 

ber  Stieg  mährte  unb  einen  guten  Srfolg  »erfprach,  nämlich  bie  illettreibung 

ber  Ceftetreichet  aus  gang  Italien  unb  ein  ftarfeS  Cberitalien  mit  SBenebig, 

habe  bie  ©elbftänbigfeit  üoScana’S  noch  einen  Sinn  gehabt,  —   jeht  finb  ihre 
qm  ncucn  !Kci4.  1880.  IC.  U3 
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üBcrt^etbiger  uerfd^wunben,  tocil  jc(}t  in  SloScana  ade  mtberen  (Sebanlen  but(^ 

bie  92attonaIibee  ueibtrSttgt  merbrn.  Uiib  9iicafoIi  luurbe  bas  ̂ auf)t  biefet 
neuen  92egierung. 

66en  biefe  UeberäangSieit  ift  eä,  bie  feine  SEBitlenSfraft  unb  feine  f>oU» 

tifc^e  Ginfic^t  auf  i^ter  jeigt.  81«  '^Jräfibent  beä  üJJiniftetiumS,  oU 
X)ictator  unb  }ule|}t  als  (SieneralgouDerneur,  ^at  er  2:oScana  bem  italienifc^en 

f)ia(ionaIftaate  {ugefu^rt.  GS  tvar  fein  geringes,  ben  Siden  beS  fiaiferS  ̂  

bur(^freugen,  ber  bis  jule^t  bie  Unab^ängigfeit  !£oScana’S  nerlangte,  unb  beffen 
amtliche  unb  f)riDate  ilgenten,  fHeifet,  $ietri,  ̂ oniatoteSfi,  Saferrteic  gefc^f« 

tig  ̂ in«  unb  ̂ erflogen.  92apoIeon  ̂ at  biefe  iffieberlage  aud^  niemals  bem 

ftolgen  iBaron  nerici^en  tonnen.  IDfit  ftd^eret  $anb  fteuerte  biefer,  baS  3i(f 

unoerrüeft  im  Rüge,  burc^  ![^nttiguen  unb  bur^  ̂ arteimeinungen  bütburc^, 

aui^  in  ben  SDIitteln  unb  SQcgen  jeigte  er  fo  gefi^icft  nie  feft  X>et  %n« 

ftbluß  loscana’s  war  aber  für  bie  3“fu«ft  QtalienS  entfe^eibenb.  ©elbp  bie 
Sinne^ion  ber  fHomagna  unb  ber  Ileincii  ffrüi^ficnt^ümer  bebeutete  nur  ein  Der« 

gröfeerteS  $ien»ont.  SBenn  ober  ÜoScana  feine  glorreichen  Ucberlieferungen, 

wenn  baS  ©taatSwefen  ber  imcbicäer  unb  ber  lothringer  feine  ©elbfiänbigfeit 

bem  92ationaIftaate  oufopferte,  fo  war  überhaupt  feine  Autonomie  mehr  be« 

rechtigt,  fo  war  auch  @chranfe  für  ben  fiirchenftaat  unb  baS  Königreich 

beiber  ©icilieu  gefallen,  fo  war  ber  GinheitSftaat  moralifch  entfehieben.  Unb 

es  hot  ben  größten  Ginbrud  machen  müffen,  baß  eS  ein  ftolger  äkrtreta  beS 

florentinifchen  ̂ atriciates  war,  ber  ben  ißerjicht  ouf  ftaatlicfie  ©elbftänbigfeit, 

bie  Kbftimmung  oom  12.  IDfärg,  nach  f>c»t  fubelnben  Xurin  überbrachte. 

X)en  Soften  als  piemontefifcher  Gieueralgouoerncur  oerfah  SUcafoli  bis 

jum  IDfärg  1861.  S3ier  IDfonate  barauf  trauerte  ̂ Italien  am  ©arge  beS 

®rafen  Gaoour.  Qeht  trat  eine  neue  unb  fchwerere  äufgabe  an  ben  {Regenten 

oou  ÜCoscana,  ber  noch  eben  jwif^en  Gaoour  unb  ®aribalbi  erfolgreich  oer« 

mittelt  hoffe-  ̂ ihn  bejeichnete  bie  öffentliche  UReinung  als  eingig  möglichen 

{Rachfolger,  Gaoour  felbft  foQ  ihn  als  folchen  empfohlen  hoben,  ©ein  malel« 
lofer  {Rame  erf^ien  als  eine  moralifche  IBüxgfchaft  für  bie  Grhaltung  beS 

gefährbeten  {QerleS.  !X)aß  {Ricafoli  bem  {Rufe  fich  nicht  oerfagte,  gab  auch 

bem  Sluslanbe  Skrtrauen,  unb  es  war  wefentlich  biefem  Umftanbe  gu  Der« 

banfen,  baß  bie  auswärtigen  {Dfächte  nach  einanber  bie  flnerfennung  beS 

Königreiches  auSfprachen,  wenn  au^  Preußen  unb  {Rußlanb  noch  gögerten, 

unb  ihre  Xnerfennung  eift  gu  einer  3eif  erfolgte,  ba  {Ricafoli  bereits  wicber 

guTüdgetreten  war.  ©ein  fchroffer,  felfenharter  Ghorafter  oertrug  ftch  auf  bü 

!£)auer  Weber  mit  SSictor  Gmanuel,  bem  er  wenig  fpmpathifch  war,  noch  mit 

ben  Parteien,  unb  gule^t  fcheiterte  er  an  bem  unmöglichen  Probleme  ber 

Tömifchen  f^rage.  Gr  hotte  mit  f^eucreifer  baS  ̂ erf  Gaoour’S,  ber  über  ben 
römifchen  üßerhanblungen  weggerafft  würbe,  fortfehen  wollen,  unb  gwar  auf 
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bftf?I6en  (Srunbtage:  „btt  freie  JHrt^e  im  freien  Staate",  «ilein  er,  bcr 
fiberjeugt  religißfe  ÜJiann,  ̂ atte  bie  ffü^n^eit,  ein  neues  Siement  in  bic 

römift^e  «njuffl^rcn.  6s  feilten  bie  nationalen  gorberungen  erfüllt, 

bie  finonjieBen  ©ebflrfniffe  beS  neuen  Staates  ouSreicßenb  bcfriebigt  werben, 

aber  eS  feilte  jugleit^  bnS  religiöfe  ̂ [ntereffe  gewahrt,  ja  ein  moralifc^er 

Änlauf  genommen  werben:  ber  ©erluft  9lomS  feilte  für  bie  Rirt^c  felbft  ein 

®ewinn  werben,  „ffiir  wollen,"  fogte  er  gleitb  in  feiner  erften  großen  IRebc 
öom  2.  3[ulii  »«“<6  iHom,  aber  nic^t  jerftßrenb,  fonbern  aufbauenb,  inbem 

wir  ber  Sirene  ben  ffieg  ber  iHeform  etfd^Iiegen,  inbem  wir  i^r  bic  f^rei^eit 

unb  Unab^ängigfeit  crtfieilen,  bie  fie  ju  einer  ©iebergeburt  in  ber  Oleinbeit 

beS  refigiöfen  ©efü^IcS,  in  bcr  6infacb^cit  ber  Sitten  unb  in  bcr  Strenge 

bet  DiScipIin,  woburc^  fte  in  i^rer  erften  fo  ru^mreie^  unb  c^twürbig 

geworben,  anregen  unb  fte  enblic^  unumwunben  unb  aufrichtig  einet  ÜRacht 

entfagen  lehren,  welche  bem  hch^"  ®ebanlen  ihres  UrfhtungeS  wiberftreitet." 
freilich  haßen  gerabe  biefe  ÜJ?otioe  ben  ißapft,  an  ben  SRicafoIi  auch  fjcrfönlich 

in  bem  berebten  ©tiefe  oom  10.  September  fich  wanbte,  nicht  feinen  ©orfchlägen 

geneigter  machen  fönnen,  bie  in  bem  bomaligen  Stabium  auf  ben  ©crjicht 

auf  jegliche  6inmifchung  bet  Regierung  in  bie  Ängelegenhciten  bcr  flirche  unb 

auf  eine  StaatSbotation  für  ben  ̂ apft  hinauälicfen.  Das  'ißrogramm  war 
con  einer  finblichen  S7aioetSt,  oon  einer  rührenben  6hrlichfeit.  9?apoIeon 

ober,  bet  bie  ©orfchlSge  nach  IRom  übermitteln  fotite,  fpielte  SHicafoIi  ben 

Streich,  bag  er  ’fie  nicht  bloS  als  allju  „tabüal"  ablehnte,  fonbern  alsbalb 

in  bie  Deffentlichfeit  gab.  DaS  morolifchc  «nfehen  iHieafoIi’S  war  hietburch 
erfchüttert,  bie  «bhängigfeit  oon  t^ranfreich  in  peinlicher  Seife  bargethan, 

was  gerabe  er  am  wenigften  ertragen  fonnte,  ein  fficiterfommen  fchien  un* 

möglich.  „^ittoreSNpoetifch"  h'f§  SWaffimo  b’ajegtio  bie  '^Jolitif  SRicafoIi’S. 

„^oetifch"  —   fo  fchrieb  et  an  feine  grau  am  27.  gebruar  1862  —   „nannte 

ich  bftt  ÜJHnifter  Wicafoti,  fchon  weit  er  nicht  bie  ®efchäftsfprache  rebet,  fon* 

bern  eine  aiibere  fich  angeeignet  h®l»  welcher  nur  baS  üJJetrum  fehlt,  um 

^oefte  JU  fein.  ÜWit  biefer  »erfichert  et  uns,  ba§  wir  uns  im  üKärj  auf 

bem  6apitoIe  frönen  würben.  6tfcheint  Dir  baS  als  ̂ tofa?  übrigen 

weigt  Du,  ob  ich  ih»  als  6harafter  ju  fchä^en  weig.  {lllein  wenn  ich 

gute  Uhr  jum  gurechtmachen  hätte,  fo  würbe  eS  mit  nicht  genügen,  einen 

Uhrmacher  oon  gutem  6harafter  ju  haben."  iRuggiero  ©onghi  aber  urtheilt 
con  feinet  furjen  ©erwaltung:  „Ülicafoli  trug  am  meiften,  oiel  mehr  als 

man  glaubt,  baju  bei,  burch  feinen  petfönlichen  6rebit  ben  beS  neuen  Sfönig» 

reiches  ben  fremben  Staaten  gegenüber  ju  heben.  Senn  biefeS  mit  6aoour 

jebenfaUS  leichter  oorgefchritten  wäre,  fing  eS  mit  9iicafoli  oiciteicht  an,  feften 

f>alt  ju  gewinnen." 

Äls  ber  5hieg  oon  1866  ouSbrach,  würbe  an  Samarmota’s  Statt,  ber 
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ins  ?oget  abging,  SRicafoIi  abermals  an  bie  @pi^e  beS  Staates  gefteUt. 

C^ne  gemeinen  (S^rgeij  [a^  et  baS  als  eine  '^flic^t  an,  ber  er  fcblee^t^in  ju 
ge^ort^en  ̂ atte.  Unb  eS  mar  mieberum  baS  moraliftbe  (Semic^t  feines 

9?amenS,  baS  i^n  an  biefe  Stelle  rief.  SKan  mußte,  baß  er  ben  Jhieg  ̂ er* 

beigemünf(^t  ̂ attc,  unb  er  mollte  i^n,  meil  et  barin  ein  SWittel  fa^,  bem  fungen 

Staate  unb  bem  Solle  ftttlic^es  Selbftgefü^l  ju  geben,  eS  mar  ibm  ®mft 

mit  bem  Stiege  unb  ebenbcs^alb  au(^  mit  bem  fJteußifd^en  Sünbniffe,  unb 

belannt  ift,  baß  er  nac^  duftoja  but(!b  ein  ft^neibiges  SBort  bem  f^manlenben 

flßnig  feine  8^9*”  Sreußen  inS  ©ebäi^tniß  tief.  ®t  ̂ atte  aui^  ben 

feietlii^en  Äugenblicf  baju  benüfeen  mollen,  bie  fläglid^en  ©iferfüt^teleien  bet 

parlamentarifcben  güfiter  ausgulöfibcn  unb  mar  bemüht,  r*<^  *****  f******* 

URinifterium  auS  allen  $<*(*(*«*  3>*  umgeben.  Allein  fi^on  bieS  mar  i^nt 

mißlungen,  unb  nai^  bem  Stiege  mar  eS  abermals  bie  römif(^e  f^rage,  bie 

ibm  ben  Sturj  brachte.  ®ie  Sef)tembetconoention  (15.  September  1864), 

monai^  bis  dnbe  beS  ̂ a^reS  1866  bie  f^ranjofeu  auS  9lom  abjugießen  Ratten, 

bie  italienif(ße  IRegierung  aber  ft^  »etbinblie^  macßte,  ben  auf  fic^  felbft  ge» 

ftelltcn  päpftlii^en  Staat  ju  achten  unb  mebcr  anjugreifen  nO(!b  angreifen  }u 

laffen,  ̂ atte  eine  ganj  neue  Sage  gef^affen.  ®aS  Swblem  mar  infofem 

oereinfac^t,  als  cS  }u  einem  inneritalienifcßen  gemorben  mar.  dS  ̂ nbelte 

fi(b  fe^t  barum,  ob  baS  Sbnigreic^  mit  ber  durie  irgenbmie  ju  einet  Ser» 

ftänbigung  gelangen  Fonnte.  ®o^  aüeS,  maS  in  biefet  fUit^tung  wtfui^ 

mürbe,  crmieS  fi(^  als  oergeblicß,  cbenfo  bie  URifftoncn  Xonello’S  unb  Segegji’S 
JU  dnbc  bcS  ̂ [a^teS  1866,  als  ber  complicirte  ®efe|}entmutf  „betreffenb  bie 

tlrrci^cit  ber  Sit(!ße  unb  bie  Siquibation  ber  Sircbengütet",  mit  bem  im  ̂ ^nuar 
1867  bie  SDliniftet  Dlicafoli,  Scialojo  unb  Sorgatti  oor  bie  Sammet  traten. 

!Dcr  dntmurf  follte,  maS  bisher  bloS  S«*3*^‘****n*  t***l>  S)octrin  gemefen  mar, 

in  feinen  einjelnen  Seftimmungen  ouSarbeiten  unb  ju  einem  jufammen^ängen» 

ben,  bie  miberftreitenben  ^ntereffen  au8glei(^enben  Spfteme  geftalten.  St 

^at  ebenbeSmegen  Diiemanb  befriebigt,  bie  Sinfe  nit^t,  bie  ©emäßigten  nie^t, 

unb  cbenfomenig  ben  dpifcopat  unb  bie  durie,  unb  man  lonnte  febon 

bamalS  ber  Änfit^t  nic^t  oetfebltcßen,  baß  alle  biefe  moblgemeiuten  unb  ftbatf' 

finnigen  Serfuebe  feßlfiblagen  mfirben,  baß  ber  Snoten  äberbaupt  nidßt  auf» 

julöfen,  fonbern  lebiglicb  eines  lageS  ju  butibbauen  mar. 

üDie  öffentliche  9)7einung  marf  jenem  ®efebentmurfe  fcbrnScßlicbe  91aib» 

giebigleit  gegen  bie  Sirebe  oor,  ben  Sifeböfen  febien  babureb  eine  ganj  exorbitante 

Stellung^  eingeräumt  ju  metben.  3>*  ****  Sommer  ftieß  et  auf  folcben 

SHberfprucb,  baß  bie  dommiffion  nicht  einmal  feine  :^nbetracbtnabme  empfaßl. 

:^m  Sanbe,  nomentlicb  im  Senetianifeben  begann  man  Solfsoerfammlungen 

bagegen  ju  orgonifiren,  bie  IKicafoli  lurjmeg  wrbot.  ®ie  Sammet  intet» 

peüirt  megen  biefeS  SerboteS.  Sot  bie  SertrauenSfroge  geftellt  entfebeibet 
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fie  gfgtn  ben  ÜKintftet.  9UcafoU  »iß  gefeit,  bft  Slöntg  ̂ ält  i^n  unb  bie 

Kammer  »Itb  aufgelöft.  Die  97eun)Q^Ien  btingeit  feine  et^cblid^e  Sßer» 

Snberung,  aber  nod^  e^e  bie  Äomntet  einen  ®ptu(^  t^ut,  »erlangt  unb  et* 

IRicafoIt  am  4.  Kpril  plö^Iic^  feine  Sntlaffung.  imdglic^,  ba§  bie4ma( 

®rünbe  ber  auswärtigen  "iJolitif  mit  im  Spiele  waten.  Die  fRäumung  be« 

Äiribfnftaateä  butc^  bie  Jranjofen  erwieä  fi(^  alä  eine  domöbie,  ftanjöfifcbe 

Dffictete  organifirten  unb  infpicirten  baS  päpftlit^e  SorpS,  baS  meift  aus 

granjofen  beftanb,  bie  italienifd^e  IRegierung  mugte  bieS  wie  eine  Sßer^ö^nung 

empfinben.  Daju  fam,  ba§  eben  ber  lujemburgif^e  §anbet  in  ein  brennen* 

beS  Stabium  getreten  war,  granfreit^  fa^  fi(^  na(^  Serbünbeten  um,  unb 

es  fd^ien  jweifel^aft,  burd^  welche  ©inpffe  eben  fefet  bie  fefte  Säule 

ber  preu§if(ben  greunbfi^aft  geftürjt  unb  wieber  burt^  ben  gefebmeibigeren 

granfreiib  geneigten  fRiualen  erfe^t  würbe.  Sltlein  IRicafoli  hätte  bie  erneute 

Debatte  über  bie  ftirebenfrage  auf  feinen  galt  als  URinifterpräftbent  äber* 

bauert.  ̂    unb  augerbiilb  ber  jfammer  fab  er  fitb  aufs  b<ftidftc  angefeinbet. 

Cin  De«et,  wobureb  er  fi(b,  Pon  bet  fRotbwenbigfeit  einer  ftarfen  IRegierung 

burdbbrungen,  eine  bominirenbe  Stettung  im  ÜRinifterium  ju  flibcrn  gebuchte, 

batte  ibn  PoQenbS  unpopulär  gemacht.  Sin  bunfler  Sb^^nntann  Pon  bet 

Öinfen  beantragte  fe^t  fogar,  ibn  in  Änftageftanb  ju  perfeften.  Der  geftürjte 

ÜJiinifter  pertbeibigte  feine  ftircbenpolitif  mit  gewohntem  greimutbe,  aber  nur 

mit.  üJfübe  entging  er  einem  ausbtücflicben  Dabelsootum.  Die  Stammet 

nahm  im  3fuli  einen  oon  bem  lurinet  «boocaten  gertatis  ausgearbeiteten 

(i^twurf  über  bie  Siquibation  beS  ftirdbenoermägens  an  unb  biefer  ̂ efcblug 

bebeutete  baS  betreten  eines  ganj  neuen  SegeS,  bebeutete  ben  IBrucb  mit  9)om, 

baS  freilich  *>utch  feinen  Stanfinn  unb  burdb  bie  faft  gleicbjeitige  Demon* 

ftration  bes  Sentennariums  '?}etti  feinetfeits  eine  ̂ olitif  bet  üJetföbnung, 

wie  fRicafoli  fie  angeftrebt  batte,  jur  Uiimöglidbfeit  machte.  Der  ©ebanfe 

einer  ®erftänbigung  jwifchen  fRom  unb  bem  Staate  unb  jugleich  einet  ehr* 

liehen  Drennung,  woran  feit  fteben  3;abren  bie  italienifcben  Staatsmänner 

ftch  abgemübt  unb  perbraucht  batten,  war  bamit  fär  immer  aufgegeben. 

Seit  feinem  fRüeftritte  im  Slptil  1867  bat  IRicafoli  wenig  Äntbeil  mebt 

genommen  an  ben  wechfelnben  Partei*  unb  ̂ ortefeuillefämpfen  bet  folgenben 

3eit.  gn  wichtigen  Dingen  war  feine  Stimme  immer  noch  oon  Sinflug, 

unb  es  ift  mit  feinem  ffiiüen  gefcheben,  baß  im  grübiabt  1876  bic  ®ewalt 

oon  ben  Dtümmetn  ber  Soooutfchen  Partei  an  bie  Demofratie  überging,  obwohl 

er  beten  SRegimente  bamalS  fcbwerlicb  eine  längere  Dauer  ptopbejeite.  SBie 

febr  ihm  ber  unnü^e  3anf  ber  Parteien,  bie  unfruchtbaren  DiScuffionen  unb 

bic  ewigen  ̂ erfonaloeränberungen  guwiber  waten,  baS  batte  et  fchon  in  bem 

iRunbfdbteiben  »om  gabre  1867,  baS  fene  ffammerauflöfung  begleitete,  aus* 

gefprodben.  aJJcbr  unb  mehr  pergrub  et  fi^  in  bie  Sinfamfeit  feines  8anb* 
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5Ko(^  fin  UBort  SWaffimo  b’Äjrglio’ä  ftf^e  „Wicafoli  ift  rin  or» 
^obenf«  ̂ tti,  ein  eblet  d^atalter,  rin  (Seift  »on  gtoger  Äufric^tigfeit,  man 

mö^tc  fagen  oon  ber  iJlaipetät  eine«  ̂ [anfeniften  be«  fieb^e^nten 

^unberta."  ®a«  leitete  ift  eine  anff>ielung  auf  ben  religiöfen  3“3  '** 

fRicafoli’a  ß^aralter.  SKan  wufete,  ba§  bet  finftere  ©(^loß^ett  oon  ®rolio 
in  ber  ®l6e(  la«,  Ja  be«  ©onntag«  au(^  feinen  ®auetn  au«  bem  (Suangelium 

ootla«.  £)ie  ißolfafage  bemächtigte  fi<h  ber  ungewöhnlichen  (Srfcheinung.  (Sr 

ftanb  fogar  in  bem  SSerbachte,  wenigften«  feine  (Segnet  terbreiteten  e«,  « 

fei  ein  h«intticher  Jleher,  rin  ̂ roteftant.  ®e»i6  ift,  bat  ft  mit  feinem  tiefen, 

harten  (Srnfte  faft  eine  frembartigc  (Srfcheinung  unter  feinen  l*anb«tcuten  nxrr. 

Die  fRicafoli  leiten  ihr  ©efchtecht  oon  ben  Songobarben  ab.  Der  flltefte 

fWame  be«  ̂ aufe«  ift  be’  2f*t*bolfi  (de  filiis  Rodolphi),  biefen  92amen  hfit 
auch  fmer  bet  3wfi9*  5>aufe«  beibehalten,  unb  bet  le^te  biefer  griribolp 

war  mit  ber  einzigen  lochtet  Settino’«  oermählt  unb  »ereinigte  forait  biefe 
beiben  3mf‘9f-  ÜWerfmürbig  ift  e«  immerhin,  bat  ®taf  ©enfo  (Saoonr, 

©aribalbi  unb  9iicafoIi  oon  germanif^er  übftammung  finb. fB.  Sang. 

Pie  „ieutfdje  i«  '^nprn.^ 

Der  „Hefter  Slo^b"  braute  jut  Söfnet  Dombaufeier  einen  Seitartifel, 
in  bem  er,  rödblicfenb  auf  bie  }ehn  ̂ ahre  beutfcher  (Sinheit  unb  be«  fReich«' 

beftanbe«,  fagt:  „wenn  man  biefe  jehn  3“^”  auSlöfchen  fönnte  au«  bem 

Suche  beutfcher  ©efchichte,  man  würbe  feine  (Srfinbung,  feinen  ©cbanfen,  fein 

Such  unb  fein  Äunftwerf  töbten,  ba«  werth  wäre,  auf  fünftige  3e«ten  m* 

erbt  ju  werben".  3"  '’tr  Dh«t,  ein  Urtheit  recht  bejeichnenb  für  bie  ®ering' 
fchähung,  mit  ber  man  in  Ungarn  in  ben  leitenben  jhreifen  über  Deutfeh' 

lanb  benfti  3"  ̂ f"  Äreifen  be«  Sio^b  hätte  eine  Shat  ja  hoch  auf  Änet* 

fennung  hoffen  bürfen:  bie  Unterftü^ung,  bie  Ungarn  an  Deutfehfanb  gefuit' 

ben  hat.  Ungarn  al«  ©taat  wäre  unmöglich  gewtfen  ohne  Deutfth^nb« 

fDUthilfe.  Unb  wa«  erntet  e«  heute  bafür?  (Sine  Serfofgung  beutfehen 

üBefen«,  eine  ̂ e^e  gegen  ade«,  wa«  beutfeh  hei§t,  bie  in  einem  europäifchen 

©taatäwefen  gerabeju  unerhört  ift.  ffiit  wollen  nicht  bie  oft  erjählte  @e* 

fchichte  be«  ̂ efter  Iheaterä,  ba«  gefperrt  worben  ift,  weil  e«  beutfeh  war, 

noch  einmal  ergählen,  nicht  baran  erinnern,  wie  nur  enblich  unter  bem  Druefe 

bet  öffentlichen  URcinung  auch  Deutfchlanb«  einer  fo  burchweg  beutfehen  ©tabt 

wie  ̂ ermannftabt  enblich  ein  beutfehe«  Dhcatet  erlaubt  lourbc,  aber  auf  eine« 

wollen  wir  hiumeifen,  ba«  bi«  je^t  nicht  beachtet  würbe, 
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Äaunt  Rinät  bie  gfgcn  boS  Deutf^t^um  in  brn  93(3ttetii 

lanbä  lotebft,  faum  regt  ^iet  bie  öffrntUc^e  üßcinung  für  ba«  bort  be* 

bro^te  3Jolt4t^um,  fo  fangen  einige  ntag^arif(^e  ̂ (Sttet  in  Ungarn  an,  ab« 

gumiegeln.  <ti  mac^t  ftcb  baS  freilii^  lomifc!^.  ̂ nn  in  bemfelben  ̂ t^em« 

juge,  womit  baä  „f?efti  fWaplo“  ‘Ceutft^Ianb  feiner  f)Iatonif(^en  Cicbe  oerfubert, 
fä^rt  e4  fort:  aber  in  unferm  eigenen  Sanbe  woQen  wir  au4fc^(iegli(^  bie 

Herren  fein,  wir  bulben  nit^t  beutft^c  (Sinric^tungen ,   welche  unfere  nationole 

Sntwicfelung  gefä^rben  nnb  weifen  ben  unbefc^eib^nen  beutfe^en  (Sibilifatorcn 

bie  X^üre.  3)ie  (^reunbf(^aft  mit  'Seutfe^fanb  freiti(^  brauchen  bie  9}?a« 
g))aren,  Denn  buri^  biefe  allein  befielen  fie;  aber  im  eigenen  Sanbe  follen  bie 

X>eutf(ben  gefne^tet  unb  „oor  bie  I^üre"  gewiefen  werben. 
!Ca4  ift  benn  bo(^  beutlii^.  Stuf  bie  Seic^tglüubigfeit  ber  8efrr  aber 

ffjecuUrt  Snaurud  ̂ f[ofai,  bem  e«  bange  wirb  um  ben  Slbfaf}  feiner  rafc^* 

gef(^riebenen  (^um  X^cil  ̂ erjlie^  fc^wac^en)  Ülomane  in  t!eutf<^lanb,  ber  bie 

Se^auptung  in  bie  Seit  pofaunt,  eä  gef(!§e^  ben  ‘X)eutf(ben  in  Ungarn  Irin 
8eibl  Qofai  ift  an  biefer  befte^enben  ̂ efee,  bie  er  ftetä  genährt  ̂ at,  au(^ 

mit  @(!^ulb.  Sr  ̂ at  fein  SBort  beö  SiabelS  gehabt  für  bie  lürglit^  erfolgte 

«ufforberung  beö  liffa’ft^en  Organe«  „Sllenör",  ̂ anbel  unb  Berfe^t  in 
Ungarn  ju  magpariftren,  ba  bie  beutfepe  Sprache  feine  B}e(tfpracpe  fei.  Sr 

pat  nie  im  ungarifepen  9iei(p«tage  ein  üiBort  ber  Bert^eibigung  gefpror^rn, 

wenn  e«  galt  ba«  iReept  im  ̂ ermannftäbter  Somitate  aurp  !Ceutf(pen  gegen« 

über  anguwenben,  al«  e«  galt  bie  reiptlofe  ßctftürung  be«  Sacpfenrecpte«  auf« 

gupalten.  Ober  meint  er  wirflii^,  man  pabe  für  bie  Sunben,  welche  bie 

üRagparen  bem  !Oeutf(pt^um  fort  unb  fort  geftplagen,  in  £)eutf(p(anb  ein  fo 

turje«  SiebS(ptnig?  Sluep  an  feinen  9iomanen  wirb  er  fic^  be«  Siegent^eil« 

überzeugen  tonnen,  wenn  fein  ̂ eutfeper  fie  faufti 

'Oie  Beraeptung,  |a  bie  Bfig^anblung  be«  ‘Oeutf(pt^um«  in  Ungarn 
ge^t  fo  weit,  bag  allen  Srnfte«  in  einer  Berfammlung  ber  SrbriftfttlleT  in 

Beft  bet  Äntrag  geftellt  werben  fonnte:  c«  foHten  ̂ infort  mit  B^ft,  Oele« 

grapp  u.  f.  w.  nur  ®enbungen  mit  magparifeper  Kbreffe  beförbert  werben, 

e«  follten  alle  ftaufleute  gezwungen  werben,  i^r  ®ef(päft«bü(^er  magparifc^ 

zu  führen. 

Bor  allem  aber:  eben  ̂ at  ber  Bfinifter  Xiffa,  an  beffen  9tamen  ftc^ 

bie  Srinnerung  an  ba«  corrumpirtrfte  unb  unwa^rfte  Siegiment  einer  pat« 

lamentarifepen  IRcgierung  fnüpfen  wirb,  einen  ®ewaltfttei<p  begangen,  ber 

gegen  eine  beutftpe  florperfepaft  gerieptet  ift,  weil  fie  ipt  IRccpt  oertpeibigte 

gegenüber  magpatif(pen  ttnfptücpcn.  ®a«  magparif(pe  ®täbt(pen  @zf'U 

®pörgp  mit  4364  Sinwopnern  war  bei  ber  Jfronftäbter  ̂ anbrl««  unb  Sic« 

werbefammer  eingefommen  um  Unterftüpung  bet  ®.  Slpürgper  Slcwerbe« 

f(pule.  Oie  Sammet  patte  ba«  Slefucp  abgelcpnt,  weil  fie  feine  ®cpulen 
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unttrftüfee.  I)a  befiehlt  bet  ÜKtniftfr  auö^a^Iung  bet  gefotberten  Summe 

—   gegen  alles  IHeibt  —   uiib  löft  ble  bei  intern  SBefi^luffe  be^rtenbe  Sammet 

ein(a(^  auf.'  Die  rechte  ©tllätung  finbet  bet  IBotgang  erft,  wenn  mit  bi”' 
jufügen,  bag  Sjent  ®i^ötgb  ben  in  Debtejin  but(bd<fallenen  äJhniftrt' 

)}täfibenten  Diffa  in  ben  Canbtag  gemfiblt 

Solibe  93otgSnge  {eigen  aufS  neue:  bie  übetmfitbige  anagbatenbertfebaft 

tritt  baS  Deutfebtbum  mit  trügen. 

3n  wenigen  logen  btobt  bet  iReiebStag  ein  ®efeb  8“  betatben,  welches 

bem  Deutfebtbume  bie  9;t  an  bie  Sßur8el  legen  foU.  Diacb  bem  ®efebe  ift 

bet  Staat  »etpfliebtet ,   Schulen  {u  ettiebten  aus  Staatsmitteln  fut  oQe 

^Rationalitäten.  ®t  b”l  i”  Ungatn  noch  leine  anbete  ettiebtet  als  magbotifebe. 

Die  ein8igen  beutfebrn  Schulen  in  Ungatn  unb  Siebenbütgen  etbält  bie 

eoangelifebe  SanbeSlitcbe  in  Siebenbütgen  bei  ben  Saebfen.  toill  bet 

Staat  ein  ÜRittelfcbulgefeb  machen,  wonach  alle  lebtet  bie  ̂ fäbisungS« 

ptüfung  in  magbatifebet  Sptacbe  machen  müffen  unb  babutcb  foll  bet  I3efucb 

bet  beutfeben  Unioetfitäten  einfach  unmöglich  gemacht  wetben.  Denn  weichet 

Deutfehe  auS  Ungatn  witb  bie  magbatifche  '^tüfung  machen  tonnen,  wenn 
et  in  Deutfchlonb  ftubitt? 

SlOeS  in  tlllem:  baS  ißotgeben  bet  üRagbaten  gegen  bie  Deutfehen  b”l 

nut  eine  ̂ atallele,  bie  DiichtSnuhigleiten  unb  ®ewalttbaten  bet  $olen  feinet' 

{eit  gegen  bie  Deutfehen.  Datum  abet  etfeheint  eS  als  eine  Pflicht  bet 

beutfeben  $teffe,  nicht  mübe  {u  wetben  in  bet  Betonung  beS  beutfeben 

IHecbteS,  welches  jeht  in  Ungatn  mi|bsnbelt  witb.  ÜRan  lann  unS  oon  einet 

IBefferung  bet  S3ctbältniffe  in  Ungatn  nicht  übet{eugen  burih  einige  fchöne 

^bi^afen,  abet  man  bonble.  URan  ftelle  baS  beutfehe  Dbeatet  in  ̂ ft  b<T 

unb  botite  es  auS  Staatsmitteln  wie  baS  magbatifche,  man  gtunbe  beutfehe 

Schulen,  wo{u  baS  ®efeb  ben  ungatifchen  Staat  oetbflichtet,  man  ettichte 

auch  eine  beutfehe  unb  flaoifche  Unioetfität  im  Sanbe,  wie  eine  magbatifhe. 

lut{um  man  meffe  mit  gleichem  URage.  Schon  ift  man  in  Deutfchlonb  fo« 

weit,  bag  bie  beutfeben  ®elebtten  genötbigt  finb,  ficb  {u  ftagen,  ob  cS  mit 

ibtet  SbT(  Deteinbat  ift,  als  bet  ungatifchen  Slabemie  bet 

SBiffenfehaften  an{ugcböten,  bie  febeS  beutfehe  Süott  aus  ibten  Schtiften  oer« 

bannt.  RBit  meinen,  fie  follten  bie  Sbte  ibt  binwetfen,  benn  cS  giebt  leine 

®emeinfchaft  {Wifchen  einem  Volle,  baS  wie  bie  IDlagbaten  von  bet  ̂ teunty 

fchaft  mit  Deutfchlonb  lebt  unb  baS  Deutf^e  im  eigenen  Sanbe  wie  eine 

ftembe  Sllaoentaffe  behanbelt,  unb  uns,  bie  wit  auf  unfet  VollStbum 

ftol{  finbl 
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%   3fitfler’s  „^interndt^tc“ .*) \ 

3n  2fOlge  btt  tü^mlie^en  QnitiattDe  beä  Ceipitget  ®tabtt^tatet8  ift 

a.  Jitgtt’iS  feit  ̂a^reäftifl  über  otrfc^iebene  beutfi^e  ©ü^nen  gefi^titten 
unb  ̂ at  tco^l  übeiali  tro^  allei  gegen  fie  gu  ei^ebenben  unb  erhöbe« 

nen  Sebcnfcn  einen  guten  ffitfolg  errungen;  ber  bi«  ba^in  unoerbienter  ffleife 

toenig  jur  (Geltung  gcfontntene  92ame  ifire«  ®(!§öpfer«  ift  mit  einem  ®^Iage 

befannt  geworben.  SBä^renb  fo  bte  fibon  oot  oiet  fahren  in  biefen  Slättem 

(1876  IL  ®.  32U  ff.)  au«gefpto(bene  Crroartung,  bag  baä  genannte  Drama 

eine  gute  ©übnenmirfung  etjtefen  roetbe,  in  erfreuU(bfttr  ffieife  eingetroffen 

ift,  bot  ficb  bte  ebenbafelbft  geäugerte  Hoffnung,  bag  t«  bem  Dicgtcr  mbglicg 

fein  werbe,  bie  auch  in  ber  „|)efe"  wabtnebmbarc  (Sinfeitigfeit  unb  ©itterfeit 
ju  überwinben  unb  in  fteubtgerem  ©(baffen  frifebere  unb  gefunbere  ©eböpfun» 

gen  p   Sage  ju  fötbetn,  no^  ni(bt  ootljtänbig  oerwirfliebt;  benn  bie  foeben 

erfebienene  neue  @ebiibtfamm(ung  „©linternäcbte"  oerfägt  bie  ©abn,  weltbe 

bie  „®efe"  unb  jum  2b**I  auch  bie  frühere  Sammlung  „gabrenbeS  ©olf" 
etngeftblagen  batten,  nicht  nur  niebt,  fonbern  gebt  auf  berfelben  mit  waebfen« 

ber  (Entfcbiebenbeit  weiter;  ein  unoerbfümter  ©effimiSmu«  flingt  un«  al« 

®runbton  au«  febr  oielen  biefet  ®ebicbte  entgegen  unb  nur  eine  geringere 

3abl  erreiebt  ober  überragt  bie  beften  ber  früheren  Schöpfungen.  Uebetwiegenb 

erfreulich  ift  auch  ̂ )\tx  wieber  nur  bie  formelle  Seite:  ©etfe  unb  {Reime  finb 

faft  überall  mit  ©irtuofität  bebanbelt  unb  böcbften«  ba«  Difticbon  fliegt  nicht 

immer  gleich  leicht  babin;  bie  bem  Dichter  au«  einem  reifen  ©liffen  unb 

einem  tiefen  ©erfteben  in  üppigfter  ̂ ütle  juftrömenben  ®ebanfen  fügen  ficb 

boeb  fnapp  unb  präci«  in  bie  febe«maligen  Oformen,  welche  ficb  ibt^titfeit«  bureb 

anmutb  unb  SRannicbfaltigfeit  au«ieicbnen.  Störenb  wirfen  in  formeller 

^infiebt  b>^<bften«  ein  paar  Stellen,  an  benen  ber  Dichter  offenbar  mit  Sb« 

fubt  für  ben  craffen  ©ebanfen  au^  einen  craffen  auSbrud  gefugt  unb  ficb 

mit  ©ewugtfein  au«  ben  ©ahnen  ber  Schönheit  entfernt  bat. 

(Eröffnet  wirb  bie  Sammlung  bureb  acbtjebn  „Sieber  oom  ©iaurergefeUen", 
welche  al«  ein  epifebe«  @anje«  anjufeben  finb;  ba«  Seben  be«  ̂ anbwerf«* 

manne«  jiebt  in  einzelnen  ©ilbern  bon  ber  ©Janberfebaft  bi«  jur  Dbätigleit 

für  ben  eigenen  ̂ erb  unb  bie  eigene  f^milie  an  un«  Dorüber;  fte  finb  webet 

ihrem  3”^Ite  noch  ibtet  f^orm  nach  uon  b<t:borragenber  ©ebeutung,  aber 

ber  Sinn,  ber  au«  ihnen  webt,  ift  träftig  unb  gefunb. 

(S^runboerfebieben  bittbon  ift  ber  unter  bem  {Ramen  „®pbinp  atropo«“ 
jufammengefagte  (Epclu«  bon  fecb«unb}wan2ig  (Siebiebten;  bt^^t  entfpriebt  in 

weitaus  ben  meiften  Siebern  bie  ©arole  bem  ©Joppen,  bttv  waltet  ber  Dob, 

•)  ffiintemächu.  ©ebiebte  »on  8.  gitfler.  ©triin,  SRo6.  Oppenfieijn.  1881. 
ncacn  iftdO.  11.  ^ 
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^ter  finben  mir  nur  ju  oft  nichts  aU  eine  Umfc^tetbun^  be« 

It[i!§en  S33oTte4; 

„   VOeS,  waS  entfttbt, 
3f)  wcttb,  tag  tS  }u  Qhunbe  gebt; 

Snim  btffn  toät'8,  bag  ni(bt8  cntgftnbt." 

3»at  f^eint  in  bent  elften  bet  „fatantfe^en  gtagmente"  bet  fi(^  mit  ©atan 
untertebenbe  S^riftu«  eine  (Erneuerung  feiner  Se^re  ju  oet^i§en  unb  ber  im 

(Elenb  Derfommenben  9BeIt  eine  neue  (Erlöfung  anjufünbigen,  ober  in  brn 

beiben  folgenben  (Befprfit^en,  in  benen  !Demetet  unb  bie  (Brogmutter  IS^rifti 

©teile  einne^men,  »erben  berortige  Hoffnungen  fe^r  entfibieben  als  tböriebt 

oerfpottet.  Da«  nätbfte  ®ebi(bt,  „ber  lob",  preift  biefen  „Orbnet  be«  *11«'' 
ol8  ben  beften  greunb,  oI«  ben  einjigen  Irßfler  ber  „erbummobnenben 

anenfeben";  in  olI}u  erhabener  fRube  Ttngt  ber  !Oiibtet: 

„Dtimmct  gcflcgt 

^a6  ub  um  @4onung  fflr  mi(b  unb  mit  (Sonne 
@teig  i(b  binunter  in  HibeS  9tatbt, 
Senn  meinen  eifibem  mein  6(beiben  bie  ®onne 

£iebtüber  nuebt." 

(Bon)  in  bemfelben  ©inne  oerjiibtet  „^[«mene"  auf  ba«  lotfenbe  (Blüd  ber 

l^tebe,  fibilt  bet  ©obn  auf  ben  „®atet"  unb  befammert  ba«  ©efibief  be« 

eigenen  ©ohne«,  ift  ber  „fflanberer"  felbft  niibt  mit  ber  R5emi(btung  be« 
einjelnen  3Kb*  juftieben,  benn 

„   .   .   eb’  in«  92i(bt«  ni(bt  ftbmanb  ba«  SO, 

3fi  ni(bt  ba«  Selb  be«  %Q«  begnnngen." 

3n  onberen  (Bebicbten  biefe«  (Epciu«  mirb  ba«  Verlangen  naib  Semiibtung 

nicht  in  biefer  allgemeinen  ̂ ffung  auSgefproeben,  fonbetn  bie  filage  ertöm 

in  inbioibuelleten,  petfönlicberen,  aber  be«balb  meiften«  nitbt  weniger  febtoffm 

*eugerungen.  f^teilicb  e«  wohl  im  „©turmlieb": 

„8tüb  gefaOot 

ub  fcbaQen lieber  meiner  (Sriift  bein  Segn: 

,2>er  (Bebanle,  bem  bein  {eben 
Opfemb  bu  babin  gegeben, 

@iegenb  mirb  er  »eitet  gebn‘." 

unb  in  ber  „ßntfagung"  wirb  »ollenb«  bie  poptioe  SRabnung  lout: 

„Unb  boeb  erfcbliege  fonbet  Qlroll 
S)et  Seele  reicbßcn  Xugenbbom 
Unb  fpenbe  behre  ̂ tb; 
X)cm  &ib  be«  SRitbib«  ftbbnen  8oU, 
2>em  Sreoel  beigen  Sugenbjorn, 
Dem  Sabn  ttteifengebulb. 
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(£8  finb  [o  Di(t  btr  X^rSnen, 

C8  ifi  fo  manniib  @t^ncn, 

Xie  9Ren{(64<it  milgte  bran  «liegen, 

fBät'  nk^t  bet  2Henf(b,  fie  ju  befUgen.“ 

X)o4  mttb  ber  l^nbrutf,  ben  man  ̂ ier  empfängt,  fofott  wieber  oermift^t 

buti^  bte  folgenben  IDie^tungen,  „bc8  St^üIctS  ©(Reiben",  „Rnaben  Hoffnung“ 

unb  „Snut^miQen",  bie  eine  9tefignation  oon  fe^T  grimmiger  Xrt  at^men. 
Son  ben  übrigen  ̂ bii^ten  biefes  Cpc(u8  ̂ eben  mir  no^  um  be8  argen 

©potte8  mitlen,  ben  fie  enthalten,  „Z^eofop^ie“  unb  „baS  ÜRauit^ier“  §eruor. 
Sßon  glri(^er  IBeft^affen^eit  finb  bie  meiften  ber  nun  fotgenben  neunje^n 

„iBailaben",  beren  auffaüenbfte  Sigenfi^aft  augerbem  bie  ift,  bag  igre  f^bei 
meiftenS  roenig  fubftanjiirt  ift  unb  ba8  epifc^e  Element  in  i^nen  ginter  bem 

Iprifc^'epigrammatifcgen  jurüdtritt. 

3m  (Begenfa^e  ju  biefen  iBeftanbt^eilen  ber  ©ammlung  bietet  ba8  näcgfte 

©tü(f,  „ber  üneifterbieb",  eine  fleine  epifi^e  3)i(gtung  in  feegä  Xbfi^nitten, 

einen  meit  me^r  anfprec^enben  *ui  „fffa^renben  93oIt"  ent« 

^altene  „ftönig  Droffelbart"  ift  an$  ber  „üWeifterbieb"  bie  9?a(^bilbung  eines 
befannten  imärt^enS.  frühere  Di(!gtung  ̂ alte  iä)  noeg  je^t  für  baS  befte 

(Erjeugnig  ber  f^itger’f(!gen  SD7ufe,  aber  neben  fie  fann  man  am  erften  ben 

„ÜJJeifterbieb"  ftellen,  obgleich  fu^  in  biefen  ein  bem  ÜKäregen  frembeä  Ulement 
beS  (Befutgten  unb  (Beflügelten  eingef^Iit^en  gat.  Unb  jmar  liegt  baS  an 

einigen  oon  ben  ißeränberungen,  mel(^c  ber  X)i(^ter  mit  bem  ©toffe  oor« 

genommen  ̂ at.  So^I  mag  man  fu^  bie  (Srmeiterung  ber  3ube(  burc^  bie 

Ummanblung  beS  (£be(manneS  in  einen  flönig  unb  bur(!g  bie  f>ereinjie^ung 

ber  Königin  unb  ber  jtönigStoegter  einerfeitS  unb  beS  bieberen  SaterS  unb 

beS  neibifigen  ̂ ruberS  beS  !Ciebe8  anbererfeits  gern  gefallen  laffen,  bagegen 

mug  man  in  ber  ben  brei  groben  miberfa^renen  Umgeftaltung  menigftenS  in 

Hnfe^ung  bed  einen  ober  anbern  3uS(^  (ine  Ueberfegreitung  ber  (Brengen 

beS  9Rär(^en^aften  fe^en.  3"  (Erjäglung  merben  betanntlic^  bei 

ber  erften  $robe  bie  ̂ üter  beS  IRoffeS  betrunlen  gemaegt,  fjiitger  aber  lägt 

bie  Salfpren  anrüefen  unb  oermenbet  gugleicg,  um  bie  S3irfung  bes  iBefpenfter« 

fpufeS  auf  bie  itnec^te  glaublicher  gu  machen,  ein  (Bemitter,  fo  bag  fich  h<(i^ 

in  miberfpruchSooller  SBeife  etmaS  3ufällige8  als  ein  nothmenbigeS  ̂ ilfs« 

mittel  gebraucht  finbet.  Dag  bei  ber  gmeiten  $robe  in  ber  ÜRobernifirung 

ber  ftönig  ftatt  beS  DiebftahleS  oon  9iing  unb  (Betttuch  ben  feines  „aller« 

beften  SleinobeS"  oon  bem  SWeifterbiebe  oerlangt  unb  ber  Untere  fchtaucr 
ffieife  ftatt  irgenb  eines  3umeleS  ber  ©chahfammer  bie  ÄönigStochter  ftiehlt, 

ift  bagegen  mohl  als  eine  gefchidte  (ßergeiftigung  beS  ©toffeS  gu  betrachten. 

tUlgufein  aber  unb  bem  (Shatafter  beS  UffärchenS  faum  entfprechenb  ift  bie 

Ummanblung,  melche  bie  britte  $robe  erfahren  hür  follen  nicht  btr 
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Pfarrer  unb  bet  ftüftet  in  ben  ©(^ornftetn  gelängt,  fonbem  btt  Äöntg  felbet 

gcfto^Ien  toetben  unb  btefet  üDieb|ta^l  fontmt  in  tein  metap^otifi^et  unb 

batum  bei  allet  (Siebantenfein^eit  ju  fünftli(^et  {Seife  jut  Hu8fü^tung.  ^t 

5)auf)tteij  liegt  batum  au^  bei  biefem  SDiät^en  in  bet  auSctotbentlii^  ge» 

f(bi(ften  unb  anjie^enben  Ätt,  in  mel(^et  bie  äu^eten  gönnen  bet  £)atfteflung 

ge^anbl^abt  ftnb. 

Die  fic^  an  ben  „SKciftetbieb"  iunät^ft  antei^enben  fiebje^n  „Siebet" 

bilben,  wie  bie  „Siebet  »om  ÜKautetgefellen",  ein  ®anje4,  welche«  mit  neu 
etwai^tcm  feligen  Siebeägläcf  beginnt  unb  mit  futd^tbatem  Siebe4leib  enbet; 

baS  le^te  Sieb  ift  ein  ft^tUIet  S3et}weif(ung4f(^tei,  in  bem  bet  Dichtet  ficb 

felbft  bad  gtögte  Unte(^t  t^ut: 

,,^u  lannj)  ja  bo(b  nicht  fingen, 
2Ba8  bit  ba8  ̂ etj  »erbrennt, 

3n  SRelobie  nicht  bringen 

2

)

 

a

8

 

 

^Daenelement 
; 

®ein  eitles  Soitenfpiel  jerfchlag'S; 

S)ein  Dualenfchictfal,  ßumm  erttag’8. 

Hnb  bricht  bet  potje  ffliOe, 
Unb  Teipt  bie  jtihe  Araft, 

Unb  graut'8  bit  ob  bet  ©title, 
Unb  fprengt  bet  ©chmetj  bit  §aft  — 

3

)

 

i

e

 

 
3Rufen  pithn  bit  fcheu  ootbei; 

©chtei  au8  ben  wüpen  XobeSfehtti." 

(S(f  „!f^bbUen",  welche  fic^  als  bie  einzigen  ®t&cfe  bet  Sammlung  in  bet 
f^otm  beS  Diftic^onS  bewegen,  fügten  i^ten  anmut^nben  Piamen,  wenn  man 

genauet  jufie^t,  nut  jum  Spott;  nicht  3uftänbe  beS  f^tiebenS  unb  beS  St» 

hagenS  in  Keinen  unb  einfachen  33ethSltniffen  fchUbett  bet  Dichtet,  fonbetn 

folche  beS  SlenbeS,  bet  äSetlümmetung,  bet  bewußten  Sntfagung  unb  ba8 

fUJitleib,  welches  et  ihnen  gegenübet  ausfpticht,  h^t  «ucn  ftatfen  ®eigefchma(f 

von  ̂ ohn  obet  oon  ®enugthuung  übet  bie  ̂ eimfuchung  bet  httjfichtigen 

SWenfehen,  bie  etwas  «nbeteS  als  Rammet  »om  Dafein  etwatten,  obet 

wenigftenS  »on  SSetwunbetung  übet  bie  ®enügfamleit  folchet,  bie  ehet  ®tunb 

jut  SSetiweiflung  hätten. 

Die  lehte  {(btheilung  bet  Sammlung  enblich,  welche  bie  Uebetfehtift 

„gelegentliches"  fühtt,  enthält  untet  Slnbetem  ein  in  Scheffel’fchet  SDtanin 

gebichteteS  Sieb  „gut  Enthüllung  bcS  Scheffel»®ilbeS  im  ®temet  fRathSfcllet" 

unb  btei  oottteffliche  Söalbliebet,  „SBalbftiebcn",  „^etbftlieb"  unb  „Salb» 

mätchen",  bie  fich  butch  ihre  &tifche  feht  »ottheilhaft  oot  allen  anbeten  bet 

Sammlung  auSgeichnen.  Die  „Schnabahupfetn"  abet,  welche  ben  ßehranS 

machen,  btingen  —   unb  man  lönnte  nach  ^ottlaute  einiget  glauben, 
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mit  beabfic^tigttm  E^niSmuä  —   no(^  einmal  bcn  peffimiflifc^en  ©runbjug 
in  ttaffet  SBcife  gut  ©eltung. 

Unter  biefen  Umftänben  legt  berjenige  ?efet,  welcher  einet  anbern  fiebenö» 

anf<bauung  ̂ ulbigt,  baS  mit  [ebr  gemifc^ten  Sm^finbungen  aus  bet 

§anb;  roenn  et  fi(b  auf  bet  einen  ©eite  burcb  bie  eigenartige  bicbtetiftbe 

3[nbiDibuaIität,  but(b  bie  liefe  bet  (gebanfen  unb  bie  ©tbönbeit  bet  gfotm  in 

bob^m  (grabe  angegogen  füblt,  mirb  et  boib  auf  bet  anbern  ©eite  nicht  minber 

ftotf  abgeftogen  unb  oetmag  eine  iHeibe  oon  fragen  nicht  gu  untetbtücfen, 

metche  ihm  aUetbingd  bei  einet  meniget  bebeutenben  Srfcheinung  (aum  in  ben 

©inn  tommen  mürben.  (£t  begreift  woht,  bat  ein  grotcä  perföntiched  !^eib 

gut  Setbitterung,  ja  felbft  gu  einet  allgemein  f>effi<nifiifthen  Änfehauung 

führen  fann,  aber  et  begreift  bei  ben  „IDSintetnächten"  eben  fo  wenig  wie  bei 

bet  „f)efe",  wa4  giiset  in  eine  folche  Oppofition  gegen  bie  hohe  unb  heilige 
^ehte  be§  Shtifienthumed  hineintreibt.  X)enn  nicht  nur  gegen  oeraltete  f^or« 

men  unb  mitbräuchliche  Äuffaffungen  wenbet  et  fich,  fonbern  auch,  wie  u.  Ä. 

bie  (gebichte  „baS  üJiaulthiet",  „Sätet  Unfet",  „ÜJiein  Qoeh  ift  fanft"  bemei» 
fen,  gegen  bcn  übet  allen  ©pott  ethabenen  hifiotifchen  unb  ethifchen  itern 

jener  Sehre.  :Jfin  biefet  leiteten  felbft  fann  bie  Utfache  unmöglich  liegen, 

man  mu§  oiclmeht  glauben,  bat  öet  dichtet  fich  eine  übertriebene  SotftcUung 

non  bet  ungerftürbaren  SRacht  gewiffet  fitchlichet  jheife  unb  IRichtungen  ge« 

bilbet  hot  unb  ben  SJibetmillen,  ben  et  gegen  biefe  empfinbet,  auf  bie  ge* 

fammte  ̂ nftitution  übetträgt  unb  ihr  mit  Unittcauen  unb  IDtitbeutung  be* 

gegnet.  Äbet  welchen  SWenfehen,  bet  fich  gu  einet  gewiffen  geiftigen  gifeiheit 

hinbutchgearbeitet  hat,  tonnen  biefe  Dinge  noch  etnftlich  in  feinem  ̂ uueten 

ftöten?  Äeuterlich  mögen  ftc  mitunter  noch  hinbetnb  genug  in  baS  ©efehief 

be4  ©ingelncn  eingreifen  (aber  hoch  fchwctlich  in  baä  eine«  ÜKalet«  unb  Dich* 

tet«),  innerlich  fiut>  pt  fö*  öi*  uteiften  proteftantifchen  Deutfehen  feit  ben 

Seiten  bet  Sollenbung  unb  (Erfüllung  bet  SHeformation,  feit  ben  3«ten  flant’ä, 

Seffing’8,  gerbet’«,  ©octhe’ä  unb  ©chillet’«  »oUftänbig  übetwnnben  unb  getabe 
au«  einem  oon  bem  ©eifte  jener  Dage  genährten  Sewuttfein  httau«  h^SfU 

oiele  bie  Uebetgeugung,  bat  iu  eiuft  reineren  Äuffaffnng  bet  chriftlichen  Sehte, 

wie  fte  bet  SJeltanfchauung  jener  ©ciftc«hetocn  entfpricht,  jc^t  unb  in  Sufunft 

ba«  befte  f)eil  gu  pnben  ift.  SJo  ift  alfo  ba  bet  begtünbete  Änlat  gum 

©potte,  gut  (Stbitterung  gegen  folche,  oon  benen  bie  (ginen  unfchäblich  Pnb, 

unb  bie  Snbeten  ba«  gu  oerwirtlichen  fuchen,  bem  auch  f^itger,  fobalb  et  fi^ 

nur  gut  Sofition  oerfteht,  entgegenftrebt?  Dofüt,  bat  lefetere  Schauptung 

wahr  ift,  liefern  eingelne  bet  oben  mitgctheilten  ©teilen  bcn  ©ewei«,  bafüt 

ift  namentlich  auch  bet  fchöne  ©chlut  be«  „Sneiftetbiebe«"  angufüheen.  Uebti* 
gen«  bleibt  pch  auch  bet  Dichter  in  ben  rein  pcfftmiflifchen  Äeuterungen 

teineäwege«  confequent,  benn  —   feltfamer  unb  hoch  echt  menfchlichct  Xßibet* 
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fpruc^I  —   btt  allei  SSerntinung  bed  äilüdtd  unb  bet  aller  @e^nfu<^t  na<b 

93trni(^tung  regt  fic^  au(^  in  t^m  unb  in  feinen  (Skftalten  ba$  (Jülättöbebfirf« 

nig,  unb  biefelbe  3«mtne,  bic  e«  fo  au  fagen  im  principe  aurfltfroeift, 

„jtünftiger  Ouot  tto<b  €8bne  ju  fflugen," 

unb  ber  „(ÜöttergeioaU"  biefen  StfaUen  nic^t  t^un  roiO,  ̂ at  oor^er  befannt: 
„?ieb(i(b  genug 

@eb  i(b  bie  totfenbe  9iebe  prangen, 
Unb  unermeglicbeb  (BtScfbuerlangen 

<S(btt>iQt  unb  bebnt  gib  im  febnenben  ̂ etjen; 
@ctige  9lag  naib  unffigtiiben  Sibmerjen 

SBinft  bet  jetfcbmetterten  ©eete." 

3)erfelbe  ®o^n,  ber  btn  95ater  unb  ben  ®o^n  oerflui^t,  mug  boc^  gefte^en: 

„   .   .   .   .   3cb  gab  unb  iib  nahm 

Siebe;  ba  tarn 

t^rieben;  ba  lernte  f&r’b  Ziafein  icb  bauten.“ 

®crfetbe  6ra8^Ier,  ber  fonft  fo  oft  bie  ibeoliftift^e  Äuffaffung  berfpottet,  fingt 

in  ber  ;;baS  Perpetuum  mobile": 

„   .   .   .   @iban  bamate  nurmte  ber  ̂ obn  mtcb, 

3)en  ein  jerfibellt  3beal  »iebembem  Sßbbet  entloift." 

:^nbtffen  wunbert  fi<b  ber  fJtfer  über  eine  foli^e  i^nconfequtna  meiter  niibt, 

toeil  biefelbe  gum  ZBefen  bed  ̂ efftmidmuS  gf^ört.  Ueber^aupt  benft  er  nid^t 

baran,  fic^  in  eine  Erörterung  über  bcn  miffenfcboftUiben  ZBert^  fener  Xn« 

fil^auung  einaulaffen  ober  über  biefen  unb  jenen  @pott,  ber  auf  i^n  felbft 

gemünat  fein  fönnte,  einen  befonbern  jhimmer  au  emjjfinben  ober  oon  ber  Zkr« 

breitung  foliber  flnfii^ten,  bie  ftib  aubem  in  bitftm  fjiatle  totgen  ber  eigen' 

artigen  SBefcbaffen^eit  ber  !Di(^tungen  auf  einen  fleinen  Ihtid  beft^r&nlen 

mug,  eine  er^ebliibe  @efa^r  au  befün^ten;  er  begnügt  ftdö  bamit,  fein 

bauern  audaufpret^en,  bag  ben  Siebter  ein  fibmtreS  )>trfönlii!be«  8eib  (benn 

oon  einem  foliben  fi^einen  bie  „fiieber"  B^ugnig  abaulegen)  au  biefer  8er* 
bitterung  geführt  unb  benjenigen  ®pott,  meteber  bad  unantaftbat 

unb  $>eilige,  mcil  burib  bie  ̂ bee  (getragene  unb  bon  ben  ®(b(a(fen  hti 

fönliiben  greie  angreift,  alö  rin  ®ift  au  begeiihntn,  bot  bem  er  bie  IDTenfib' 

beit  betoabrt  feben  möchte. 

®o  ungefähr,  benle  ich  mir,  merben  ficb  bie  meiften  unbefangenen  Sefer 

btn  „83intetnä(bten"  gegenüber  oerbalten.  !Co(b  bleibt  babei  noch  ein  febr 
niibtiged  Unoment,  unb  awar  baS  in  äftbetifeber  Segiebung  auSfcblaggebenbt, 

unberüeffiebtigt:  eine  berartige  $oefte  hört  auf  P   fein;  ein  Tabifafer 

unb  ber  Eonfrquena  nabe  tommenber  ̂ tffuui^utu«  unb  bie  8»rfir  ftnb  un« 

oereinbare  Eegenfäbe.  KUe  fogenannte  ®ebanlenlogit  ift  febon  an  unb  für 
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ft(^  in  ®efa§t,  bie  @nn3en  beä  <)oetif^en  ©cbieteä  ju  überyc^rcittn ;   benn 

wenn  auc^  btt  ̂ oefie,  »ie  aüe  ftunft,  betn  gleichen  3«^*  jufttebt,  »it  bie 

{Religion  unb  $^i(ofo))^ie,  unb  ft(!^  glei^  (enen  an  bet  i^öfung 

■yptobleme  oetfu(^t,  fo  finb  i^t  babei  bod^  fe^t  beftinmite  Sahnen  angcroiefen, 

bie  fte  nicht  betlaffen  barf,  ohne  ihret  eigentlichen  Hufgabe,  ber  DarfteQung 

bed  Schönen,  untteu  )U  roetben.  Um  biefe  ®efahr,  bet  S^tget  übrigend  auch 

mehr  ald  einmal  erlegen  ift,  hnnbelt  ed  ftch  inbeffen  h^c  nicht;  feine  {Dich' 

tungen  bienen,  fo  weit  fie  peffimiftifchen  Qnholted  finb,  aud  einem  anbem 

®runbe  jenem  3n>cde  bet  iDarftellung  bed  Schönen  nicht.  Huf  welchem  SBege 

unb  in  welchem  Sinne  foU  benn  bad  Schöne  gut  üDarftellung  gebracht  wer« 

ben?  Sin  (Dichter  foQ  mittelft  ber  ihm  oon  ®ott  eerliehcnen  ®abe3eugnih 

oblegen  oom  Seben  unb  in  einer  {Rachahmung  ber  SBirllichleit  unb  auf  Srunb 

berfelben  auf  bie  3«!*  ht"®etfen,  benen  bad  8eben  jufteuert  ober  benen  ed 

nach  bed  (Dichterd  erleuchteter,  göttlicher  Segeifterung  entftammenber  Hnfehau« 

ung  }ufteuern  foQ,  fur^,  et  foll  im  3|t>tnte  leben  unb  bie  wirtliche  SlBelt  in 

einem  ibealen  Sichte  fehen,  fo  bo6  fleh  ihm  bie  (Diffononjen  löfen  unb  bad 

Verlangen  in  ihm  wach  mirb,  oermittelft  feiner  (Dichtung  fich  unb  bie  S93clt 

über  bie  enbliche  (Befchrcinttheit  hinom^  in  eine  höhttce  unb  reinere  Sphöre 

JU  erheben.  Siegt  hierin,  liegt  in  einet  Serflärung  bet  ffiirtlichfeit  bie  nicht 

oon  bet  SMlltür  bed  einjelnen  Schaffenben  abhängige,  fonbern  aud  bem  SBefen 

ber  ̂ Joefle  entfpringenbe  Hufgabe  bed  (Dichterd,  fo  ift  mit  ihr  ber  ©ebanfe, 

ba|  bie  93elt  beffer  ber  Vernichtung  anheimfalle  ald  ber  Säuterung  unb  ber 

Veroollfommnung  unb  jebed  {Ringen  um  bie  Ichtere  eine  (thoth<it  fei,  ooll* 

ftänbig  unoereinbar  unb  umgefehrt  bei  folchet  Seltanfchauung  jene  Hufgabe 

niemald  ju  löfen;  foll  bie  ®elt  ein  ibealed  3*el  hoben,  fo  fann  ed  nicht  bie 

Selbftoernichtung,  bie  Verleugnung  unb  Hufhebung  bed  eigenen  unb  bed  ju« 

fünftigen  (Dafeind,  fo  fann  bad  3i<l  bed  Sehend  nicht  ber  allgemeine  (Dob 

fein;  bann  lann  aber  auch  bie  Voefte  fich  nicht  bie  Verherrlichung  biefer  3been 

jum  Vorwurfe  nehmen,  ohne  fich  felbft  aufjuheben.  ®leich  bem  (Diener  ber 

Sleligion,  gleich  bem  VhtlofoPhtn,  gleich  bem  jtünftler  foll  ber  'Dichter  ein 

'j^riefter  bed  ̂ eiligen  fein  unb  felbft  bei  ber  ju  feinen  wirtfamften  ÜRitteln 

gehörenben  DarfteUung  bed  täglichen  ober  eined  oetierrten  Hbbilbed  ber 

RBirllichfeit  bad  Vewugtfein  jened  hoh<»  Serufed  niemald  oerlieten;  anbern« 

falld  bringt  er  ftch  felbft  um  bie  {Dtöglichfeit,  auf  bad  ihm  fo  bereitwillig 

entgegenlommenbe  ÜRenfehenhet},  welched  im  bichterifchen  ®ebilbe  nicht  ge« 

fpenftifihe  Unnatur,  nicht  grelle  Vlirflichleit,  fonbern  ibeale  (ZBahrheit,  Schön' 

heit  unb  Harmonie  ju  finben  oerlangt,  mit  feiner  wunbergrogen  {Dkcht  ein« 

juwixfen  unb  feined  gottgefegneten  IBerufed  froh  }u  werben. 

6bm.  grihe. 
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e«  ift  eine  bet  er^ebenbften  ttrfi^einmtgen  in  bet  beutft^en  @ef(^i(bte, 

bag  nä^tenb  bet  alte  beutfc^e  Staat  am  Anfänge  unfet8  (ya^r^unbettä  in 

Itümmet  fanf,  ba8  gefommte  gelfttge  unb  fittlit^e  Seben  bet  9?ation  tiefer, 
innerlit^et  würbe.  ®ie  nationale  Seibenft^aft,  bie  fo  lange  geft^tummert 

^atte,  erwachte  enbli(^  unb  baS  2eben  füllte  fi(^  mit  neuem  ̂ n^alte.  ̂  
biefet  ebelftct  iBegeifterung  für  bie  ̂ öc^ften  (Bflter  bed  eigenen  äJoIIeö 

ift  bie  beutf(^e  ̂ ^Uologic,  bie  bii  ba^in  bei  anberen  SBiffenfc^aften  gu  ®aft 

gegangen  war,  gu  einet  felbftänbigen  ffliffenfc^aft  gcwotbcn.  ®a«  f5(^fif(be 

S3otf  in  Siebenbürgen  fiat  feine  wi|fenf(^aftlii^e  Anregung,  feine  imet^obe  ber 

Arbeit  auf  ben  oerfc^iebenen  Sebieten  ftets  oon  ®eutfc^Ianb  eim>fangen;  out^ 

auf  bem  germaniftifc^en  »tbeitsfeibe  ift  e8  nic^t  anberä  gewefen.  6«  ift  er« 

flörlii^,  wenn  biefe  «rbeit,  einmal  in  Ängtiff  genommen,  fo  oiel  Stoff  cor« 

fanb,  bag  einige  fmenfc^enalter  nit^t  ̂ inreic^ten,  benfelben  gu  ®age  gu  förbera 

unb  wiebet,  bag  fie  gat  balb  auf  bem  (Siebiete  bet  aSoIfSfprac^e  wie  auf  bem 

be$  beftanbenen  unb  befte^enben  fRec^tetS,  bed  Slaubend  unb  bet  Sitte  fo  oiel 

be8  ffir^ebenben  unb  ©efunben,  fo  oiel  uralten,  ec^t  nationalen  ®ute«  auf« 

be(fen  fonnte,  um  gu  geigen,  welc^  ein  ftleinob  in  bem  beften  unb  größten 
alled  oätetlic^en  Qhbt^eileS  ein  93olf  in  feinet  Sptac^e  unb  feinem  lBrau(be 

befi^e.  ift  fa  im  Siebenbütget  Sa(^fenlanbe  immet  fo  gewefen,  bag  Xlle«, 

wa8  Stärlung  bes  nationalen  ®efü^led  bringen  tonnte,  mit  f^rcuben  ergriffen 
würbe. 

Uebet  bie  ffi(^fif(^e  Sptae^e,  ben  ®ialeft,  ben  bie  Siebenbütget  Saebfen 

teben,  b«Tfcbten  in  ftüberen  3«ten  bie  abenteuerliebften  33otftelIungen.  ffienn 

Sebaftian  ÜRünftet  in  feinet  {toSmograpbit  fagen  tonnte,  bag  bie  Saebfen 

„ibted  alten  ̂ ertommens  in  bet  Sptacb  gute  Sngeigung  geben,  mit  bem, 

ba|  fie  betten  unb  wetten  wie  bie  9tiebet«®eutf(ben",  fo  tonnten  wenig 
fpSter  übet  ben  fä(brtf<b(n  ®ialett  Slnficbten  aufgeftellt  wetben,  übet  bie  wir 

beute  lä(beln.  So  meinte  8.  ̂uet,  einet  bet  bebeutenbften  fäcbfifdien  Könige 

ti(bter,  in  feinet  betübmten  93ertbeibigung<Srebe  bet  Saebfen  (1591) :   bie  Sa(bfen 

in  Siebenbütgen  finb  eines  SefcblecbtS  mit  ben  Sotben,  ®egianetn  obet 

3i)’fetn  unb  Sonten  unb  Sttabo  geiget  an,  bag  biefe  IBölfet  fi(b  untet  ein« 

anbet  wobl  oernebmen  unb  in  igten  Sptacben  übeteinftimmen.  ®as  gange 

feibgebnte  unb  fiebgegnte  f)bantaftif(be  93ebauf7tungen 

übetbaufJt  nicht  hinaus.  (Erft  iDt.  firner,  geftotben  1767  als  ̂ etmannftSbtei 

Stabtpfanet,  btacb  mit  ben  lanbläufigen  Xnfiebten,  inbem  et  niibt  nut  ben 

bcutftben  fonbetn  auch  obetfücbfifcben  (Ebarattet  beS  Slebenbütgifcb'&ü(bfif(h<n 
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Dfrt^tbigte.  mtnbet  bebeutcnb  wot  bic  6tffnntnt§  bcä  für  bte  fät^- 

pftbe  @ef(l^i(Jtf(^tft6ung  fofc^t  oerbienten  ©ehrcrt  (geftorben  1785), 

brr  fäc^fif(bt  ̂ iotidmen  jufamntrnfteOte  unb  bamit  ben  erften  fretlicb  be« 

ftbeibenen  Änfang  mit  bet  Äuäatbeitung  eine«  fiebenbürgifd^'fSc^fifc^en  ©örtere 

bu(^«  machte,  ein  3t(Ir  ̂ ^ute  noch  nicht  erreicht  ift. 

'3)a  brachte  ba«  au«gehenbe  achtzehnte  ̂ ohth^nbett  für  bie  fiebenbürgifche 

&efihi(htfchreibung  ba«  bahnbrechenbe  ©ert  ®chlü}er’« ;   jhfitifche  ©ammlungen 
jur  ©efchichte  ber  Deutfchen  in  Siebenbürgen  (1795)  jtnb  bie  bebeutenben 

Urbeiten  ®bet’«  (geftorben  1810)  auf  bemfelben  ©ebiete.  6«  »ar  ber  wiffen» 

fchaftlidhe  'ptoteft  gegen  bic  3offfi”*f(h<n  Dteformen,  bie  ba«  beutfche  SJotfö» 

thum  in  Siebenbürgen  ju  @runbe  ju  richten  brohten.  Die  neuen  Hn* 

fchauungen  über  bie  Äbftammung  ber  Sachfen,  über  ihre  (Sinmanberung  u.  f.  w. 

multen  eine  iReooIution  heroorbringen  auth  auf  bem  benachbarten  ©ebiete  ber 

Shtachforfchung  unb  ber  93oIf«funbe  überhaupt  unb  al«  am  Anfänge  unfer« 

3(ahthunbett«  au«  bem  JIfchmhaufen  jufammengefchlagener  Staaten  unb  ben 

Strümmern  be«  politifchen  ?eben«  in  Deutfchlanb  mit  bem  patriotifch'hiftotif^en 

3[ntereffe  bie  beutfche  Sprachforfchung  unb  aiterthumäfunbe  al«  neue  ©iffenfehaft 

aufmuch«,  ba  brangen  bie  neuen  teuchtenben  flammen  mit  ihrem  ftrahlenben 

Sichte  bi«  in  bie  ttan«fhl»anifchen  Serge.  Schon  war  1813,  at«  ba«  ©cit# 

geeicht  übet  ben  franjöfifchen  (Stöberet  h«f inbrach,  ber  fächPWe  Stubent  in 

Deutfchlonb,  bet  nach  feiner  |)eimlehr  tiefwirfenbe  Änregung  auch  auf  biefem 

(©ebiete  wrbreiten  foöte.  3-  ®<hutler,  geboren  1794,  geftorben  1865  in 

ftermannftabt,  ift  für  bie  fSchfifche  ©efchichtfchreibung  oor  allem  bebeutcnb 

getoefen,  aber  auch  bie  germaniftifche  ©iffenfepaft  oerbanft  ihm  oieleS.  9Jicht 

nur  (onnte  et  einbringlich  auf  bie  Sagen  unb  alten  Sräuche  be«  Solle« 

hinmeifen,  mpthifche  füefte  in  ben  ©emohnheiten  unb  im  Seben  beffelben  ent« 

beefen,  auch  ben  fpecieß  fprachtichen  fjwgfn  wanbte  er  feine  Äufmerffamfeit 

ju.  ©enn  h«“*«  on  bem  Äuffape:  „über  bie  ©igenthümlichleiten  bet  fieben« 

bütgifch'fächfifchen  iKunbart  unb  ihr  Scrhältni§  jur  hochbeutfepen  Sprache" 

unb  an  anberen  munbartlichen  «rbeiten  Schuüet’«  ber  üJlanget  fachmännifchet 

Schulung  auf  linguiftifchem  ©ebiete,  in«befonbere  bet  Snangel  einbringlicher 

phitoIogifch'h>floT*f<h<v  ®tubien  auf  bem  ©ebiete  be«  beutfepen  Hlterthume« 

empfunben  roitb,  nun  fo  ftanb  Schüttet  eben  am  Anfänge  ber  jungen  Se< 

ftrebungen.  Da«  fächfifche  ©örterbuch  hat  l^eu  im  Sufen  gehegt,  wofür 

unter  anberm  bie  nach  feinem  lobe  hetauSgegebenen  SeltrSge  *u  einem 

©örterbuche  bet  fiebenbürgifch'füchfifchen  ttJlunbart  (1865)  oblegen, 

ein  ©ertchen,  ba«  mit  mit  fjfwuben  oon  ̂ ilbebranb  in  bem  großen  beutfepen 

©örterbuepe  benupt  fepen. 

©in  »ollere«  Seben  fam  in  bie  Ätbeiten  ouf  biefem  ©ebiete  butep  bie 

Semüpungen  breiet  fepon  feit  ben  Unioerfität«|ahten  in  Seipjig  treu  oer« 
3m  Ntutn  iftso.  n.  96 
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Dunbenet  greunbe:  ̂ x.  ÜBüHet,  3|.  ̂oltric^,  %x.  SB.  ©c^ufter.  fif 

faxten  jeboi^  nii^t  nur  fpeciell  fprai^lit^e  ̂ lagcn  in4  9uge,  fonbent  ©agrn, 

SD2üt(6en,  Bieber,  SSoltdfprü^e  unb  bergl.  fammelten  {te  unb  gaben  fie  ̂ auS. 

ßuerft  erfebienen  „beutfebe  SßoIf4tnär(ben  auö  bem  ©acbfenlanbe  in  ©teben« 

bürgen"  non  3.  §altri<6  (©erün  1856,  3l-  ®btinger.  2.  üuftoge.  Säten, 
Prüfer  1877).  Säa4  ber  ©erfaffer  aus  bem  ©oUSmunbe  ^örte,  baS  ftbrteb 

er  auf  unb  erhielt  baburt^  eine  ©ammlung  fo  (innig  unb  rei^,  bag  fie  ber 

®rimm’f(ben  an  bie  ©eite  gefteilt  »erben  (ann.  Säie  biefe  (1842)  iuerft 
ben  ftnaben  mit  Srftaunen  erfüllt  fo  fonben  nun  mieber  bie  ©rüber 

(Brimm,  burc^  beren  ©ermittlung  bie  ©ammlung  }um  X)ru(fe  beförbert  mürbe, 

baran  i^re  ̂ erjlit^e  ̂ reube.  Säie  oft  ̂ aben  fie  beibe  biefem  in  ©riefen  %.vA» 

bruct  gegeben,  in  fleineren  unb  grb§eren  Sreifen  barauf  aufmertfam  gemaibt. 

ÜDer  ©erfaffer  brachte  bie  ©ammlung  bar  bem  fiub^fc^en  ©ouern'  unb 

©ürgerftanbe  unb  „unferen  ©tammesgenoffen  im  fernen  ÜRutterlonbe",  bamit 
fte  ertennen,  „ba§  baS  deine  fReiS  oon  ber  großen  beutfeben  (Siebe,  melcbes 

in  ben  fernen  Often  oerpflan)t  roorben,  ju  einem  ©äumeben  b«tangemaibfen, 

fein  urfprünglicbes  Beben  unb  Säefen  noch  immer  bemabrt  unb  menu  fie  aueb 

hieran  ertennen,  ba|  mir  mit  ihnen  t^Ieifcb  oon  einem  ̂ leifibe,  (Seift  twn 

einem  (Seifte  finb,  bann  mögen  fie  mit  mohlmoKenber  freunblicbeT 

nähme  unfer  gebenkn."  31ie  aRänben  enthalten  natürliib  nicht  nur  aus« 
fcbliegli^  fächfifebes  (^enthum.  ©ie  finb  ein  j^htif  öeS  allen  bentfeben 

©tämmen  gemeinfamen  ©efihes,  unb  bie  meiften  oon  ihnen  finb  in  oieles 

anberen  beutfeben  (Sauen  ju  treffen.  Die  Uebereinftimmung,  bie  )mtfcben  ben 

fäcbfifcben  unb  heffiffb^n,  bergifeben  unb  meftfälifeben  ÜRSriben  h<’(^‘ht,  tft 

gerabeju  überrafebenb.  Daneben  finb  aber  in  ihnen  auch  3ff9^  fo  inbioi« 

bueller,  fächfifeber  Xrt,  bag  man  bei  febem  ein^lnen  aufs  neue  erführt,  tote 

bie  ©aebfen  aus  bem  gemeinfamen  ©runnen  nach  eigenem  ©ebürfniffe,  noch 

eigener  Säeife  gefchöpft  hnöen.  üSebt  minber  merthood  finb  bie  „Dhierfagen", 
melcbe  ̂ altricb  1855  im  ©ebägburger  (Sbmnafialprogramme  mit  einer  barauf 

be}ügli(ben  miffenfchaftlicben  flbhanblung  unb  merthoollen  (Srlüuterungen  oet> 

öffentlichte.  Der  feltene  Umfang,  bie  rei^enbe  gtifebe  unb  fRaioetüt  biefet 

fDtären  macht  eine  neue  Verausgabe  bes  oielbegehrten  unb  lüngft  oergriffeuen 

©ücbleins  münfebensmerth-  Da|  ber  ©ür  h>tt  noch  als  Dhiertönig  erfcheint, 

mar  (Stimm  eine  gar  h«täli<b«  Sreube.  Durch  anbete  Heinere  arbeiten  »itfte 

Valtricb  in  meiteren  ftreifen  anregenb.  „Die  ©tiefmütter,  bie  ©tief«  unb 

Säaifenlinbet  in  bet  fiebenbürgifcb « föchfifcben  ©oltSboefu"  (Säien  1858)  be« 
hanbeln  bie  ergreifenbe  ©oefie  beS  ©olteS,  mie  fie  ficb  in  ben  Slageliebetn 

auf  bie  tobte  SRutter,  in  bem  ©titleibe  mit  bem  oermaiften  ftinbe  funb  giebt; 

„Deutfehe  ̂ nfthtiften  aus  ©iebenbürgen"  (1864)  liefern  einen  ©eitrag  jur 
e))igrammatifchen  ©olfspoefie  ber  Deutfeben;  „3ut  (Sulturgefchichte  bet  ©aebfen 

i 
i 
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in  Siebenbürgen"  (^ermannftobt  1867)  beutete  auf  ben  fflett^i  ̂ in,  ben  eine 
Sammlung  unb  Bearbeitung  ber  uolfbtpmtic^en  Spiele  ̂ abc,  fomie  eine 

3ufammenfte(Iung  ber  bilbli<^en  Siebendarten,  ftinbergcbete,  Sprüche  u.  [.  ro. 

f>altri(b  ftebt  in  ieber,  au(^  ber  (teinften  tteugerung  ber  Bolfdfeete  —   unb 

bo«  angeführte  ift  ja  alte«  folihe«  —   etmad,  maä  ber  Beaihtung  roertb  ifl, 

et  roei§  ben  geheimffeii  Biegungen  beffelben  nathjugehen  unb  oerfteht  fie,  mo 

et  fie  trifft.  fSeil  er  ganj  erfüllt  ift  uon  ber  iliebe  gu  feinem  Bolte,  gu 

beffen  IJoefie,  meil  er  bad  echt  IDienfihlithe ,   bad  in  fenen  aeu§erungen  gu 

läge  tritt,  erfennt,  barum  oermag  er  bie  Sprache  berfelben,  ob  emft  ober 

heiter,  finnig  unb  fchalfhaft,  gu  oerftehen  unb  gu  oerbolmetfchen. 

ftaltrich’d  arbeiten  ergängenb  gab  ̂ v.  IDiülIer,  bad  Bßort  bad  fich  bie 

^reunbe  in  8eipgig  gegeben  einlöfenb,  feine  „Siebenbürgifchen  Sagen"  (ftron^ 
ftabt  1857)  hetaud.  XBod  aud  fchriftlicher  Ueberlieferung,  aud  bem  üJlunbe 

bed  Bolted  an  mpthifchen,  hUtorifchen  unb  anbenoeitigen  Sagen  betannt  mar, 

mirb  in  benfelben  mitgetheilt.  Sine  Sinleitung  fomie  ein  anhang  fuchte  ben 

®ehalt  ber  Sagen  gu  oerarbeiten,  mied  oergleichenb  hi»  auf  bie  aehnlichfeiten, 

bie  fich  tut  gangen  unb  eingelnen  anberdmo  geigen.  Sd  flingt  in  ben  Sagen 

fomie  ben  beigegebenen  erflärenben  anmerlungen  jene  frifche  Schaffendfreubig« 

feit  mieber,  bie  bie  bergen  ber  manbernben  Senoffen  erfüllte,  ba  fie  in  fchönen 

Sommertogen  tapfer  bad  üanb  burchftreif ten ,   ber  eine  ouf  Urfunben,  ber 

anbere  auf  Snärchen,  ber  brüte  auf  Sagen  fahnbenb.  Sie  erfannten  hu<h' 

gemuth,  bah  bie  arme  gebrüctte  Seele  biefed  beutfchen  Bolfed,  troh  allebem 

unb  allebem  nicht  im  Sterben  fei,  unb  gu  neuem  ̂ luge  fie  gu  ftSrfen  mar 

bad  3itl  auch  ihrer  arbeit.  Unb  bah  biefe  ftille  arbeit  gethan  marb  gerabe 

in  ben  fünfgiget  fahren,  ba  fleh  bad  im  Seifte  jener  3‘U  liegenbe  Streben 

nach  Steuerungen  in  braufenbe  Sährung  umfehte  unb  ald  ftaatdummälgenbe 

Sturmfluth  über  bad  Sanb  fich  rtgoh,  ift  nichtd  Befrembenbed.  Xßar  ed  hoch 

nie  nöthiger,  ben  oerfchütteten  Jungbrunnen  bed  beutfchen  Bc}ltdtebend  mieber 

aufgugraben!  üDie  Sage  —   fchrieb  SDtülier  bamald  —   ift  bie  ibeale  Jorra, 

in  melcher  bad  Bolt  fich  felbft,  feinen  Slauben  unb  feine  Sefchichte  unab« 

hüngig  oon  ber  objectioen  IBahrheit  unb  SSirIlichfeit ,   oft  fogar  biefen  gegen« 

über  ouffoht.  .   .   .   jeh  h«Ü  füt  «in  ÜiSerf  ber  ?)ietät  unb  Stuhlichfeit, 

gugleich  ̂ anb  angulegen  an  bie  Sammlung  beffen,  mad  aud  bem  allgemeinen 

Berfall  bed  StationaleigenthUmlichen  .   .   .   gerettet  merben  fann.  Sieben  ben 

Sagen  oeröffentlichte  IDtüller  auch:  „X)eutfche  Sprachbentmäler  aud  Sieben« 

bürgen,  aud  fchriftlichen  Quellen  bed  gmölften  bid  fechgehnten  Jahrhunbertd" 
(f>ermannftabt  1864),  ein  fehr  oerbienftliched  Buch,  in  bem  bie  älteften 

beutfchen  Sprachbentmäler  Siebenbüegend  am  beften  unb  meift  auch  guerft 

gefammelt  finb.  Die  fiebenbürgifchen  archioe  liefern  Jahr  aud  Jahr  ein 

bid  jeht  unbelannte  beutfehe  Schriftftücfe  unb  ergangen  bad  Buch,  aber  auch 
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bad  in  Dotliegenbe  3natenal  teic^t  DoUftänbig  auiJ,  bm  S^araftet  bf4 

fäc^fifc^en  Dtalefieä  ju  beftimmeii 

3u  ̂ altric^  unb  üRüdev  tritt  ̂ r.  93.  ®c^ufter  ba^nbiet^enb  ^inju, 

na(^  jtoei  9ii(^tungen  Üü(^tiged  (ciftenb.  3»ttft  Deibffentlicbte  er:  „Sieben« 

bürgif(^'[ä(^fifc^e  üBolfölicber,  @)>ri(bn)örter,  SiSt^fel,  unb 

Ainberbic^tungen"  (^ermannftabt  1865).  lieber  bcn  Sert^  [ol(^  jirbeiten 

^eute  unb  ̂ ier  bed  »eitern  ft<^  audgulaffen,  ift  ni(bt  nbt^ig.  3}{an  nirb  bem 

33erfa[fer  gern  juftimmen,  »aä  er  in  ben  »ert^ooUen  Xb^nblungen,  bte  er 

ber  Sammlung  beigeffigt  ̂ at,  fagt:  „^oKSbic^tungen  finb  ald  treuefter  Sb« 

glan}  bed  ißoltdgeifted  unb  S3oIlägemüt^ei3  Dormiegenb  berufen,  beren  innerfte 

(Eigenheit  aufjubecfen  unb  jur  reiften  Srlenntnig  be^  $olf«c^ratterd  ju 

führen.“  !Cer  93crfaffer  be[a|  ju  biefer  Srbeit  bie  ooUfte  Signung.  Sti^arfe 

Rritif  unb  äft^etif<ber  'Slict  unb  Sinn  oerbinben  ficb  in  if)m  unb  laffen  i^n 

mit  glüeflic^em  Qüriffe  bad  redete  treffen.  S)ie  Siebe  jum  eigenen  Solle  ift 

i^m  mit  eine  Üriebfeber  ju  biefer  Srbeit  getoefen.  Dieben  bem  miffenfc^ft« 

litten  3>ve({e  foUte  fie  „aui!^  unferen  ,®cbilbeten‘  Gelegenheit  bieten,  bei 

Soltei  Sinn  unb  Sleife  erlennen  unb  »iirbigen  ju  lernen;  fie  feilte  bie 

Geiftci«  unb  Gemüthirichtung  unferi  Solfei  beleuchten,  feine  j^reuben  unb 

Seiben,  fein  Raffen  unb  Sieben,  fein  ftillei  geiftigei  Schaffen  unb  X)ichten  in 

ihrem  unmittelbarften  Suibrucfe  oorführen  ...  fie  feilte  mit  einem  SBorte 

ein  gut  Stücf  Gulturgefchichte  unferi  Solle#  barbringen  unb  bamit  3^»d»>§ 

ablegen  bafür,  »ie  treu  ber  Sachfe  bem  au#  ber  ̂ eimath  mitgebrachten  Geift 

unb  ber  mitgebrachten  Sitte  auch  int  fernen  Siebenbürgen  geblieben,  nie  er 

biefen  Geift  in  berfelben  S$eife  fortgebilbet  als  c#  bort  in  !Deutfchlanb  ge« 

fchah,  nach  l>cnt  «   feit  3s>hThnnl>ttten  bliefte,  ba#  er  heute  mit  gangem  Se« 

tougtfein  fein  IDlutterlanb  nennt;  fie  feilte  ben  Srübern  in  biefem  uneer« 

geglichen  !Deutfchlanb  eine  Slahnung  fein,  auch  nicht  gu  eergeffen  be#  fernen 

Senbling#,  »enn  fie  auch  auf  ihrem  S3ege  nach  einer  immer  näher  heran« 

tretenben  3ulunft  oell  greger  Gefchiefe  noch  Den  mancher  anbern  Sorge  in 

Snfhruch  genommen  »erben."  Dlicht  minber  bebeutenb  ift  Schufter  als 

Sammler  unb  Searbeiter  ber  fiebenbürgifch'fächfifchen  URpthen.  9.  Schulter 

hatte  guerft  aufmerlfam  gemacht,  »eich’  eine  f^fille  altheibnifchcr  Ueberliefe« 
rungen  in  ben  Gebräuchen,  im  Glauben  unb  Steinen  be#  fächfifchen  Solle# 

noch  lebenbig  fei ;   er  hatte  eingelne#  bahin  einfehtagenbe#  oerbffentlicht.  Schufter 

unternahm  eine  Sammlung  unb  Searbeitung  be#  gefammten  Slaterial#- 

Sie  ift  erfchienen  im  „Srehioe  be#  Sereine#  für  fiebenbfirgifche  Sanbe#hinbe". 

Dleue  $olge,  neunter  unb  gehnter  Sanb,  unter  bem  Xitel :   „Deutfehe  Slpthen 

au#  ftebenbürgifch«fächfifchen  Ouetlen".  Slit  bem  au#gefprochenen  »iffen« 

fchaftlichen  3tnede,  Sicherung,  Sr»eiterung,  Sermehrung  ber  mpthologifchen 

^enntniffe  burch  Sammlung  unb  Su#»erthung  ber  fächfifchen  Ouellen,  be« 
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^nbelt  bet  33erfaffer  bte  oeift^tebeneit  (Söttet  unb  bämontfi^en  SBefen  mit 

i^ten  Sn^t^n,  um  am  Schluffe  baä  93ei^alten  beS  ül^enfc^en  btn  äber« 

menfc^Ut^en  3Rä(^ten  gegenübet  }u  etöttetii.  !Cte  SSetgieicbung  mit  bem 

altgetmani|(^en  lU^bt^cnfteife  ift  bet  SBegroeifet  bet  Untetfucbung.  (Sin 

gtoget  Sl^eil  bet  in  ®iebenbütgcn  et^altenen  Sn^t^en  ftimmt  mit  ben  in 

3)eutf(^tanb  ootfommenben  übetcin,  ein  anbetet  beneift  ba^  33otIommen  bet« 

felben  in  üCeutfc^ianb  minbeftend  füt  bie  fäc^fifc^en  Tludroanbetung 

(1141  —   1161),  miebet  anbete  jeigeii  eine  Umbilbung  unb  (Stmeitetung. 

3)et  liefet  mitb  oielleii^t  nit^t  (ebet  IStflätung  beiftimmen,  nic^t  )ebe4  9tät^fe( 

fo  löfen  tnie  bet  93etfaffet,  abet  ftetä  mit  3liti<Tef[e  bet  geiftooQen  iBe^anb« 

lung  folgen.  ®tbuftet  legt  einen  befonbetn  SBert^  auf  ben  mpt^ifi^en  (&t- 

^alt  bet  ÜRäti^en  unb  fütroa^t  lDlimit’4  33tonnen  taufest  in  i^nen  fott. 
!Da4  {Befen  unb  (gebauten  bet  ̂ otfa^ten  blidt  und  aud  ben  in  ben  URätc^en 

fottlebenben  (Staubend«  unb  C'ebendanfi^auungen  an.  bet  (Sbba 
treten  und  me^r  wie  einmal  entgegen. 

Um  bie  ®c^ilbetung  bet  in  bet  (Segenwart  fottlebenben  Sitten  bet  Sa^« 

fen  f)at  fit^  bad  gtögte  Sßetbienft  ^toniud  erworben.  Seine  löftlicben 

„Silber  aud  bem  fätbfiftben  Sauetnleben"  (üBien  1879)  finb  nach  bet  Htt 

Stiebl’d  lebenbige  ßti^nungen  beutfeben  Bebend,  wie  in  biefen  Slättern  ein« 

gebenb  febon  gegeigt  worben  ift.*)  (Setabe  gut  (Stfotftbung  unb  Darfteltung 
biefed  Bebend  haben  mebtete  iUfänner  trefflitbe  Saufteine  geliefert;  fo  oot  allem 

(S.  SebuUer  buitb  feine  oetbienftoollen  no(b  lange  ni<bt  audgenübten  'Bro« 
grammatbeiten  übet  „oolldtbümlicbet  @laube  unb  Stamb  bei  Üob  unb 

Segtäbni§  im  Siebenbütget  Sacbfenlanbe"  (Sibägburger  (Sbmnafialptogtamm 
1863  unb  1865).  3**“*>‘9  ‘f*  allcntbalben  begtü§t  worben  bie 

abbaublung  oon  3-  SKöb:  bie  fiebcnbütgifcb«fäcbfif(be  ©auernboebgeit  (eben« 

bafelbft  1860).  (Stwäbnung  oetbienen  weitetbin  3-  ̂liUnet’d:  Solldtbüm« 
litbet  (Slaube  unb  Siamb  bei  (Seburt  unb  2:aufe  im  Siebenbütget  Sa(bfen« 

lanbe  (ebenbafelbft  1877)  unb  @.  ̂einticb’d;  Ägtatiftbe  Sitten  unb  @e« 
brSu(be  unter  ben  Saebfen  Siebenbürgend  (S.  Dtegener  Programm  1880). 

(Sd  würbe  gu  weit  führen,  wollten  wir  bie  eingelnen  %bbanblungen 

aufgäblen,  bie  auf  bad  fRetbtd«  unb  (Sulturlebcn  bed  Saebfenoolfed  fi(b  begieben, 

unb  bie  HRönnet,  bie  bad  weite  f^lb  beotbeiten.  35.  leutfcb,  bet  (Se« 

f<bi(btfibteibet  bet  Satbfen,  Scbuler«Biblob  unb  Itouftbenfeld  b^&fn  erfolg« 

rei(b  ouf  biefem  (Sebiete  gearbeitet.  (£d  fei  nur  geftattet,  auf  bie  fpeciell 

fpra(bli<b'getmaniftif(ben  Arbeiten  noch  furg  eingugeben. 

(Setabe  biefe  Ätbciten  finb  füt  bie  beutfibe  Dialeftfotfibung  »on  befon« 

betet  Sebeutung.  35ad  fäibftf(be  Soll  fptitbt  feine  eigene  'JJiunbart,  beten 

•)  öieb«  3nt  neuen  Seieb  1879  I.  6.  149. 
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S^arafttr  unb  Sntoicfflung  boppelt  inttreffant  ift,  toeil  fie  fern  oon  T)eutfib' 

lanb,  umgeben  oon  ftemben  ®pto(^en,  tn  i^rer  (Eigent^mliibrett  W«  beute 

ficb  erbalten  bot.  ^auptnert,  an  bem  bte  facbfif(brn  SDioleftforfibrt 

gegemoSrtig  arbeiten,  ift  bte  (Srammatif  unb  ta»  Sbrterbutb  bet  fdcbfiftbeu 

®pra(be.  J^n  elfter  Weib«  finb  ju  nennen:  §altti(b  (ber  ̂ rau^geber 

ber  3nät(b«n),  Wotb  unb  3fob-  ©olff.  ffienn  bie  Verausgabe  be«  ffidrter* 

bu(b«S  in  einer  boib  nitbt  p   fernen  SuSfubt  ftebt,  fo  ift  baS  oot  aQrm 

Valttitb’ä  SSerbienft,  ber  einen  guten  SCbeil  feine«  arbeitfanten  geben«  an 
biefe  Hufgabe  gemenbet  bot  unb  „ibm  bleibt  bie  $bte,  bie  nationale  unb 

miffenf(baftli<bt  SBebeutung  be«  ffiörterbutbe«  niemal«  au«  bem  Huge  gelaffen, 

ba«  UBerf  in  ernfter  unb  gemiffenbafter  Slrbeit  oorbereitet  gu  boben."  ®ein 

,,^(an  gu  Vorarbeiten  für  ein  l^iotifon  ber  fiebenbürgiftb'fäcbfifcben  Volf«« 

fpraibe"  (1865)  unb  feine  „Wegatioe  ̂ biotiSmen  ber  fiebenbfirgifcb«fä(b(tf(brn 

®oif«fpra(be"  (1866)  bienen  biefem  ßmeefe.  “tlen  biefen  Hrbeiten  oer- 
fünbet  Vottritb  immer  mieber  mit  ber  ibm  eigenen  ®ärme  bie  ©ebeutung 

unb  ben  ®«gen  biefer  ©olfsfpratbe  unb  forbert  gur  Vflege  unb  Vo<6o(btung 

berfelben  auf.  ,,X)a«  ben  meiften  IDfenftben  fo  eigentbümticbe,  mStbtige 

Veimatb«gefüb(  murgelt  unb  boftet  nitbt  fofebr  an  ber  Sugem  Srbfiboae 

a(«  oiefmebr  an  ben  munbartlitben  ftlängen  ber  Vttntotb.  ®in  SWenftb  aber 

ohne  V^ttttatb  ift  ein  traurige«  ©efiböpf  ...  Q[n  ber  ®(bule,  in  ber  Äirtb«, 

im  6ffentli(ben  Dienfte,  in  bet  tüteratur,  im  ©erfebr  mit  gtemben  benf<be 

bie  botbbeutfibe  Sprache,  aber  im  gembbniicben  ©erfebr  ber  Sprachgenoffen 

unter  einanber,  im  oertraulicben  Umgänge,  im  Steife  ber  ̂ milie  behaupte 

bie  SWunbart  mie  bi«ber  ungefcbmälert  ibt  Weebt."  gttr  ben  ©iftribet 

Dlaleft  bat  Sramer  mit  feinen  „3bioti«men  be«  ©iftribet  Dialefte«" 
(1876)  einen  aebtungSooden  Hnfang  gur  Srforfebung  biefe«  gemacht  unb  bie 

leibooQe  Smpfinbung  mieber  gemeeft,  bie  ber  ÜRangel  folcber  Hrbeiten  über 

bie  abmeicbenbe  iWunbart  be«  Surgentanbe«  (Äronftabt)  beroorruft.  St.  (f. 

®4röet  febrieb  in  bet  @ermania  (XXII,  241)  bei  Hngeige  oon  ftramer’« 
Sörterbueb:  „SBerni  e«  auf  politifebem  (Üebiete  immer  noch  nicht  gelingen 

rnill,  für  bie  ®acbfen  ben  Hntbeil  unb  bie  tbatfäcblicbe  Unterftübung  be« 

beutfeben  ©olfe«  gu  geminnen,  auf  roiffenfcbaftlicbem  (Siebiete  fotlten  bie  rübn» 

lieben  ©eflrebungen  eine«  beutfeben  Stamme«  an  fenen  äu|erften  ®rengen  bet 

(Eioilifation  nicht  tobtgefebmiegen  merben." 

Jfgt  jüngftet  Qnt  finb  nun  Wotb,  au«  Schleichet’«  unb  Steter*«  Schule 
unb  ffiolff  auf  ben  ©lan  getreten,  bet  lebtere  befonber«  mit  ber  ©egeiftem^ 

bet  Jfugenb  oon  miffenfcboftlicbet  ©tunbloge  ou8  bem  3“^«  guprebenb: 

grammatiftb'Iautliche  Srforfebung  bet  fücbfifchen  Sprache.  Wotb:  bie  gast* 

uiib  Formenlehre  ber  ftarfen  ©erba  im  ®iebenbürgifcb*Sächfifcben  (Htchw 

be«  Verein«  für  ftebenbfirgifcbe  ganbe«lunbe.  Weue  ^   XI.)  mar  bk 
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erfte  na(^  ben  $rincipien  bei  moberiien  «)}ra(^iDif[en[(^aft  bur(^$)cfä^tte 

gTammattic^e  Arbeit  übet  bie  ®pra<be.  tttuf  fie  folgten  SBolffd 

^xbeiten:  ,,‘Sxx  (^onfonantiamue  bed  «iebenbüvgifi^'Säc^fifc^en  mit  9lü(ffi4t 

auf  bie  Üautoet^ältniffe  octroanbtet  Jütunbarten"  (1873)  unb  „lieber  bie 

Statur  ber  illocale  im  fiebenbürgift^-fätpfifc^en  S^ialeft"  (1875).  lieber 

ben  Sonfonantidmub  urtfieilte  boes  „lliterarifi^e  Sentralblatt“  (Str.  45,  1873): 
„bag  fie  unbebingt  für  ba4  befte  erflärt  merben  mug,  maS  bi4  fe^t  überhaupt 

über  ben  Sonfonantidmud  einer  beutfiüen  IDtunbart  gefcgrieben  loorben  ift." 

S)ab  fHefultat  ber  einget^enben  Unterfu(gung  ift  „bag  bad  &i«benbürgif(^' 

®ä(g(if(^e  gur  ̂ amilie  jener  galbfcpläcgtigen  S)ialette  gehört,  bie  fi(^  gmifc^en 

ben  betben  grogen  ®pra(ggruppen ,   gmifigen  bem  Ober«  unb  fitieberbeutfcgen 

unter  bem  Dtamen  beö  ÜßitteU  unb  ̂ innenbeutfi^en  toeitgin  aubbegnt,  aifo 

gu  jener  getoaltigen  ®pracgmaffe,  beren  9ubläufer  im  iQleften  biä  beinage 

oor  bie  Ügore  oon  (^alaU,  beren  äugerfte  öftUcg  bii  an  ben  Eotentgurmpag 

an  ber  türüfcgen  (iirenge  reicgen."  3)ag  ba4  ÜHgeinfräntifcge  bie  fDtutter  beb 

fäcgfifcgen  ̂ DialefteS  fei,  gatte  man  längft  f(gon  ertannt,  gier  mirb  e$  er- 

wiefen.  3in  ber  anbern  ärbeit  (bie  aiocale)  ma(gt  ber  Sßerfaffer  ftrnft  mit 

ber  neuen  fHitgtung,  „bag  enblicg  bie  pgpfiologifige  llnalgfe  au(g  in  ber  üaut= 

legre  in  lAnmenbung  gebracgr'  merbe.  „lAuf  bem  Gebiete  ber  Üoutlegre 

muffen,  natg  einem  magren  33ort  (&(gerer’4,  ̂ gilologen  unb  ̂ ggfiologen 
igre  Xgätigteit  gu  gemeinfamem  ®(gaffen  oereinigen  .   .   .   S)aä  gikgfte  ßiel 

aller  €>pracgfoxf(gung  ift  für  und  ber  ooUftänbige  Xudbau  ber  ®efcgi(gte 

unterer  (gpracge  unb  bie  IDlunbarten  liefern  gu  biefem  riefigen  ffierte  ein 

bebeutenbed  mertgoolled  iDtaterial,  bad  aber  nur  bann  Icitgt  unb  gut  benügt 

merben  (ann,  menn  ed  nacg  giftorifcg'grammatif(gen  (iieficgtdpunften  unter 

ber  (teten  Sontrole  ber  ̂ gpfiologie  unb  «fuftit  georbnet  morgen  ift.“ 

Äuf  biefer  miffenftgoftli^gen  ©runblage  fugenb,  gegt  ffiolff  an  bie  „2|eft* 

fteOung  ber  im  geutigen  <eiebenbürgif(g«®äd)fif(gen  gebrauigten  locale“,  mad 
mit  Umficgt,  mit  (fleift  unb  umfaffenber  $erglei(gung  ber  anberen  oermanbten 

beutf<gen  l^ialefte  gefcgiegt  (£d  finb  bad  ißorarbeiten  für  eine  (jlramumtit 

unb  für  bad  :älörterbu(g,  bad  Solff  nun  energif(g  in  bie  |>anb  genommeu 

gat.  ̂ on  bem  Fortgänge  ber  iftrbeU  giebt  bad  „Sonefponbengblatt  bed  91er* 

rined  für  fiebenbürgif(ge  ̂ onbedfunbe“,  bad  unter  Sßolff’d  fRebaction  treffliige 
93eiträge  befonberd  oon  igm  aud  biefem  IBiffenfcgaft  bringt,  ftunbe. 

üCad  iBlatt  gat  raftg  eine  angefegene  (Stellung  gemonnen  unb  foUte  in  feinem 

giftorifigen  unb  germaniftiftgcn  Greife  Deutfcglanbd  feglen.  ̂ ier  gat  9BoIff 

au(g  eingelned  aud  feiner  legten  grogen,  fo  göcgft  bebeutenoen  Arbeit  oer* 

offentliegt,  auf  beren  gortfegung  unb  ©cenbigung  bie  fjrcunbe  mit  bered)* 

tigter  Spannung  märten;  bie  beutfegen  Drtdnamen  in  Siebenbürgen.  „®d 

finb  bie  Ortdnamen  Dinge,  an  benen  mir  natg  einem  Sporte  ©rimm’d 

Digitized  by  Google 



760  ®i«  flennaniPifilKn  »tubitn  im  ®itb«nbfltg«  Sacpfenlanb. 

ungfTä^rt  corübet  ju  qr^cn  pflrgrn;  wenn  ntr  abei  einmal  t^ren  |>au(^  p 

füllen  »ermöflen,  bann  roe^t  un«  bie  fernfte  ©ergangentieit  be«  ©oUeö  unb 

bfd  l'anbeä  aud  i^nen  entgegen."  oeifuc^t  ©3olff  auf  ®runb  ber  urfunb« 
licken  Ctti$namen  eine  Srllärung  betfelben,  eine  ootpglii^e  jlrbeit,  bie  niibt 

nur  fpracblic^en,  fonbern  au(^  ̂ iftorifc^en  gmeden  bient;  eö  ift  ba4  93efte, 

was  auf  biefem  @ebiete  überhaupt  in  ®iebenbütgen  geleiflet  worben  ift. 

„ÜRöge  biefe  «rbeit  mit  baju  beitragen,  bie  gfreube  an  unferen  Ortsnamen, 

an  biefem  alten  unb  bebeutfamen  ©efi^t^ume  unferS  ©olfeS,  gu  mehren,  bie 

Siebe  fär  fte  unb  all  baS,  was  mit  i^nen  oerfnfipft  ift,  wai^  unb  ftarf  gu 

erhalten.  Stuip  fie  gehören  gum  ®efammtbilbe  ber  fßation;  au(p  an  i^nen 

lann  Xreubrui^  unb  ©ertat^  geübt  werben.  ©3er  feine  |>eimat^  liebt,  mu^ 
fie  au(^  ocrfte^en  wollen,  wer  fie  »erflehen  will,  überall  in  i^re  ̂ eftpit^te  gu 

bringen  fucpen."  ©äolff  will  mit  feinen  wiffenf(^aftli(^en  arbeiten  au<^  bnt 
beutf(p'nationalen  ®ebanfen,  bie  f^reube  an  ©olf  unb  ©aterlanb  mehren. 

IDfit  warmer  ®pratpe,  mit  bem  ®(pwunge  ̂ o^er  ®ebanten  fut^t  er  bie  get' 

ftreuten  fhäfte  gu  fammeln  gu  gemeinfamer  arbeit,  weift  er  auf  bie  ̂ o^ 

©ebeutung  ber  ©olfSfunbe  ̂ in,  auf  „baS  ftleinob,  baS  wir  an  ben  in  ®pTa<be 

unb  ®itte  ererbten  ®ütern  befifeen".  „Unfere  3<it  l>fiTfte  bama«^  angetan 
fein,  uns  gerabe  fe^t  eine  t^atfräftige  !£^eilna^me  an  ber  ©flege  unb  <Sx» 

forft^ung  ber  ©olfSfpra(!^e  unb  ©olfsfitte  erwarten  gu  laffen  .   .   .   Unb  wie 

gering  bie  arbeit  beS  Singeinen  hieran  aut6  fein  mag,  eine  grut^t  trägt  fie 

ifim  gewig,  bie  anregung  unb  ©eranlaffung  gu  jenem  gemeinfamen  unb  ge« 
f(^i(^tli(üen  Oenfen,  bas  gerabe  unfer  ®ef(^le(^t  fo  nötgig  gat,  um  fttg  in 

feiner  ©ergangengeit  unb  ©egenwart  gure^t  gu  pnben.  g|e  me^r  unfere 

gorf(gung  gu  einer  gemeinfdgaftlii^en  wirb,  befto  me^r  wirb  fw  bie  treueften 

unb  innigften  Xriebe  beS  menfcglit^en  ̂ rgenS  weden  unb  nähren,  bie  Siebe 

gu  ̂eimatg  unb  ©olf." 
®o  f(glie§t  ©3olff  ben  neueften  oon  igm  ausgegangenen  aufruf  ,4ura 

©Jörterbucg"  (Sorrefponbengblatt  1880,  91r.  8).  Sr  giebt  barin  gugleiA 

'   einem  ©ebanfen  auSbrud,  ber  gerabe  gier,  wo  wir  bie  aufmerffamleit  bet 
beutfcgen  ©Mpenfigaft  auf  ben  fernen  fStgftfcgen  gweig  lenfen  wollen,  niigt 

unberührt  bleiben  borf:  ba§  es  unbillig  wäre,  wollte  man  baS  wiffenfigaft» 

liege  arbeiten  bet  ®acgfcn  genau  mit  bemfelben  IDtage  meffen,  mit  welegem 

man  bie  glüdliegeren  ̂ aiggenoffen  im  Sleiige  gu  bemeffen  befugt  ift  ̂  

gerabegu  ergteifenben  ©Sotten  giebt  ©Soip  biefem  ©ebanfen  in  einem  ©riefe 

auSbrud,  unb  niigt  nur  fein  ®cgidfal  allein  ift  eS,  was  er  bort  geiegnet,  es 

ift  baS  SooS  ber  fäcgfifegen  ©Mffenfegaft  übergaupt:  „DaS  ®cgidfal  gat  miig 

an  einen  Ort  unferS  ©aterlanbeS  geftellt,  wo  baS  fäegpftge  ©ater  Unfn 

aufgört,  wo  ber  Kampf  um  baS  nationale  ©ein  am  grimmigften  tobt  ®«t 

gagrgegntcii  ift  gier  ©ünbe  auf  ©ünbe  gegen  unfer  ©olfstgum  gegäuft  wer« 
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ben  .   .   .   Die  @(^ufei»e^ten  finb  ungebaut  geblieben  unb  ̂ eute  ift  wenig 

?tu«r><^t  me^t,  ben  Strom  jurücrgubärnmen.  Unb  bo^  »erjagen  wäre  Sünbe; 

wir  müflen  ringen,  oielleiibt  läßt  e«  fitb  boi^  erringen,  waS  unfer  beutfcbeS 

fieben  rettet.  SBir  möchten  unfere  ©(^ulbigfeit  t^un,  wie  unfere  93äter  fie 

get^n  ̂ aben;  wir  werben  fämpfen  um  unfer  gute«  geheiligte«  9le(ht  unb 

bobet  ni(ht  oergeffen,  ba§  mir  mitten  im  Sturme  mitftreben  müffen  auf  ber 

©iffenfihaft  weitem  gfelöe.  ffiir  mären  ja  längft  oerloren,  wenn  mir  ni<ht 

unfere  beutfdje  58ilbung,  unfere  beutfebe  SBiffenfthaft  hätten.  Sie  h“^fn  bie 

^ben  hnüber  unb  hinüber  gejogen,  unb  Diele  Don  Denen,  bie  braunen  im 

ftoljen  beutf(hen  fHei(h  un«  freunblith  gefinnt,  fmb  un«  gewonnen  worben 

burch  bie  Ärbeit  unferer  gorfcher. 

„9tber  unfere  3bit  unb  unfere  ftraft  ift  getheilt;  wir  fönnen  unb  bfirfen 

un«  nicht  einfpinnen  in  Specialfächer.  Un«  ruft  allejeit  unfer  Sille«,  alle« 

ba«,  wa«  ba«  ®efammtleben  unfer«  ä3olte«  au«macht;  alle  feine  Sorgen 

unb  fRöthen  finb  unb  bleiben  bie  Sorgen  unb  IRöthen  febe«  ISinjelnen  oon 

un«  unb  fte  alle  bringen  ihm  Slrbeit  unb  fSfühen.  Unb  ba«  follte  fi^  nicht 

merfen  laffen  an  unferer  wiffenfchaftlichen  Slrbeit?  S^ielleicht  fpürt  man  e« 

bereinft  auf  febem  !J}Iatte  im  föörterbuche  unb  in  ber  (ärammatit,  bag  ba« 

lUolf,  bem  biefer  SBortfchah  gehört,  ijaxt  hot  tämpfen  müffen  um  be«  hc<i' 

lieben  Deutfchthum«  willen." 

Um  fo  rührenber,  um  fo  gewaltiger,  bag  biefe«  fächfifch«  ®oIl  auch 

feiner  beutfchen  SBiffenfchaft  nicht  oergi§t,  au«  ber  fein  beutfche«  SSolfäleben  fo 

Diel  Sroft  unb  ©rhebung  fchöpft.  „Der  Sachfe  betrachtet  feine  Sprache  ol« 

fein  Dollfte«  unb  heiligfte«  ©igenthum,  al«  bie  Seele,  ben  innerften  lieben«« 

nero  feiner  'Jlationalität ,   al«  bie  Dtägerin  einer  gerabe  in  unferen  Dagen 

bo«  ̂ erj  hoppelt  erfreuenben  Irabition,  al«  bie  gührertn  ju  bem  unerfchöpf« 

liehen,  immer  frifch  fprubelnben  geiftigen  Sörunnen  be«  beutfchen  fKutterlanbe«, 

al«  bie  geheimnifeDoUe  ®otte«cjuelle,  au«  welcher  ihm  bie  geiftige  ©inheit  mit 

ben  ruhmreichen  Sruberftämmen,  au«  ber  ihm  bie  ̂ iebe  ju  S3olf  mtb  Später« 

lanb  flieht." 
Sä3ir  hoben  biefen  {Sorten  nicht«  mehr  hinjujufügen.  Sßie  bem  itönig 

in  ber  Sage  Älle«  was  er  onfagte  ju  ®olb  mürbe,  fo  wirb  in  ben  |)änben 

bet  fächfifchen  ffiiffenfÄaft  wa«  fie  ongreift  jum  ®orn  ebler  nationaler  Se« 

geifterung.  3^fob  ©rimm  hot  in  oielen  93riefen  an  fächfifche  ©ermaniften, 

bie  fie  al«  theure«  @ut  aufbemahren,  feine  unb  be«  beutfchen  SJolfe« 

nähme  an  ber  wiffenfchaftlichen  SIrbeit  unb  an  ben  ©efchicten  ber  Sachfen 

ou«gefptochen.  Sie  ift  bem  fernen  Sruberoolle  nie  bringenber  9loth  gemefen 

ol«  heute. 

neuen  Weitt.  1880.  II. 
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'Sßericßtc  aus  öcm  '^eicfi  unö  5ein  '^(usCanbe. 
|Lu(  ̂ arts.  !33ie  Ü6etle6ten  gatteten.  !t)a8  Si^eatre  fran^atS. 

®ictot  $Uflo’8  6 fei.  —   I)ie  ffielt  geniegt  gegenwärtig  ba«  ©c^ufptel, 
bie  e^ebem  mächtigen  ))olitif(^en  Parteien  j^rantreit^ö,  bie  Segitimiften  unb 

^mperialiften,  i^re  lebten  Xobe^jutfungen  auäfämpfen  ju  fe^en.  Seit  bem 

Tu^m(o8  tragifc^en  ̂ aUe  beä  fatferlic^en  ̂ rtnjen  war  e8,  wie  nic^t  anberS 

ju  erwarten,  fe^r  ru^ig  geworben  im  bonapartiftifc^cn  l'ager.  ̂ rantreii^  e^rte 

ben  ®<!bmerg  ber  jum  Siobe  getroffenen  3)tutter  unb  SBittwe,  aber  ei  begrub 

mit  biefem  t^eilne^menben  SDtitleibe  auc^  alle  Xrabitionen  feiner  &äfaren  unb 

bie  'Partei  friftete  feitbem  nur  nod^  eine  @(^eine;iftcn}.  ©d^on  in  fenen  be> 

wegten  Zagen,  al8  bie  Sanbibatur  bc8  Saiferfo^ned  um  ben  oielumworbenen 

Z^ron  f^ranfrei(^8  bureb  feine  Srmorbung  im  fernen  Sanbe  eine  fo  blutige 

Söfung  fanb,  würbe  innerhalb  ber  bonopartiftifeben  Partei  felbft  bie  grage 

erörtert,  ob  nicht  mit  biefem  Sreigniffe  ihre  ̂ eftrebungen  gegenftanb8lo8  ge> 

worben  unb  ob  ei  nicht  beffer  fei,  ficb  nunmehr  ooll  unb  gang  ber  IRepublif 

guguwenben.  93on  ber  unglücflichen  S;taiferin  Sugenie  war  (einerlei  pofitioe8 

Eingreifen  in  bie  imperialiftifche  $oliti(  mehr  gu  hi’ff«*»  unb  bie  übrigen 

IDiitglieber  ber  ̂ milie  waren  theild  gu  fung,  theilä  in  ben  jlugen  giranl« 

reiche  gu  biecrebitirt,  ale  bag  man  ee  oorläufig  h^tte  wagen  fönnen,  fte  auf 

ben  ®dhilb  gu  erheben.  Zie  faiferlichen  Parteigänger  würben  Schritt  für 

Schritt  Don  ben  mächtigeren  republUanifdhen  Eoncurrenten  aue  ihren  einflul' 

reifen  Stellungen  oerbrängt  unb  baS  gange  Sanb  gab  bei  ben  Sahlen  wieber' 

holt  ein  für  bie  IBonapartiften  oernichtenbee  33otum  ab.  ̂ ätte  nicht  ber  bc» 

rüchtigte  Paul  be  Eaffagnac  ab  unb  gu  in  ber  ilammer  einen  (leinen  Scanbai 

proDocirt,  man  h^lit  glauben  mögen,  ber  gange  Schmarrn  hoöe  fich  ou8 

lauter  l^angeweile  oerlaufen. 

Europa  hat  inbeffen  mit  Staunen  gefehen,  wie  fich  ttfran(reidh  feit  ben 

3ahte  1871  gehoben,  wie  feine  wirthfehaftlichen  Perhältniffe  ftdh  troh  mancher 

ffiiberwärtigleiten  erfreulich  beffern,  unb  wie  enblich  troh  ber  ungeheuer  oer* 

mehrten  Schulbenlaft  beS  Sanbe8  bie  Steuerbelaftung  ber  SBeoöKerung  bennoch 

allmählich  h^^abgefeht  werben  barf.  Z)em  Dteichthume  beä  93oben8  (am  bie 

8lfihrig(eit  unb  ber  5lei§  feiner  ©ewohner  gu  |)ilfe.  C’est  la  paix  —   fogt 
mit  rechtlicher  ©efriebigung  ber  ©ürger,  bem  hfutgutage  bie  Pflege  frieblich 

bürgerlicher  ©efchäftigung  mehr  gufagt,  nadhbem  er  bie  9>luhme8epo<he  be8 

fiaiferreiche«  fchlteglich  fo  theuer  begahlen  mugte.  ©e(annt  ift,  wie  bie  in« 

birecten  Steuern  in  f^rantreich  ein  Piehrergebnig  oon  huubert  unb  einigen 

Piillionen  über  ben  ©oranfchlag  bed  f^inangminifterS  eintragen,  unb  ba  bei 

ben  übrigen  Staaten  Europa^  bie  Zeficitä  an  ber  Zage^orbnung  finb,  fo 

wirb  man  (^ran(reichd  ©efriebigung  oergeihlich  finben. 
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!Ciefet  beft^eibene  Srfolg  bet  tepublifanife^en  Äera  abet  tft  ein  »oefent* 

lieberer  ©cgnet  beS  friegetifiben  ©onapartiämuä  ol8  atteä  @erebe  in  Rammet 

unb  "Prelle.  S83ie  nun  in  bem  ffirbluben  ber  tepublifanifeben  Staatsform  ge» 

roiffermagen  eine  (Garantie  beä  ̂ riebenä,  fo  aueb  liegt  in  bem  Untergeben 

ber  faifertieben  "Partei  bie  SBefeitigung  eineä  Casus  belli,  ben  man  mit  @e» 
nugtbuung  begrüben  barf.  SBenn  aber  neuerbing«  biefe  Partei  wieberura 

9eben«jei(ben  »on  peb  gab,  inbem  pe  ben  Prinjen  91a|?oleon,  baä  gegenwärtige 

^aupt  bet  gomilie,  jur  Perji^tteiftung  auf  feine  «nfprücbe  ju  (Bunften 

feines  älteren  Ptinjen  ißietor,  ju  bewegen  unternahm,  üon  bem 

fie  in  Setreff  feinet  Beliebtheit  in  ber  Ärmee,  feinet  lücbtigleit  unb  feinet 

^uSfubten,  ben  BonapartiSmuS  in  f^ranlreiib  wiebet  in  Srebit  unb  ̂ nfeben 

JU  bringen,  alles  ISrbenfliebe  jufammenjufabeln  wugte,  fo  ift  foltbem  S^reiben 

im  ̂ uSIanbe  leinerlei  ernftc  Bebeutung  beijulegen. 

Sin  ®lei<beS  gilt  »on  ben  Segitimiften,  bie  fowobl  bei  Gelegenheit  beS 

feehjigften  Geburtstages  beS  Grafen  uon  Sh^»t^<’Tb,  als  au^  in  lebtet 

wieber  but(b  auffälliges  Banfettiren  fi^  h^^borgethan,  welche  abfonberlicben 

^emonftrationen  bureb  bie  augenblicflicben  tircblicben  Berhältniffe  jiemlicb  er» 

flärlicb  finb.  ©ecbjig  ^“6  bie  ̂ erjogin  öon  Bertp  bet 

älteren  ̂ inie  ber  Bourbonen  biefen  Srben  gab  unb  bamit  für  lange  3eit  bie 

3ufunft  bet  reftaurirten  ÜKonarebie  oon  1815  gefiebert  ‘ju  hoben  febien; 
fe^J'9  finb  oerfloffen,  ba§  ein  Samartine  unb  Bictor  §ugo  bie  Geburt 

biefeS  „enfant  du  miracle“  in  begeifterten  Oben  feierten,  unb  bag  eine  bureb 
allju  eifrige  Höflinge  organifirte  mationalfubfcription  baS  wihfprühenbe 

Pamphlet  Paul  üouiS  Sourrier’S  h^^^^otrief.  Silles  baS  ift  nur  noch  eine 
Srinnerung.  Raum  jehn  3o^^e  nach  ben  glänjenben  3^ften  eines  officiellen 

GnthufiaSmuS  bei  Gelegenheit  feinet  Geburt  fah  fieh  bet  Sohn  beS  ̂ erjogS 

oon  Betrp  genöthigt,  fein  Baterlanb  ju  oerlaffen,  unb  feit  einem  holben 

Qahrhunbert  nun  lebt  er  als  Graf  oon  Shamborb  ju  g’^ohSborf  im  Spile. 

3Das  Palais,  in  bem  et  baS  Siebt  bet  ffielt  erbliefte,  ift  eine  iRuine.  ÜJlit 

feinet  Partei  aber,  mit  ben  fRopaliften,  fteht  eS  nicht  oiel  beffet  als  mit  bet 

fteinemen  Stätte,  bie  ihn  geboren  werben  fah,  unb  waS  fieb  in  biefen  Stagen 

ereignete,  lann  gleichfalls  nur  baju  bienen,  bie  Chontaeht  unb  übgelebtheit 

beffen  anS  helle  Siebt  ju  ftellen,  waS  man  aus  Gewohnheit  bie  legitimiftifcbe 

Partei  ju  nennen  pflegt.  Qmx  gab  eS  ÜJJeffen  unb  Banlette  bie  ÜRenge, 

um  ben  Hag  |)enri’S  V.  ju  feiern,  auch  hoben  bie  ®hefS,  wie  in  lebtet 
BSoebe  wieber  bet  ehemals  päpftliche  3“OOenoberft  ©horette  mit  feinen  albern 

aufrfihrerifeben  JReben,  ÄUeS  aufgeboten,  um  ben  Sifet  ber  Getreuen  an» 

jufaeben,  —   allein  waS  will  eS  bebeuten,  wenn  in  Parteiblättern  unb  Hoaft» 

reben  oerfiebert  wirb;  „ba|  baS  Rönigthum  täglich  neue  Slnhänget  gewinne 

unb  bo6  Jrantreieh  fieb  nach  feinem  Rönig  fehne,  ber  eS  befreie  oon  ber 
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bet  Wepublif"  —   ba  boc^  alle  SEBa^itergebniffe  fo  gang  anber«  unb 
mit  fo  »tcl  me^t  Autorität  fptcc^en. 

gtanftcic^  ̂ at  feit  gangem  mit  bet  legitimiftifc^en  Partei  gebrochen, 

^at  boc^  in  biefem  feit  fünfzig  ̂ a^ren  but(^  fo  mannit^fac^e  fHeoofutionen 

aufgemüf)lten  ganbe  bie  öffentlii^e  IDieinung  nod)  nii^t  ein  einiigeS  IDial  fReue 

geieigt  übet  bie  Qulitoge  1830  unb  fi(^  nic^t  einen  einjigen  «ugcnblicf,  felbft 

nic^t  in  brn  Stunbcn  bet  bittetften  Sntmut^igung  unb  (£tnicbtiguiig,  ju  bem 

'^ringen  ̂ ingcroanbt,  roelc^et  füi  ̂ ranfteic^  ba«  Rifnigt^um  be$  göttlichen 

SHechtcä  reftöfentitt.  Die  3[ahte  bet  fRegietung  Äatl’ä  X.  f)abtn  in  bet 
fßation  eine  iu  tiefe  Srinnetung  (Stinnetung  au3- 

julüfchen  hot  bet  Snfef  Katl’iS  X.  niemals  baS  dfetingfte  gethan.  ;^m  Segen« 
theil,  bet  Staf  oon  Shombotb  fteht  ftatt  unb  unbeugfam,  mit  bet  metgen 

gähne  in  bet  ̂ anb,  auf  bem  öoocn  be«  gegitimitätsprincipeS  in  feinet 

ganjen  ©chtoffheit  unb  Unoeteinbatfeit  mit  bem  heutigen  Seifte  be«  granf« 

teich  oon  1739.  DiefeS  abet  ibentificitt  unb  nicht  mit  Untccht  „baS  Sou« 

cetnement  beä  Stafen  oon  dhambotb“  mit  „bem  Souoetnement  des  pretres“. 
gehteteS  fennt  gtanfteich  unb  loill  es  nicht  loiebet,  bcnn  fo  gemig  gtanfteich 

ein  butchauS  latholifcheS  ganb  ift  unb  an  feinet  iReligion  fefthält,  eben  fo 

geroig  oetlangt  eS,  bag  bie  'i$tieftei  fich  auf  bie  Ritche  befhtänlen  unb  ftch 
nicht  in  bie  ̂ olitil  mifchen.  SS  hettfcht  in  biefet  ̂ inficht  eine  ftatle  ühn« 

pfinblichfeit  auch  in  ben  bteiten  Schichten  bet  I5auetn,  unb  nicht  ungeftraft 

haben  bie  ̂ olignac  mie  bie  URiniftet  bet  „motalifchen  Ctbnung"  bieS  Sefühl 
}u  oetichen  geioagt.  Det  16.  üRai  fcheitette  an  bem  unübetroinblichen  3Rig« 

ttaucu  bet  ÜRaffen  gegen  ein  „gouvernemont  des  eures“.  Die  gegitimiften 
als  politifche  ̂ attei  finb  nichts  meht  als  ein  Schatten,  unb  bie  fRopublil  hot 

oon  jenem  „Yive  le  Roi!“  beS  gauboutg  St.  Setmain  untet  allen  Um« 
ftänben  noch  meniget  }u  fütchten  als  oon  ben  SfaltabeS  in  Selleoille,  bie 

fich  in  tabifalet  fRanheit  mit  hti§cm  ̂ unfeh  füt  RönigSmotb  enthuftaSmiten. 

Die  XuSfühtung  bet  Dectete  unb  getoaltfame  SuSmeifung  bet  nicht  autoh« 

fitten  Songtegationen  ging  unb  geht  übetall  langfam,  umfichtSooll  unb  ohne 

all^u  gtoge  Stütung  oot  fich,  1'*^  Siöffnung  bet  Sammet  fteht  beoot  unb 

bie  patlamentatifche  Spoche  beginnt,  in  bet  bas  &abinet  gettp  feine  äugen« 

blidlich  noch  befttittene  gebenSfähigleit  etptoben  foQ. 

%ls  ein  etJDöhnenSmettheS  Steignig  bet  lepten  geit  ift  bie  geftmoche  bcS 

Ühtotte  ftanpais  ju  bezeichnen,  loelcheS  betühmte  Sunftinftitut  feinen  gtoei« 

hunbettjähtigen  RJeftanb  buich  eine  {Reihe  oon  geftootftellungen  feierte.  Söenn 

aber  baS  S^heotte  ftan^ais  genannt  toitb,  fo  mug  mit  ihm  IDioliere  genannt 

unb  gefeiert  »erben  als  berjenige  3Rann,  »eichet  ben  Stunb  jU  bem  ̂ nftitute 

legte  unb  burch  feine  Serie  bemfelben  ootjugSmeife  Slanj  unb  Subfiftenj 

octlieh-  %m  25.  %uguft  1680  fpielten  bie  ̂ offchaufpielet  gubmig’S  XIV. 
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jum  elften  mnte  tm  Sereinc  mit  ben  ®(^aufpieletn  be6  Detftorbenen  ÜKoIiere 

auf  bet  ®ü^ne  bet  fHue  ©ueneaaub,  unb  am  21.  Cctobet  beffelben 

erfc^ien  baä  föniätic^e  fRefcrifJt,  mcicbeä  bic  ©rünbuna  bcä  2^eatre  ftancaiä 

oerotbnete.  ©iegacfrönt,  aber  crfcböpft  burt^  ben  unabtäffigen  Streit  unb 

»ot  bet  oufgetieben,  roat  aJJoliete  in«  ©tab  gefunlen.  Äbet  feine  SBerfe 

überlebten  i^n.  ITet  nächtliche  3“9»  bie  Reiche  be«  T'ichter«  gut  lebten 

IRuhcftätte  geleitete,  bejeichnete  jugleich  ben  ÜKoment,  ba  eine  richtige  SBerth* 

fchähung  beffelben  begann.  9?un  etft  erfannte  man,  ma«  man  in  ihm  be» 

feffen.  Der  fRuhm  beS  fchlichten  ßomöbianten,  bem  man  ein  ehrliche«  ®e< 

gtäbnig  oerfagen  wollen,  wuch«  hö^ft  unb  h^h«  unb  bie  9Jachwelt  reiht 

ihn  in  gerechter  SBürbigung  unter  bie  größten  Söhne  granfreich«.  6r  er» 

fannte  mit  Harem  SBlicfe  alä  bie  «ufgabe  be«  öuftfpiele«,  ber  3«!  »nen 

Spiegel  oorjuhalten,  unb  bie  Schwächen  ber  ÜRenfehen,  ihr  lieben  unb  Sreiben 

in  wahrheitsgetreuen,  poetifeh  aufgefagten  SBilbetn  ju  malen.  Sein  Vuftfpiel 

erhielt  einen  höh«»’«  poetifchen  ©ehalt,  inbem  er  bie  fchwierigften  fragen, 

bie  feine  3*it  bewegten,  immer  als  Dichter  unb  in  bichterifcher  Jorm  be» 

hanbelte,  unb  fo  wurbe  er  ber  ©rünber  be«  mobernen  Uuft»  unb  Schaufpiele«. 

3ur  geftfeier,  bie  »otjugSweife  ihm  galt,  waren  alle  91otabilitäten,  fo  wie 

bie  ganje  h*ff'äf  politifche  unb  artiftifche  SIBelt  geloben.  Unter  anbern  fam 

ber  Bourgeois  gontilhomme  im  Originale  mit  ben  Softümen  unb  ben 

Balletten  be«  öouiS’  XIV.  gut  Äufffihrung. 

®ictor  .^ugo  h^t  bie  SBelt  mit  einem  philofophif(h»fatprif(hen  ©ebichte, 

„L’Ane“,  befchenft,  in  bem  bie  SBielwifferei  unb  aftergelehrfamteit,  bic  nicht« 
ergrünbet  unb  nicht«  in  feinem  SJefen  begreift,  gegeigelt  wirb,  wobei  e«  an 

ironifchen  Ausfällen  auch  «uf  bie  ̂ fabemie  nicht  fehlt.  Der  fprechenbe  @fel 

theilt  Jlant  feine  traurigen  ©inbrüefe  über  bie  SDlenfchhcit  mit,  lehrt  bann 

oergweifelt  }u  feinen  Difteln  jutüd  unb  fchon  ift  ber  ißhilofoph  oerfucht,  bem 

grauen  tjereunbe  IRe^t  gu  geben  unb  in  feine  3)2igachtung  be«  menfchlichen 

©eifte«  einjuftimmen,  al8  bet  Dichter  bajwifchen  tritt,  um  bie  erhabene 

©eisheit  ber  SEBeltorbnung  ju  prebigen.  ©arum  ®ictor  ̂ ugo  ben  ftönigS» 

berget  Denier  ju  feinem  Schüler  gewählt,  bleibt  unter  allen  Umftänben  utt» 

»erftänblich;  oernünftiget  wäre  e«  oielleicht  gewefen,  wenn  er  einmal  ben 

Slpoftelu  be«  '^effimiSmuS  bie  l^eoiten  gelefen  unb  feine  ©ei«heit  oorgetragen 

hätte.  Doch  biefe,  wie  mehr  ober  weniger  alle  feine  lebten  Ätbeiten,  em» 

pfehlen  fich  eben  ber  DIacbficht,  wa«  feinen  übrigen  oerbienten  IRuhm,  ba 

man  bem  Slter  hoch  Pietät  fchulbig,  nicht  gerabe  fehr  fchmälert. 

fi  i   t   e   r   a   t   II  r. 

Die  lebten  ̂ umoniflen.  ^iflorifcher  Sloman  oon  Äbolf  Stern,  l^eip^ig, 

©ernhoxb  Solide.  1881.  —   SU«  wir  bie  Seetüre  biefe«  onäiehenben  ©uche« 
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beenbet  ̂ tten,  empfanbfn  toit  ein  leb^fteä  ©ebauem,  nii^t  f(^on  frü^t  et»o3 

oon  Tlbotf  0tem,  bn  ja  fc^on  manche  literaiifche  ̂ eifiung  aufjumeiien  hot, 
lefen  ju  haben;  benn  in  bie{er  feiner  Tehten  ©chöpfung  erroeifl  er  fich  entfchieben 
atä  eine  tüchtige  bichterifche  Jttaft. 

3roei  l^umaniften,  ber  alte  SWeiper  XhMbofiuä  ©oreinuä  unb  fein  junger 

Schüler  ©erharb  Striefen,  bie  bei  bem  ju  Snbe  beä  fechjehnten  3ahrhunbcrt« 

herrfchenben  Streite  jwifchen  Sutheranern  unb  (latoinipen  unb  bei  bem  auS= 
fchlieplich  bafür  tjorhanbenen  3ntercffe  mit  ihrer  weltlichen  SEBiffenfchaft  an  feiner 
Unicerfität  fe^en  3up  faffen  tönnen,  pnben  enbli^  ouf  einem  rügenfchen  @utc 
bei  einem  alten  Jfreunbe  non  bem  9Jitter  Cc?rneliu8  öon  ber  Soncfen, 

3uPucht  unb  Cbbach-  Surj  Dor  ihnen  ip  ber  berühmte  ©iorbano  Sruno  ber 

@ap  beS  Slitterä  genjefen,  aber  feine  Unruhe  unb  bie  3>t'^ü<^®ttfung  feiner  3Ber= 

bung  bon  Seiten  ber  Üocbter  i’ancfen’d  haben  ihn  »ieber  fortgetrieben.  Die 
neuen  ®äpe  toaben  fogleich  in  einen  ffampf  hiociogejogen ,   welchen  ber  Äitter 

mit  feinem  Pfarrer,  bem  Vertreter  beS  firchlichen  Fanatismus  ber  3*>t,  Ju  be= 
Pehen  hat;  fle  fuchen  ihren  @apfreunb  in  feinem  Siberpanbe,  ber  aÜei^ingS 
fchwach  unb  theilä  burch  feinen  eigenen  Sntheil  an  Äberglauben,  theilS  burch  fein 
Serlongen  nach  Frieben  mit  ber  fo  gefährlichen  Wacht  ber  Äirche  unb  beS  3cloti^ 

muä  gelähmt  ip,  ju  ermuthigen  unb  eä  ju  h>nbcm,  bap  er,  wie  ber  Pfarrer 
»erlangt,  bie  alte  als  ̂ >epe  »erfchrieene  Regina  3lugin  greifen  laffe,  Ißnnen  jeboeb 
bie  ©erhapung  ber  Unholbin  nicht  oerhüten.  UnterbePen  iP  jwifchen  ®ei^rb, 

bem  eine  ©erufung  noch  l’epben  eine  ©eenbigung  feines  unpäten  äJanberlebenS 
ermöglicht,  unb  ägneS  »on  ber  Sanefen  ein  ©unb  ber  ̂ erjen  gefchlopen,  ber 

es  ÄgneS  noch  mehr  olS  fonp  erwünfeht  feheinen  läpt,  bop  ihr  ©oter  bem  Äber= 
glauben  ni^t  in  bie  ̂ nbe  arbeite  unb  jener  Älten  wirtli^  ben  ©rocep  madien 
loffe,  oielmehr  »erhilft  pe  ber  Regina  felbp  mit  SEBiffen  ihres  »on  ̂ erjen  fo 
gutmüthigen  ©aterS  jur  Flu^t.  9ber  gerabe  biefer  0ct  beS  SbelmutheS  fcQ  ju 
einem  unerwarteten  Unheil  führen:  bie  Vite  hat  nicht  l!up,  Pch  mühfam  in  ber 

Frembe  burch  bie  ©Jelt  ju  fchleppen,  fonbem  rechnet  in  ihrem  Jrrpnne  barauf, 

bap  eine  beim  Pfarrer  angebrachte  Vnflage  gegen  VgneS  ihr  felbp  bie  Wöglichfeit 
einer  ungefährbeten  Cfipenj  in  ber  ̂ leimath  »erfchape;  pe  fehl  baher  ben  ©farrer 
nicht  nur  »on  ihrer  ©efreiung  burch  VgneS  unb  »on  einer  3tifanimentunft  ber 
lehteren  mit  ©iorbano  ©runo  in  ihrer  ̂ ütte  (wobei  freilich  VgneS  feine  Vhnnng 

gehabt  hat,  wen  pe  bort  treffen  werbe)  in  Jfenntnip,  fonbem  läpt  pch  auch  bo” 

bem  Fanatifer  baS  ©epänbnip  abprepen,  bap  ÄgneS  an  ihrem  unholben  ̂ en= 
treiben  Ih”^  genommen  habe,  siun  ip  ÄgneS,  welche  fofort  ouf  ©etrieb  beS 
©forrerS  unb  eines  »on  ihr  abgewiefenen  ©ewerberS  »erhaftet  wirb,  baS  £ooS, 

als  §eye  »erbrannt  ju  werben,  gewip.  Da  bringen  bie  Freunbe,  ÄDen  »oran 
ber  alte  Dh^otJopuS,  mit  §ilfe  eines  hoßönbifthen  ©chiporS  in  legter  ©tunbe 

bie  {Rettung  ju  Stanbe;  auf  bem  Sepipe  beS  ̂ oOänberS  unb  alSbann  in  @er< 

harb’S  neuer  ̂ eimath  fepben  pnben  bie  „testen  ̂ umanipen"  ein  Äfpt. 
Diefc  interePante  Fabel  ip  in  fehr  fponnenber  unb  pfpchologifch  glaubhaper 

Seife  erjählt.  Den  Dhatfaepen  fann  man  nach  ben  »iel  ärgeren  hiparifeben  ©or^ 
gängen  jur  3a>i  ber  ̂ epenprocePe  burchauS  ni^t  bie  Sahifcheinlidhfeit  abfprecheu 
unb  hüthPettS  atn  paar  üupere,  nicht  aDju  wefentliche  unb  leicht  burch  anbere  ju 

erfehenbe  Umpänbe,  wie  j.  ©.  bie  Änwefenheit  ©iorbano  ©mno’S,  ber  pch  ja 
allerbingS  in  Sittenberg  aufgehalten  hat,  unb  baS  ©tronben  beS  ̂ oQänb^  ge^ 
rabe  on  ber  ©teile,  wohin  er  feine  ©otfehaft  »on  fepben  auS  richten  fotl,  als 

JU  fühn  erfunben  bezeichnen.  Die  Shatafteripif  ip  burchweg  »ortreplich  unb  be> 

fonberS  glficflich  pnb  bie  Unpeherheit  »on  ber  Sancfen’S,  bie  fo  eigenthürnUch 
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gfaitete  ©läubigteit  beä  '^3fanerä  unb  bet  ni(^t  immer  ttuge,  aber  immer  reb= 

Ii(be  geuereifcr  beä  alten  ̂ T^bofmä  gejeitbnet.  Obgleich  ber  Umfang  ber  "Dich^ 
tung  gering  unb  i^r  äJerlauf  ein  wenig  complicirter  ip,  fo  oerbient  fte  wegen 

beS  weiten  culturhi|iorifchen  ^intergrunbeä ,   ben  i^r  ber  Skrfaffcr  ju  geben  ge= 

wugt  hoch  ooUtommen  ben  iliamen  beS  iRomanS;  neben  bem  'f$farrer  unb 
ben  ®orfteuten  lernen  wir  bie  ©belleute  ber  Umgegenb  unb  baS  ihnen  ben  9iang 

fheitig  machenbe  S3ürgerthum  Don  0tra(funb  tennen,  fo  bag  fo  ziemlich  aQe 

©djichten  ber  bamatigen  ©efeüfchaft  Dor  unfet  Äuge  gerücft  unb  unä  bie  gei|U= 

gen  ©trümungen,  welche  bie  Wenfchen  jener  IZage  umgaben,  in  charatteriflifchen 

©efialten  beutlich  oeranfchaulicht  werben.  Äu^  in  biefer  ̂ ejiehung  erfüllt  bie 
!2)i^tung  fomit  bie  oon  ber  äghbtif<fKn  Xheorie  gu  {leQenben  Änforberungen. E— e. 

Sociale  fragen  unb  Äntworten.  §eft  10  bis  12.  Bremen, 

'Jlorbbeutfcher  BolfSfehriftenoerlag.  —   Die  lebten  brei  $efte  ber  fotialen  fragen 

unb  Äntworten  tragen  bie  Xitel  „bie  englif^en  ©ewerfoereine",  „bie  beutfc^n 

©enoffenfchaften",  „Don  billiger  'Jiahrung  unb  Ärjnei"  unb  bieten  wieber,  jebeS 
in  feiner  2i5eife,  eine  gleich  gebiegene  wie  gemeinDevfiänbliche  Belehrung  über  bie 

in  ihnen  behanbelten  ©egenflänbe.  ÜRainentlieh  baS  lehte  §eft  jeichnet  fich  wie= 

ber  burch  eine  befonberS  frifche  unb  anfchauliche  DarfleDungSweife  ouS  unb  giebt 

feine  wohlthätigen  unb  faihgemägen  iRathfchläge  ohne  jene  gelehrte  ̂ ebanterie  ober 

XRanie,  wie  man  fle  fonfl  wohl  ab  unb  an  bei  ben  Bertretem  ber  neuen  ©e= 

funbheitSlchre  mahrnehmen  fann.  E — e. 

grmiberung. 

3n  ühtmmer  41  biefer  3f'tf<hnfl  (Seite  637  —   546)  hat  ein  Ungenannter 

unter  ber  Ueberfchrift;  „®err  Älejanber  fficfer  über  Dien  unb  ©oethe" 

eine  Befprechung  meiner  (leinen  Schrift  über  üorenj  Dien*)  Deröffentlicht,  bie 
mich  gu  einer  lurgen  ©rwiberung  nbthigt. 

Die  Befpre^ung  fchliegt  mit  bem  ©ahe; 

,^ir  gellen  nur  noch  bie  Srage:  ̂ at  geh  gegen  bie  SBorte  beS  §erm  Ä. 

6.,  wie  ge  oben  auS  ©eite  12 — 14  feiner  Webe  abgebruclt  gehen,  in  jener  ©ifung 

ber  beutfehen  'Jlaturforfcher  gu  Baben=Boben  (eine  ©timme  erhoben  ?   SBSenn  leine 

—   ©chanbe  über  Deutfchlanb." 
gag  möchte  man  nach  biefem  ©ahe  bem  Berfager  mit  SWephigo  gurufen: 

„BBie  magg  Du  Deine  Webnerei  nur  gleich  fo  h'U'g  übertreiben?"  Doch  nehme 
ich  bie  grage  auf  unb  lann  ge  gewigenhaft  bahin  beantworten,  bag  unter  ben 

gahlreich  anwefenben  iRaturforfchem  unb  Dielen  anberen  3uhörem  auS  allen 

©teinben  (einer  fo  einfeitig  mar,  in  meiner  Webe  baS  gu  gnben,  was  b«  un= 

genannte  Wecenfent  barin  gnben  gu  mügen  geglaubt  hut,  ben  Berfuch  einer  Ber= 

unglimpfung  ©oethe’S.  Die  Webe  würbe  im  ©egentheile  am  ©chluge  mit  reich’ 
lichem  Beifalle  belohnt  unb  auch  nachher  würbe  mir  nicht  nur  Dielfach  münblich 

unb  fchriftlich  bie  Befriebigung  über  bie  bem  Änbenlen  Dlen’S  gemibmeten  BJorte 
auSgefprochen,  fonbern  auch  ber  in  bem  Büchlein  gegebene  befcheibene  Beitrag 

gur  3«tgefchichte  freunblichg  unb  gwar  Don  competenter  ©eite  beurtheilt.  Äber 

•)  ?orenj  Dien,  eine  btoarapbifche  ©Kgje.  Stuttgart,  Sebweijerbart.  1880.  ®en 
wefentlicben  gnbalt  biefer  Schrift  bilbet  bte  »on  mir  bei  ber  beutfehen  Waturforfeber-' 
uerfammlung  ju  Baben^Baben  im  oorigen  Qabre  gut  bunbertjCibrigen  C&eburtStagSfeier 

gehaltene  (SebSebtnigrebe,  ber  bann  noch  (Srläuterungen  unb  Brnebgüde  auS  Dlen’S Briefnechfel  beigegeben  gnb. 
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auc^  mit«  tiefen  0timmcn  nicf)t  eine,  bie  mic^  nur  int  ffinlf«ntepen  be3  S?er= 
bte^enä  anflagte,  baä  mir  ber  Ungenannte  imputirt.  ®a  mu6  biefer  benn  alfo 

n>ot)[  ober  übel  fein  bebingteS  „St^onbe  üb«  !S)eutf(^lünb"  in  ein  unbebingte« 
Uermanbeln.  3Ber  ober  ein  fo  große«  3öort  gelaffen  au§fpric^t,  foDte  D«^  — 

meinen  mir  —   minbcflenä  mit  bem  ©emii^e  feines  'JtamenS  bafür  einfle^. 
95on  bem  Serfaff«  erfaßen  mir  ab«  nur,  baß  «   biefeS  unb  jenes  niif)t  ift,  ocn 

‘f^ofltioem  nur,  baß  «   f<it  31  ̂ a^en  mit  ®oetße  befdbäftige.  3)aß  Soltbe« 
mbglicb  fei,  o^ne  baß  man  etmaS  non  bem  meiten  IBlicfe  unb  b«  Rumänen  9nß 

faffung  (iioet^’S  fn^  gu  eigen  mad^e,  baß  man  babei  rec^t  (leinlii^  Sortflauberei 
treiben  fönne,  baS  beroeiß  ber  Ungenannte  auf  baS  ßoibenteße.  tfikr  in  aüet 

iZöelt  fonnte  j.  ©.  bem  ffiorte  ,,^eut"  (©eite  14  3-  4   con  oben  mein«  Schrift) 
bie  Uieutung  geben,  bie  i^m  bicf«  giebt? 

3(ß  muß  eS  mir  oerfagcn,  auf  (Sinjel^eiten  bief«  me^r  als  einfeitigen  Dar- 
ßeflung  nä(|er  einjuge^,  ba  itß  fonß  ©aj}  für  ©a^  oorne^men  müßte,  maS  fi(^ 
bccß  faum  b«  SDtü^e  lohnte;  benn  it^  ̂ ege  bie  Ueberjeugung ,   baß  b«  ̂ en 
aiecenfent  mit  feiner  Äuffaffung  jicmlidt;  allein  ße^  m«be. 

3cb  bin  mir  bemußt,  inbem  i(^  baS  33ilb  beS  geißreid^en,  roaifem,  cieloei- 
folgten  ßßanneS  ju  jeicpncn  m«fu(^te  ,   mic^  möglii^ß  g«ecßt«  ®eurt^ilung  nadi 
allen  ©eiten  ̂ in  beßeißigt  ju  ̂ ben,  i(^  fc^meii^ele  mir  aber  am^,  ein  fo  marnier 

®erc^r«  ©oet^e’S  ju  fein  als  irgenb  6iner.  SBenn  i^  aber  bie  ̂mä^en  Cfen'-3 
feineSmegS  jugebctft,  fo  ̂be  id>  eS  amt)  für  billig  geilten,  ba,  mo  ßcb  ©oetfce 
naiß  meiner  iUieinung  einer  fotc^  fc^ulbig  gemacht,  bieS  nic^t  minb«  auSju: 

fpretßen.  iZBer  barin  eine  äüerle^ung  ©oetl^e’S  ßnben  fann,  fi^eint  für  obiectm« 

©efc^ii^tSbarßeHung  menig  ©inn  }u  ̂ ben.  SBenn  ber  Ungenannte  eS  „betä^eln“ 
fann ,   baß  ii^  Dfcn  —   obfd)on  feine  SBege  jur  ffi«eid)ung  beS  3<tfc4  nationaler 

©in^eit  anb«e  maren,  olS  ße  bie  SBeltgefi^tßte  injmifd^en  eingefeplagen  —   eine 
beutf(^= nationale  ©eßnnung  oinbicirte  (con  ein«  nationalliberalen  JHeiebStiaie, 
mie  er  mir  unt«fc^iebt,  ̂ abe  itß  nie  gefproeßen),  fo  mag  «   eS  t^un;  Ofen  miro 
barum  nicßt  minber  im  Slnbenlen  b«  Deutf^en  als  ein  patriotif^  gcßnnta 
ßßann  fortleben;  menn  er  fern«  fein  OpuS,  fo  }u  fagen,  olS  ein  ÄbBolatenlibell 

„in  einem  ißroceffe  ©oet^e  contra  Ofen“  anjufe^en  beliebt,  fo  ße^t  ißm  bieS  nidit 
minb«  frei,  i(ß  »erma^re  mi(^  meinerfeitS  fei«lidbß  bagqen,  ein  fole^es  „contra 

©oet^e"  gef^riebcn  gu  ̂ aben.  :Z>ie  Stufgabe,  bie  icp  mir  geßeHt,  mar  einjig  nnb 
allein  bie  ©iograp^ie  Dten’S,  jeber  anbere  3>oe(f  tag  mir  fern. 

Sreiburg  i/©.,  am  26.  SDctob«  1880. 
Dr.  Sllepanb«  ©cfer, 

©tofeffor  an  b«  Unio«ßtät 

®ie  ßlebaction  nimmt  (einen  Änßanb,  btef«  ©ntgegnung  ißre  ©palten  ju 

öffnen,  muß  jebo^  bemerfen,  baß  eS  gleii^giltig  iß,  mer  ber  ©erfaß«  jenes  'ünf= 
fa^eS  iß,  menn  nur  feine  »uSfütjrungen  begrüntet  ßnb  —   bie  ̂ cße  allein  feilte 
fprei^en.  ©on  ben  ga^lrei^  t^tfäcßliißen  Wiißtigßellungcn ,   bie  berfelbe  untere 
nimmt,  ßat  §err  ©rofeßor  Cif«  (eine  einjige  ju  erfifittem  berfudöt.  Sieb« 

ßat  eS  bem  ©«faßer  beS  Slußa^eS  fern  gelegen,  bem  SBrograp^en  Dfen’S  p«fön- 
licß  JU  na^e  ju  treten;  oieüeidbt  iß  i^m  baS  ©^lußmort  ju  pat^etifiö  g«atben; 

ob  jeboeß  Don  bem  3nßalte  notß  b«  Dortiegenben  Cntgegnung  etroaS  jurüdjo- 
ne^men  iß,  baS  ju  entfi^eiben  mag  getroß  bem  aufmerffamen  Jefer  üb«laßen  fein. 

W.  L. 

©ebigirt  unt«  ©crantmortliibteit  b«  ©erlagSpanblung. 

(luSgegeben;  11.  ©ooember  1880.  —   Snid  oon  !l.  Xb.  Sngelbarbt  in  fdojig. 
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Pie  lerHörung  5er  '§fteet(jooen-cSeöen5e. 
Ob  eä  nod^  einen  onbern  Unftetbli(^en  giebt,  beffen  Sebenäbitb  ju  fälf(^en 

falber  unb  ganjet  gfomüienge^eimnif  unb  ft^onungSDoUe  Oiäcretion, 

©(^ßnfätberei  unb  (Sffectfuc^t,  ©fftafe,  Serbitternng  unb  ̂ arteitenbenj  fid^  fo 

halb  nad^  feinem  lobe  oereinigt  ̂ aben,  wie  bei  ®eet^oocn?  ©t^webt  boc^ 

^ier  felbft  übet  manchen  ©rjä^Iungen  übrigens  unfjarteiifd^cr  unb  gewiffen» 

^fter  SBerii^terftattet  ein  eigener  Unftetn;  trägt  ̂ iet  weiften«  ©ebäd^tnig' 

fd^mäi^e  bie  ©c^ulb,  fo  bleibt  bo(^  nie^t  feiten  felbft  bei  i^nen  no(^  ein  SReft, 

ber  nur  butt^  eine  gemiffe,  in  bet  ÜRufif,  wie  cä  fd^cint,  unwiberfte^li^e, 

romantif(|e  ©c^Bnrebefuc^t  erllärli(^  wirb,  wie  fie  fi(^  ber  SBetfe  Seet^ooen’ä 
fo  erf(^redli(^  fc^neH  bemäd^tigt  ̂ nt.  @o,  wenn  bet  liebenäwürbige,  alte 

Sjetn?  in  feiner  großen  Slnoierfc^ulc  wiffen  will,  baß  bie  A-dur*@^mf)^onie 

i^ren  Urfprung  ben  großen  ®reigniffen  oon  1814—15  oetbanfe,  wä^tenb  e« 
bo(^  erwiefen  ift,  baß  biefelbe  bereit«  1809  jum  großen  Ü^eile  ffisjirt  nnb 

im  gtü^ija^re  1812  oollcnbet  war.  ®jern?,  bem  wir  Diele  allem  Änfebeine 

nac^  DöUig  juoerläffige  Utt^eile  übet  IBeet^ooen’«  3!»npTooifiren,  über  feine 
gefellf(^aftli(^en  unb  fünftlerifc^en  ffirfolge  u.  Ä.  oerbanfen,  ̂ egt  in  feinen 

aWitt^eilungen  an  O.  ben  unglaublii^en  ̂ rrt^um,  ©eet^ooen  ̂ abe  ,,bi« 

1812  fowo^l  Sprache  wie  3Rufif  oollfommen  gut  gehört",  wä^renb  wir  au« 
einem  eigenen,  allbelannten  SBriefe  be«  ÜReifter«  fc^on  je^ti  früher  feine 

^elle  JßetiWeiflung  unb  feine  ©elbftmotbgebanlen  über  ben  SBerluft  be«  @e< 

^öte«  oerne^men.  (Sin  fi^einbat  fo  unmittelbarer  unb  befonnenet  (Öewä^r«» 

mann  wie  ffiegelet,  bet  :j)|ntimu8  unb  6ibam  bet  f^milie  Oteuning,  fetjt 

be«  jungen  Subwig  Sintritt  in  bie  leitete,  ber  oon  fo  ̂o^er  9Bic^tigteit  für 

feine  fi^araltereiitwidelung  war,  um  mefirere  ä“  ^®tep^an 

oon  Oreuning  felbft,  ber  eble  ̂ ugenbfteunb,  bet  in  ffiien  als  ̂oftrieg«» 

fecretör  ̂ [a^rje^ntelang  unter  ben  Äugen  ©eet^ooen’«  lebte  unb  bie  ©renjen 
ber  Unbefangenheit  feine«  in  eigener  ©a^e  fennen  ju  lernen  genug 

©elegenheit  hatte,  lonnte  in  einem  ©tiefe  an  ffiegeler  jene  oSllig  unrichtige 

Darftellung  geben,  worin  et  bie  auffallenb  fchnelle  ©ieberabfetjung  bc«  „ftfibelio" 

Dom  IRepcrtoire  im  3iahrc  1806  ben  „gfrinben"  bc«  ©omponiften  jufchrcibt, 
3m  neuen  IHei^.  1880.  II.  97 
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roS^teiib  e8  foli^c  bama(s  unb  beim  3^^ater  an  bei  SBten  am  »enigften  gab, 

»leimest  ®cet^0Dcn’ä  eigene  9Ja(^täffigteit  unb  I^or^eit,  bie  mit  bet  j>erfön' 

lieben  3uiüt(jiebung  feiner  ’^aititur  enbigte,  ben,  mie  je^t  enoiefen  ift,  b^ebft 

boffnungSboQcn  Srfolg  bet  Dbcr  ju  niibte  machte.  SBteuning  fann  feinen 

iBeiicbt  nur  auf  ®runb  bei  eigenen  ̂ Carftellung  33eetbooen’d  gefebrieben  b^ben, 
„unb  biefer  mar,  mie  mir  tbn  fennen,  ber  lebte,  um  einjugefteben,  bag  er  im 

Unreebte  fei".  I)er  ÜJleifterö  ®cbüter  fRieä,  fonft  liebenämfirbig  unb  gfoubbaft, 

giebt  gleich  ba$  eigenen  Xnlunft  in  93ien  faifcb  an  unb  legt  auf 

®iunb  einer  febr  unuoUftSnbigen  Senntnig  unb  unter  bem  Sinfluffe  einer 

ftorfen  f}etfönli<ben  Abneigung  ben  ®runb  ju  jenem  ®emebe  oon  ißerleum« 

bungen  über  ®eetboüen’8  Sßrüber,  mcicbeä,  oon  faft  alten  9lacbfoIgern  über* 
boten,  fcblieglicb  ncuerbingd  oon  einem  moblbelannten  SJielf^reiber  bagin  au^ 

gebebnt  morben  ift,  bag  er  jtarl  oon  Seetbooen  ald  ben  äkrtöufer  ber  Xugenb 

feiner  ®attin  unb  ale  ben  Xbeilncbmer  an  bem  Sohne  ihrer  ®cbanbt  bar» 

fteüt.  Der  ffiaf)ellmeifter  ©e^frieb  ift  oor  Sb^b*’^  ber  einjige,  ber  ®eetbooen’fl 
IBrüber,  bie  in  ben  erften  anbertbalb  ̂ abti^bn^^»  ber  UBienei  3<it  »ben  im 

bürgerlichen  Seben  faft  fteinfremben  ftunftbriefter  fo  ju  fagen  recht  eigentlich 

beoormunben  mugten",  mit  meniger  übelmoQenben  Xugen  anfab.  üfierTmürbig 

aber:  ©ebfrieb,  ber  in  biefer  treffenben  ©eurtbeilung  feine  Slacbfolget  fanb, 

obmobl  er  gerabe  in  ben  Qabtf"  1802—1805,  mäbrenb  beren  Äie«  bie 

®rüber  al«  jene  abfebredenben  ©eifpiele  oon  Xnmagung  unb  Ungereebtigfeit 

erfannt  haben  miü,  bie  beften  ®elcgenbeiten  ju  oertrauteren  tBeobaebtungen 

batte  —   berfelbe  ©ebfricb  marb  ber  leichtfertige  Urheber  jener  augerorbent» 

(i^en  unb  breigig  ̂ abte  binbur^  erfolgreichen  Däufebung  be«  muftfalifcben 

^ublifumS  über  „IBeetbooen’d  ©tubien"  unb  fRanbgloffen  in  ben  jmei  fahren 

feines  Unterrichtes  bei  ̂ abbn  unb  Xlbrecbtsberger.  ®rft  ber  ©orgfalt  beS 

febarffinnigen  92ottebobm  ift  es  gelungen,  biefelben  }u  entminen.  Sin  eingiger 

marnte  frübjeitig  baS  ̂ ublifum  oor  biefem  SBetruge :   X.  ©cbtnbler,  ber  8er- 

faffer  ber  erften  jufammenbüngenben  Siograhbie  ©eetbooen’S.  Xuf  feine 
IBefcbulbigung  erfolgte  fo  menig  eine  juftimmenbe,  ja  überhaupt  nur  prüfenbe 

Xntmort,  bag  man  fogar  ju  8erbäcbtigungen  feiner  Sbrenbaftigfeit  griff. 

Defto  mehr  Sinflug  mieberum  gemann  aber  munberlicber  SBeife  baS  gan^e 

übrige  SBueb  beffelben  ©cbinbler;  mehr  als  brei  ̂ ahrgehnte  lang  bat  eS  ttob 

ber  Dürftigfeit  feiner  Quellen,  trob  ber  ̂ ilfloftgfeit  unb  Seicbtglöubigfeit 

feiner  Unterfuebungen,  bie  8orftetlungen  oon  8eetbooen’S  Seben  unb  Sbatafter 

fo  burebauS  beberrfebt,  bag  es,  miemobl  feiten  ̂ emanb  mit  befonberer  Xner* 

fennung  baoon  fpra^,  brei  Xuflagen  erlebte  (1^,  1845,  1860),  oon  3Ro^ 

fcbeleS  ins  Snglifebe  überfebt  mürbe  unb  mit  allen  feinen  ̂ ptrtbümem  unb 

^arteilicbfeiten  in  bie  unfeligen  SBerfe  oon  fUfar^  unb  92obl  überging.  Um« 

fonft,  bag  Sibaper’S  fRecenfion  bcS  fD2ar$’f(btn  8ucbeS  nacbmieS,  bag  bie 
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®togra^)^te  Seet^oDen’ä  no(^  wie  »ot  etft  ju  f(^rciben  fei,  umfonft  bie 
trefflii^n  SSeleud^tungen  bet  92o^rfii^eti  gorfc^ermet^obe  butc^  DeitetS  in 

bet  „Äügemeinen  muftfatifi^en  3f»tung".  fDlittlerweile  ftatb  0.  Qol^n,  bet 
unwtge6Ii(^e,  wie  faum  ein  gweitet  betufene  »6«  f«»nen  onfe^n» 

liiben  ®otatbeiten  jum  8eben  93eet^o»en’ä  (1869),  ba3  ̂ [ubiläumäja^t  1870 
fam  ̂ tan  unb  mit  i^m  eine  bon  IBeet^obenbtofc^üten,  beten  ̂ ^tafen 

gwar  no(^  lange  nac^ttangen,  bie  abet  bie  Stlenntnig  bcd  fDIenfiben  wie  beö 

fiünftletS  Seet^ooen  nic^t  um  einen  Schritt  fötbetten,  fa  felbft  bie  etften 

©tunbfteine,  bie  Qa^n,  I^aijet  unb  9?ottebo^m  bamals  fi^on  ju  biefet  ffit» 

fenntnig  gelegt  Ratten,  bötfig  unbenu^t  liegen. 

atletbing«  wat  bet  fec^ä  ̂ af)Xt  juoot  (1864)  etfd^ienene  etfte  Sanb 

»on  Ä.  ©.  ST^a^et’ä  „8.  ».  SBeet^oben’ä  Seben"  (SBetlin,  ffl.  SBebet)  erft 
bi«  ju  ben  aüetetften  ©ienet  ̂ a^ren  beS  fKeiftet«  »orgetücft,  ̂ atte  abet 

fibet  birfe  ̂ ugenbjeit  bcteits  bebeutenbe  iBeteii^erungen  unb  einige  wichtige 

JBerii^tigungen  gebrat^t.  fjfflt  beten  ̂ [flnotitung  in  bem  geftja^re  1870  gab 

es  ̂ö(^ften4  eine,  wenn  auc^  f^wäilglic^e  C^ntftgulbigung:  nSmlit^  bie  fc^wete 

8e4batfeit,  bie  unfötmlii^e  (ücftalt  beS  S^^apet’fc^en  8u(^ed.  0iefe  ̂ at  auc^ 
in  ben  beiben  näc^ften  $änben  (1872  unb  1879)  nocg  feine  fonbetlicgen  f^ott» 

ftgtitte  gemailt.  SJon  bet  ©(Reibung  in  lejt  unb  «nmetfungen  ift  ein  üiel 

gu  feltenet  ®ebtau($  gemai!^t  unb  einige  wenige  gufammenfaffenbe  Kapitel 

unb  9)fl(fbli(fe  am  (£nbe  gtoget  8eben4abf(^nitte  flecken,  fo  ̂ ot^widfommen 

fie  finb,  nut  um  fo  fi^Stfer  ab  gegen  ba4  übtige  0ut(^einanbet  einet  gang 

äugerlii^  nai^  ffalenbetfagten  fottfcgteitcnben  fDfatetialienmaffe,  einet  wagten 

rudis  indigostaque  moles.  ©cnn  man  aifo  im  ̂inblict  auf  bie  ̂ efc^ä« 

mung,  welche  unS  biefe  gtunblegenbe  X)arftellung  eine4  unfeter  gtögten  0eut< 

fi^en  but(^  einen  Hmerifanet  in  bet  X^at  einflögen  mug,  al4  ̂ atadele  an 

eine  ältere.  Diel  belanntere  audlänbifc^e  @labe  über  einen  beutfi^en  $eto8  et« 

innert  gat,  nämli(^  an  be4  (Snglänberd  Sewes’  ,,®oet^e'',  fo  ift  bot^  bie  S3et« 

fi^ieben^eit  bet  beiben  f^älle  not^  eclatantet  alä  i^te  ̂ e'gnlic^feit.  8ewe4’ 

„@oet§e"  ift  ein  gewanbteS,  f70f)ulatifirenbe4,  etwas  blumiges  I5u(!^,  baS 
unferen  beutfd^en  ®oetgefotfibetn  wenig  ©toff  unb  Anregung  geboten,  ja  in 

manchem  fünfte  beten  ®cbenfen  fe^t  halb  ̂ erootgetufen  ̂ at.  I^a^et’S  ®io« 
gtaf)^ie  hingegen  ift  bie  faute,  unfäglit^  langfame  Arbeit  faft  eines  gangen 

snenfcgenalterS,  bie,  bem  flfotfcget  butc^  minutiöfe  ®tünbli(^teit  unentbehrlich 

unb  epocbemacgenb,  nicht  im  entfernteften  auf  einen  ihren  0f)fetn  entfi>rechen« 

ben  buchhönblerifchen  Stfolg  gu  rechnen  hot/  unb,  eine  Xnal^fe  bes  ifünftletS 

mit  ®efcheibenheit  ptincipiell  auSfchliegcnb,  als  etfte  authentifche  ®eti(ht« 

erftattung  übet  ben  ®]enfchen  oft  bet  Sihätigfeit  eines  fRichtetS  gleicht,  welcher 

mit  bet  beinlichften  Abwägung  febeS  f^ät  unb  ©iber  bie  fReoifton  eines 

®toteffes  Dotnimmt. 
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DUfe  Ijewunbcningänjurbigf  9lcoifion  ift  au(^  in  bem  britttn  Sanb<,  bet 

bie  Qa^re  1807 — 1816  umfaßt,  wenn  man  ben  ©cfommtcinbtucf  bejcic^ncn 

foU,  ganj  crftounlit^  ju  Ungunften  SBeet^ocen’ö  auSgefotleii,  unb  jmar  immn 
cntfd&icbfner,  je  mcitet  wir  fein  Scben  begleiten,  je  ̂ö^er  wir  feine  (Erfolge 

ftcigen  fe^en.  ®oef^e’d  obgleit^  }iemli(^  fläil^tigeT  &inbru(f  Don  feiner 
gegnung  mit  i^m  (1812  in  leblife,  nidit  in  Sarlöbab),  er  fei  leibcr  eine  ganj 

ungebänbigte  ̂ erfönlit^leit,  traf  im  @anjen  nie^t  fe^I.  @a^en  mir  f<5on  im 

jmeiten  SBanbe  (1796 — 1806)  ben  ÜJleifter  in  feinen  Se^iebungen  }u  ben 

Ruuftmäccncn,  ju  ©o^bn,  Rummel,  Shump^olj,  5Ric5,  gu  ben  Sßerlegern,  jnr 

I^eaterleitung  u.  Ä.  an  ben  ̂ folgen  be«  SDlangelä  einer  flttli(ben  Qugenb» 

erjie^ung  leiben,  einer  Srjic^ung,  wie  fie  j.  S.  SWojart  unb  fWenbeUfobn 

con  i^ren  trefflidben  SBätern  ju  I^cil  geworben  war  —   fo  finb  bie  Selege 

für  feinen  unglaubli(ben  §ang  ju  Ungeree^tigfeiten  im  3orn  unb  fUligtrauen 

im  folgenben  ̂ a^tic^nt  noi^  ja^lreieber,  unb  immer  fü^nt  er  je^t  feine 

firäniungen  unb  ®(bmä^ungen  burib  fo  rü^renbe  33erfö^nung9briefe  wie  es 

bie  an  ©tef^^n  bon  Sreuning  waren. 

Ueberflüffig,  baran  ju  erinnern,  weltb  fc^mermiegenber  ÜWilbcrungägrunb 

gerabe  für  biefe  ©c^wätben  bie  Siaub^eit  ift,  bie  beftänbig  junebmenbe  !£aub' 

beit  eines  mufilalifeben  (SeniuS!  Unb  was  berjeibt  man  ni(bt  überbnufit  einem 

IBeetbobenl  fD2an  würbe  bon  biefen  ©(bwätben  wabrboftig  ni^t  fo  oiel 

SefenS  machen  unb  fie  wobl  gar  nicht  fo  actenmSgig  fteber  ftelfen,  b^tte  e$ 

nicht  bor  Ibob«*  bi*  gebonfenlofe  ‘ßanegbrif  gar  ju  toll  getrieben  unb  hätte 
fie  nicht  ju  oft  bie  leichtfertigften  Sßormürfe  unb  ©rhäffigfeiten  gegen  bie 

SDiitwelt  bcS  ÜWeifterS  in  ihrem  ©efolge  gehabt.  ®erftchert  hoch  ber  ruffifihe 

^ofrath  ?enj  in  feinem  ©uche,  ©eethoben  fei  am  „beutfehen 

Unbanl"  unb  an  ber  „ffiiener  fjreunbfchaft"  geftorben. 

noch  unbefangen  genug,  ©eethooen’s  gefellfchaftlicheS  ©etragen  bem  tunftbet' 
ftänbigen  unb  ho(hh^itgen  üfterreichifchen  Slbel  gegenüber  gelegentlich 

möchte  fagen  ungejogen"  ju  finben,  fo  lönnen  ©chinbler  unb  fUIar;  biefes 

ganj  unberböchtige  3cu9bt&  jungen  ©erehrers,  ©chülers  unb  8ugen* 

jeugen,  baS  bie  heutige  f^orfchung  burchauS  beftütigt,  bereits  nicht  mehr  auf 

ihrem  gelben  fiften  laffen.  SIKorjc  berwanbelt  eS  ohne  weiteres  in  einen 

©eethoben  „ganj  wohlanftänbigen  gfreimuth".  „3ht  wollt,"  ruft  er  ben  lab» 
lern  p,  „bas  f^euer  ohne  ben  fRauch,  beruhigt  euch,  t>iefe  Xufwatlungen  finb 

baS  IRecht  mächtiger  ShowUerel"  ^anbelt  eS  fich  bagegen  um  einen  ber 
bielen  irgenbwann  non  ©eethooen  mit  ungünftigen  ©liefen  betrachteten  fDlänner, 

fo  behnten  fich  3**!*”  non  SHieS  bei  manchen  ©eethooenbiographm  9«  ©*• 

rtoben,  einjelne  ©ä^e  bei  ©^inbler  würben  p   ganpn  (£ahiteln.  !£hob(r 

ift  eigentlich  ber  erfte,  ber  bem  audiatur  et  altera  pars  gemä§  teineSwegS 

alle  bie  phlreichcn  ©crfönlichleiteii  für  fchlcchte  IDlcnfchen  hält,  r>on  benen 
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Sret^oben  in  Xugtnbücfcn  beS  9)2t§mut^e3  Uebied  gefproeben 

ober  geft^rieben  ̂ at.  „i?cute,  welche  thte  g^^unbe  mit  glegeln  tractiteii 

wollen,"  fo  fchreibt  SSeethooen  1808  oom  J^ürften  fiichnowsfh,  einem  bet 

9)2äcene,  welche  ihn  in  IBien  am  früheften  oerftanben  unb  untevftäht  hatten. 

Älä  @raf  SSrunäwief  1811  ben  alletbing«  btingenb  geäuhetten  ffiunfeh,  ihn 

nach  Sieplih  gu  begleiten,  IBeethooen  brieflich  abgefchlagen  hatte  (ob  abfchlagen 

muffen  ober  wollen  wiffen  wir  nicht),  hf'St  eä  batüber  in  einem  SBriefe 

Seethooen’ä  an  feinen  treuen  ßnteäfall :   „§ier  fehn  Sie  in  baä  beigefchloffne, 
was  ich  alles  für  ben  Ungarn  gethan,  baS  ift  waS  anberS,  wenn  ein  !Deutfcher 

3)ienfch  ohne  HBort  gu  geben  etwas  übernimmt,  als  fo  ein  Ungarifcher  @raf  IB., 

ber  mich,  »er  wei§  wegen  welch’  elenber  Lumperei  fonnte  allein  reifen  laffen 

unb  noch  bagu  abwarten  laffen  ohne  waS  erwartet  ju  haben.  iDaS  eiic« 

gefchloffene  fehiefens  jurücf,  benn  woUenS  bem  Orofen  auch  unter  bie  9Jofe 

mit  noch  was  anberm  reiben."  ffiie  oerwunbert  ift  man  aber,  fchon  wenige 

SWonate  fpätcr  einen  Brief  Becthooen’S  an  biefen  Unliebenswürbigen  wie 

folgt  anfangen  unb  fchliegcn  ju  hören:  „lieber  ßreunb!  ©ruber!  ©her  hätte 

ich  Dir  fchreiben  follen;  in  meinem  §erjen  gefchah’S  1000  mal".  ,,8eb’  wol 

theurer  ©ruber,  feh  es  mir,  ich  habe  feinen  ben  ich  fo  nennen  fönnte".  ßm 
^erbfte  1808  macht  ©eethooen  ben  ©erfuch,  mit  ber  ©räfin  Srböbh,  mit  ber 

er,  wie  man  weih,  eine  SReihe  oon  fahren  einen  werthoolten  unb  eertrauten 

Umgang  unterhielt,  jufammen  ju  wohnen  (gerabe  unter  bem  dürften  ?ich' 

nowsfh),  allein  bas  ©yperiment  war,  wie  man  recht  wohl  hätte  oorauSfagen 

lönnen,  non  feinem  bauernbm  Crfolge.  Äugenfcheinlich  war  er  noch  oor  bem 

©chluffe  beS  SßinterS  in  einen  folchen  @rab  non  Unjufriebenheit  gerothen, 

ba§  er  fogar  einen  befonberen  ©eweiS  ber  guten  Äbficht  ber  ®räpn,  bie  fich 

in  bem  ©erfuche,  einen  ;g)aber  mit  feinem  ©ebienten  mit  einigen  ©elbguwen' 

bungen  }u  befeitigen,  äufeerte,  in  nerleljenber  Seife  übel  nahm.  Ueber  anbere, 

unbefannte  ÜRihhclligfeiten  mit  ihr  hören  wir  ihn  felbft,  als  fie  ihm  ein  er» 

jürnteS  ©illet  barüber  gefchricben  hatte,  in  behmüthiger  Seife  feine  Weue 

ausbrüefen,  bo^  befchlof  er  trohbem,  eine  anbere  Sohnung  gu  fuchen.  ®r< 

folgte  htft  wenigftenS  eine  baloige  ©erföhnnng,  fo  gelangten  fieben  ßiahre 

fpäter  (1815)  feine  herjlichen  ©ejiehungen  ju  feinem  langjährigen,  oertrauten 

arjtc  Dr.  ©ertolini,  bem  Äffiftentcn  feines  berühmten  greunbeS  SWalfatti, 

in  ̂olge  einet  Saune  ©eethooen’S  gu  einet  baueniben  ©rfaltung,  ja,  als  et 

etwas  fpäter  au^  mit  ÜJfalfatti  in  Streit  gerieth  unb  benfelben  beleibigte, 

brach  et  oollftänbig  mit  ©ertolini;  aber  biefe  beiben  Üßänner  waren  gu  ehren* 

haft,  um  jemals  bie  ffiingelheiten  biefeS  ßwicfpalteS  befannt  gu  machen.  ÄlS 

©ertolini  1831  an  ber  Sholera  erfranfte  unb  feinen  Dob  nahe  glaubte,  be* 

fahl  er,  feine  gtoge  Sammlung  oon  ©riefen  unb  ßetteln  bes  ffiomponiften 
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ju  eertrennen,  »eit  einige  berfct&en  bet  ?lrt  waren,  bo^  ct  pc  in 

lofe  ̂ änbe  fomtnen  laffen  »oHte. 

Sin  eigent^flmli(^e4  S)unfcl  tu^t  auf  bem  SBet^SUniffe  iBeet^ouen’S  sn 
einem  ©(^reibet,  fpäteren  ©uc^^alter,  Siemens  ̂ wnj  Olito,  bet,  al«  fein 

SBtubet  ftati  ft(^  fc^Iieglii^  als  Siefc^äftSfü^ter  ni(^t  bewährt  unb  [xij  übet' 
bieS  Det^eirat^et  ̂ atte,  allerlei  Heine  ̂ eforgungungen  für  i^n  }u  übetne^men 

^tte.  SIS  i^a^ii  1854  fi(^  bei  beffen  Zocktet  nac^  !DetailS  auS  biefem  Um« 

gange  etfunbigte,  bet  erft  1820  butd^  Dlioa’S  Slieberlaffung  in  flctecSburg 
fein  oötligeS  Snbe  fanb,  fi^tieb  fie  i^m  unter  lebhaftem  Ü3ebauern,  ba§  bie 

i^t  wo^tbefannte  Sottefponbenj  jwifi^en  beiben  leibet  »erft^wunben  fei  unb 

bag  i^t  felbft  leine  (Gelegenheit  ju  münbliihem  (Gefprä(he  mit  bem  SnfrageT 

uetgönnt  fei:  c’cst  bien  dommage  Monsieur  qnc  jo  ne  puis  tous  faire 

part  de  toutes  ccs  pucrilites  si  interessantes  pour  quclqu’un  qui 

s’est  Charge  d’ccrire  la  biographie  d’uu  si  grand  hommo.“  SSiS  gum 
gtühlinge  1812  waten  bie  ©ejiehungen  gwif^en  SSeethooen  unb  Olioa  in 

hohem  (Grabe  eng.  ̂ atnhagen,  bet  beibe  1811  in  iTepIih  leimen  lernte, 

nennt  Dlioa  einen  „liebenSwütbigen  jungen  ÜJlann,  bet  ihn  (93eethot>en)  als 

treuer  Jreunb  begleitete  unb  bie  Söelanntfchoft  leicht  »ermittelte".  Unb  9tahel 
f^liegt  einen  ®rief  an  ®arnhagen  oom  ©eptember  1811  aus  DreSben  mit 

ben  XQorten:  „(Grüge  ja  IBeethooen  unb  unferen  liebften  Olioa!  H3’hüt  ihn 

(Gottl"  (Sin  9;aht  fpäter  fchreibt  ©eethooen  anSrunSwicl:  „Der  Suntpen' 
lerl  Dlioa  (jeboch  lein  ebler  Ü— l— l)  lommt  naih  Ungarn,  gib  Dich  ni4t 
oiel  mit  ihm  ab;  ich  bin  froh,  bag  biefeS  ©erhältnig,  welches  bloS  bie  Sloth 

herbeiführte,  hirtburch  gänglich  abgefihnitten  wirb."  Das  gefchah  übrigens, 
wie  fihon  angebeutet,  bieSmal  leineSwegS,  fonbern  nach  ©cilegung  bes  ©treiteS, 

beffen  ©eranlaffung  wir  nicht  lernten,  bauerte  ihre  f^reunbfehaft  noch  bis  1820. 

©chmerglicher  inbeg  noch  als  biefc  unb  anbere  bei  allen  üblen  folgen 

mehr  aus  oorübergehenben  Sufwallungen  unb  iUligoerftünbnig  entfprungene 

Srt  oon  SonfUcten  berührt  ben  8efet  eint  onbere,  fleh  immer  fteigembe 

©chwäche  ©eethooen’S,  nömlich  fein  fDlangel  an  Delicateffe  in  (Gelbangelegen' 
heiten.  ©ei  allem  (Srnfte  feiner  Unterfuchungen  ift  3^h<>hcr  leineSwegS  ein 

Philiftröfer,  lieblofer  {Richter ;   wo  eS  irgenb  angeht,  h^^i  mil  ©chc^nung 

unb  SBürme  bie  erllärenben  unb  bie  milbernben  Umftänbe  h^^oor  unb  fo 

wenig  ift  eS  feine  ©ache,  ©enfation  gu  machen,  bag  et  ftch  bei  bem  alten« 

mägigen  f^rtfehreiten  feines  ©lerleS  gar  oft  unb  am  liebften  jebeS  eigenen 

3ufaheS  über  einfach  »nS  oorgelegte  ©riefe  unb  Seugerungen  enthält,  welche 

nicht  feiten  unfer  gerechtes  ©efremben  enegen.  (SS  h^inbelt  fich  bah« 

fchon  um  etwas  (GraoirenbeS,  wenn  er  gegen  ben  ©chlug  beS  ©anbes  bets 

Urtheil  fällt,  eS  fei  „fehr  gu  bebauetn,  bag  ©eetgooen’S  Rflnftlerflolg  (nne 
er  fleh  lurg  guoot  ergählten  gaH« fafl  fftremer  SBJeife  raanifeftitte) 
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(inen  fo  wentc}  mägigenben  Hinflug  auf  feine  Soirefponbenj  auSübte,  wenn 

©elbangelegen^eiten  ben  ©egenftonb  betfelben  bilbeten."  3;^at  bilben 

bie  ̂ auptbiffonanjen  bed  l^a^reS  1816  einige  ganj  eiftaunlic^e  Ungerec^tig« 

(eiten,  ja  Unrebliil^fciten  gegen  englif(^c  SSerleger,  gegen  bie  ̂ o(^angefe^ene 

8onboner  p^it^armonifc^e  ©efeUfc^aft  unb  gegen  feine  ergebenften  ehemaligen 

SBiener  flfreunbe,  welche  bie  SSegiehungen  }u  fenen  bereitwUIigft  bermitteln 

unb  [ötbern  halfen.  !£)er  treffliche  engtifche  ̂ ianift  unb  enthufiaftif^c  anufUer 

(Charles  9]eate  brachte  1815  unferm  ü){eifter  (ber  ihm  feine  ©ompofitionen 

burchfah  unb  ihn  balb  ald  93ertrauten  behanbelte),  einen  burch  9iieS’  Se« 

mühungen  erwirften  Auftrag  non  ber  philhu^utonifchtn  ©efetlfchaft,  brei 

©oncertouoertüren  für  biefelbe  gu  fchreiben,  bie  ihr  ©tgenthum  bleiben  feilten. 

Statt,  wie  man  erwartete,  neue  Dubertfiren  gu  fchreiben,  fehiefte  IBeethoben 

brei  ältere,  bie  noch  bagu  gu  feinen  minber  bebeutenben  gehören,  unb  erhielt 

bafür  75  ©utneen.  IDlan  tann  fleh  ©nttaiifchung  biefer  URänner  ooi> 

ftellen,  als  fte  unter  bem  frif^en  ©inbruefe  ber  C-moIl<@pmphonie  bie 

C)uDertüre  gu  ben  „9luinen  bon  Xthen"  („in  einem  etwas  (leinen  Stile  ge« 

fchrieben“,  fagt  ber  SWeifter  felbft  mehrere  3!ahre  gubor  bon  berfelben)  unb 

gum  „Sönig  Stephan"  burchfpielten,  bie  gwar  für  ein  ungarifcheS  ̂ ublifum 

als  ©inleitungen  gu  patriotifchen  ©elegenheitS-SBor»  unb  »Ulachfpielen  auf  bem 

Xheater  ̂ ntftfffe  h“llt«f  ober  feine  fener  gtohen  ttigenfehaften  befaßen,  welche 

mon  bon  ®eethoben  erwortete  unb  in  einer  ©oncertoubertüre  berlcmgte.  Äuch 

bie  britte,  bie  fogenannte  Oubcrtüre  „ßur  DlamenSfcier",  hwK  »ui>u  'h^fS 

^rfaffers  für  nicht  wflrbig.  %ls  nun  aber  befannt  würbe,  bag  (eine  ber  brei 

Dubertüren  neu  war,  unb  ba|  auch  nicht  eine  berfelben  gu  bem  ßtueefe  com» 

ponirt  war,  einem  Aufträge  ber  ©efcllfchaft  gu  entfprechen,  ift  eS  ba  wohl 

überrafchenb,  ba§  man  in  biefer  ̂ anblungsweife  eine  ®crle(}ung  ber  Ästung 

gegen  bie  ©efellf^aft,  fa  eine  ©eleibigung  berfelben  fah  unb  Dleate’S  fernere 
©emühungeii  um  ©eethooen  bem  entfprechenb  referbirt  aufnahm? 

aiieht  gang  fo  fchlimm  war  eS  acht  :[f[ahre  gubor  bem  fchlefifchen  ©rafen 

eppersborf  ergangen,  ber  1807  bei  ©eethoben  eine  Spmphonie  beftellte,  ihm 

200  ©ulben  boraus  begahlte  unb  neun  URonate  fpätcr  noch  <tne  weitere 

Summe  bon  150  ©ulben  hingufügte.  ©eethoben,  ber  urfprünglich  bie  C-moll- 

Spmphonie  für  ihn  beftimmte,  hotte  bamals,  wie  wir  wiffen,  augerbem  fchon 

bie  fechfte  fertig,  fehiefte  aber  (eine  bon  beiben  an  DpperSborf,  fonbern  gog 

es,  wie  er  felbft  fagt,  bor,  „fie  an  femanben  anberen  gu  oeräugern",  inbem 

er  feine  9lolh  als  ©runb  angab,  unb  wibmete  ihm  eine  ältete,  bie  in  B-dur. 

„C3ie  wir  fürchten"  fagt  Ihopct,  „ift  fä  in  unerfreulicher  SiJeife  begcichnenb, 

bag  ©raf  DpperSborf  (ber  grewnb  ö«  öichnowsfp  unb  ̂ ob(owih)  oon  biefer 

3<it  an  oollftänbig  aus  ©eethooen’S  ©efchichte  berfchwinbet." 

©ine  anbere  högliche  Slngelegenheit  war  bie  mit  bem  englifchen  IDlufif« 
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oerlcgcT  SHoOert  Sirt^aQ,  bet  1815  but(i^  $Ric$’,  @mart’iS  unb  Salomon'S 
SBemü^ungen  bctvogen  roar,  ben  Slaotmuöiug  bet  @(^la(^tfbmp^onte  Op.  91, 

ben  btt  A-$^nH)^onie,  baS  Itio  Op.  97  unb  bie  ®uofonate  Op.  96  füt 

65  ̂ funb  Stctling  ju  laufen,  SSßetfe,  füt  beten  SBetlagätec^t  in  Ueutft^lanb 

SBeet^ooen  beteitä  oot^et  bon  ©teinet  in  Sßten  befriebigt  wotben  »ot. 

65  $funb  ©tetling  »at  in  fenen  ̂ gen  leine  getinge  ®umme  füt  bas  blofie 

9)e(^t,  bicfe  Slaoienoetle  unb  Sttangementö  in  Cnglanb  noi!^  einmal  ̂ tauS« 

gugeben.  Srft  nat^  ISfonaten  (im  ̂ btuat  1816)  et^ielt  93it(!^aQ  bie  lebten 

biefet  fiJerfe,  bie  ®eet^oben,  feinetfeit«  um  ®ile  etfud^tnb,  „in  Dietjt^n  lagen" 
ben  etften  nat^pfenben  betfptO(!^en  l^atte.  ®it(^all  ̂ intetlegt  fofott  bie  Sauf« 
fumme  unb  fenbet  an  ®eet^ooen  eine  Quittung  unb  ll^eclatation  übet  fein 

®etlag«tecbt  }Ut  Untctjeit^nung.  Xnftatt  bitft«  füt  feine  <Si<bet^eit  unet« 
läglii^tn  X!ocumtnte«,  melc^e«  i^n  allein  bot  unbefugtem  92a(^btu(fe  itgenb 

eine«  anbetn  IDtufif^änbltt«  fc^üfeen  lonnte,  et^ält  bet  Verleget  im  'Sflixi 
eine  unbegteiflic^e  9ia(^fotbetung  bon  fünf  $funb;  au(^  biefe  befriebigt  Siti^all 

na(^  einer  betnunbetten  fRücf[))ra(^e  mit  91ie«  fofott,  aber  SRonat  auf  SDlonat 

betging  unb  bie  Qeclatation  mit  ®tet^obtn’«  Untetfi!§tift  !am  mä)t  an.  Uebet 

bie  ®ete(6tigreit,  ®(bidli(^feit  unb  Delifateffe  biefet  neuen  g^otbetung  ift  ti 

nic^t  nöt^ig,  ein  SBort  gu  fagen;  i^te  biogtafj^ifc^e  ÜMtbtigfeit  beruht  lebig« 
lii^  auf  bem  fe^r  ungünftigen  (Einbtutfe,  melt^en  fie  unb  bie  batauf  begügliibe 

Sonefponbeng  auf  bie  @efinnung  bet  ifonbonet  Verleget  ̂ etbotbtingen  muftc. 

S3a«  bie  Partitur  bet  A-@^mf)^onie  betrifft,  fo  tbSte  e«  t^öric^l  gemefen  gu 
ermatten,  bag  bie  p^il^atmonifd^e  ®efetlf(^aft  eine  gtoge  ®umme  füt  ba« 

IDlanufcribt  eine«  Xßerle«  begabten  foUte,  mtlc^e«  bereit«  in  ®Men  gut  ®uty 

fciiption  für  ben  fßrei«  bon  25  ®ulben  angegeigt  mar.  ®eetfiobtn  aber  atg< 
mö^nte,  bag  92eate  für  i^n  nii^t«  t^un  motle,  unb  al«  et  gar  eine  91otig 

über  bie  Sufffl^tung  einer  feinet  S^mpbonien  but(b  bie  bbil^<>’^'>nif(be  ®e> 

fellf(baft  la«,  nahm  et  fofott  an,  e«  fei  bie  ftebente  gemefcn  unb  iReate 

bie  ®enubung  feine«  SDfanufcripte«  geftattet!  Dbn<  fi<^  @ftunty 

lofigfeit  biefe«  ®erbaibte«  itgenb  gu  übetgeugen,  befcbulbigt  et  biefen,  ibm  mit 

®egeiftetung  anbüngenben  unb  gattfüblenbeh  fungen  f^teunb  bet  Unebtem 

baftigleit,  unb  beflagt  ficb  über  benfelben  gu  9iie«  unb  gu  ®matt  (bem  ibm 

ebenfaU«  in  bobtm  @tabe  fteunbf(baftlicb  gefiniuen  leitet  bet  i^onbonet  ̂ ften> 

Oratorien)  in  fo  bitteren  Xusbtücfen,  bag  biefet  es  anbeten  gegenüber  uöUig 

Detf(bmieg  unb  nur  Dfeate  felbft  ben  ®rief  geigte,  beffen  ®(bmetg  unb  ®taunn 

übet  ba«  ibm  mibetfabtene  Unreibt  in  feinem  ®tiefe  an  ®eetboben  nur  gum 

Xbeil  gum  Xusbrutf  gelangt  ift. 

Sbenfo  gu  beurtbeilen  ftnb  ®eetbocen’«  gabltcicbe  briefli(be  Xnfpictungen, 

bag  „bie  Snglänber  nur  im  fluSlanbe  grogmütbig  finb",  bag  fte  „SBort  unb 

Sbte  oetna(bläffigen",  „bag  e«  in  Snglanb  mic  bei  un«  Slinbbeutel  unb  ni<bt 
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iDott^altenbe  9J?enf(^en  gt6t".  „JürS  Selb  ft^eint  SPect^ooen  fc^r  iitHJür- 

tiert,"  ̂ ei§t  eS  in  bctn  auä  bcrfclben  3'*^  ftammcnben  lagebuc^e  beä 
Dr.  Earl  »on  SJurfij,  eines  fiutlänberS,  weichet  S8ect^to»en  um  biefe  3«t 

mit  einem  Empfehlungsbriefe  oon  feinem  ämcnba  bcfmhtc.  „fRicbl, 

bet  ißetleger  mehrerer  sßeethooen’fthen  SBerfe,  fagte  mit,  ba§  Seethonen  un- 

geheuer  theuer  mit  feinen  Ätbeiten  fei."  iCieS  gilt  nicht  etroa  bloS  »on 

feinen  SDfeiftetroerfen,  fonbetn  auch  nicht  feiten  oon  untergeorbneten  Siebern 

unb  Variationen,  beten  SEBerth  wir  h«ute  "itht  fonbetlich  h°th  oeranfchlagcn. 

9Jicht  immer  gelang  eS  ihm,  bie  getoünfehten  Steife  ju  erhalten.  Virchall 

fragt  ihn  ÜHai  1816  an,  unter  welchen  Sebingungen  er  Variationen  übet  bie 

beliebteften  englifchen,  fchottifchen  unb  irifchen  Siebet  für  Elaoier  mit  Vcglei- 

tung  oon  Violine  ober  Violoncell  fchreiben  würbe,  ©cethooen  glaubt  in  feiner 

•Äntwort  befcheiben  ju  fein,  wenn  er  ben  auf  30  Vfunb  pro  Sieb  ftcllt. 

Darauf  SonSbale  im  Jluftrag  oon  Sirchall  ('Jloocmber  1816);  „ffiaS  bie 

Sieber  mit  Variationen  betrifft,  fo  ift  bcr  V«i8  uon  Je  30  Vfunb  bebeutenb 

höher,  als  §err  ©itchall  fich  ju  iahlen  erbieten  fann,  wenn  er  auch  nur 

einige  ̂ Öffnung  haöen  will,  feine  Dpfer  butch  bicfelben  erfeht  ju  fehen  ;   folltc 

bicS  3ht  niebrigftet  fei«,  fo  würbe  VJr.  ©itchall  feine  beSfallfigen 

«bfichten  oollftänbig  aufgeben  ....  §err  ©itchall  fürchtet,  baO  bie  «Sonate 

in  G   (Op.  96)  unb  baS  2tio  in  B   (Op.  97)  in  VMcn  bereits  oor  feinet 

«uSgabe  oeröffentlicht  worben  ift;  et  würbe  3^ucn  oerbunben  fein,  wenn 

Sie  ihn  in  nächften  ©tiefe  übet  ben  Sag  unterrichten  wollten,  an 

welchem  fie  herausgegeben  finb."  ̂ n  bet  Sh«t  f)aüe  Steiner  in  äBien  biefe 
beioen  V5erfe  fchon  oor  oiet  ü)^onatcn  publicirt,  obwohl  bie  Declaration  eine 

Vereinbarung  über  ben  Dermin  ootfehrieb.  ©eethooen’S  Antwort  enthält 

feine  Entfchulbigung,  fonbetn  bittet  um  unoerjügliche  ;g)erauSgabe  ber  Sachen, 

„ba  biefelbcn  \)itx  bereit  liegen".  „Vlenn  Sie  für  Variationen  in  meinem 

Stile  ben  Vreiä  oon  30  ©funb  ju  hoch  finben,  fo  will  ich  uiit  SRücffidht  auf 

3hre  f^reunbfehaft  um  ein  Drittel  baoon  abgehen  unb  biete  3hufu  fol'^e 

Variationen  für  20  Vfunb  jebeS  Sieb."  Diefet  ©tief  bcenbigte  biefe  Eorrc» 

fponbenj :   ©itchall  ftarb  nämlich  unb  fein  iJfa^folger  SonSbale  hielt  eS  nicht 

bet  Vfühe  toerth,  bie  Verbinbung  mit  ©eethooen  bei^ubchalten.  Such  mit 

Simtoef’S  unb  namentlich  mit  Shoutfon’S  (beS  befannten  eifrigen  unb  Opfer» 

willigen  Sammlers  fchottifcher  unb  irifcher  VoKSliebcr)  ̂ onorargeboten  fchen 

wir  in  ben  Queren  1809,  1811,  1812,  1815  ©eethooen  wiebetholt  unju» 

frieben  unb  finben  feine  gelegentliche  Stage,  bag  et  „fein  ̂ anbelSmann"  fei, 

aus  bet  Vfatf  unb  Snbetc  natürlich  fofort  bie  weiteftgehenben  fentimentalen 

Schlüffe  für  ihn  gezogen  haben,  feineSwegS  beftätigt.  SllctbingS  war  et  nicht 

immer  ein  befonnener.  Die  Sompofition  eines  Oratoriums  will  et  1811 

nur  gegen  600  Dufaten  übernehmen.  „Die  üfitomellc  ju  ben  43  fleinen 

Qm  neuen  iHei^.  lASO.  II.  Ü8 
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©cfängen  werbe  i*  connjonircii,"  febreibt  et  9}cwembet  1809,  „bo(^  miange 

itb  noib  10  Sw.  @t.  ober  20  Jiiifatcn  ffiienct  SäKi^tung  me^r  als  ®te  mit 

ongeboten,  olfo  flntt  ber  50  S.  ®t.  »erlange  ic^  60.  ffiaS  bie  duintette  unb 

bte  brei  ©onaten  betrifft  [aus  beneii  nii^tS  würbe],  fo  finbe  i(^  baS  Honorar 

für  mic^  ju  fletn."  ^ai)Xt  1815  ift  nufeet  ben  ÄtrangementS  ber  ein* 
gefanbten  fremben  ÜJJelobieen  aut^  bie  Webe  »on  fetbs  ßangonetten,  bie  er 

felbftänbig  für  If)omfon  componiren  foHe,  unb  einet  Ou»ertfire.  Jür  beibe 

finbet  ©ect^D»en  ben  i^m  angebotenen  ißteiS  »iel  ju  gering,  unb  »erlangt 

für  erftere  70,  für  leitete  50  Ü^ufaten.  Ittem  oben  genannten  £arl  »on 

®urf^  flagt  er  1816,  wie  in  biefem  ̂ a^rjebnt  gewö^nlic^,  über  ftbletbtt 

gelten,  au(^  in  pecuniätet  .^infie^t.  „®arum  bleiben  @ie  in  fflien,  ba  jebet 

miSlänbifi^e  ̂ errfc^er  ̂ ^nen  einen  ̂ laf}  neben  feinem  S^rone  anmeifen 

müßte  unb  würbe."  „2lfi(^  feffeln  3}erl)ältniffe  ßier,"  fagte  et,  „aber  eS  ge^t 
l)ier  lumpig  unb  fc^mu^ig  ju.  @S  fann  nii^t  ärger  fein.  SSon  oben  ̂ erab 

bis  unten  ift  alles  Suinp.  Wiemanben  fann  man  trauen.  ©aS  man  ni4t 

febwatj  auf  weiß  ßat,  baS  tßut  unb  ßält  fein  Wfenfeß,  unb  ni(bt  einmal  baS 

SSerabrebete.  gubem  ßat  man  ja  im  Oefterreic^ifiben  nit^ts,  ba  alles  niebts, 

b.  ß.  Rapier  ift."  Unb  über  bie  Ätabemie  im  Weboutenfaale  jur  tiongreß* 

jeit:  ,,»om  Äönig  »on  '•ßteußen  ein  ©ntreeßonorar  »on  10  Dufaten.  6eßr 
lumpig!  Wut  ber  Saifer  »on  Wußtanb  bejaßlte  fein  IBillet  ßonnett  mit 

200  ®ufaten." 

f)anslicf  unb  in  crfißüpfenbet  ©eife  Sßaper  finb  bie  erften,  melcße  et* 

wiefen  ßaben,  wie  ffcptif(ß  man  fi(ß  gegen  biefe  unb  IDußenbe  »on  äßnlüßtn 

®ift  unb  (Salle  atßmenben  Weben  ober  SBriefftellen  öeetßooen’S  ju  »erßalten 
ßat,  wenn  man  ein  wirfließeS  ©ilo  feiner  focialen  unb  fünftlerifeßcn  Sage 

gewinnen  will.  !IDies  lumpige  ©ien  unb  Oefterreitß  feßte  befanntließ  in  ben 

Ißerfonen  bes  ©rjßerjogs  Wubolpß  unb  bet  fjürften  Sobfowiß  unb  ÄinSf», 

fobalb  fitß  bie  erfte  ®efaßt  jeigte,  baß  man  ©eetßooen  »erlieren  fönnte,  bem* 

felben  im  gaßre  1809  jenen  lebenslänglidßen  gaßrgeßalt  »on  4CKX)  ®ulben 

aus,  ber  an  feine  beftimmte  ®cgenleiftung,  fonbetn  nur  an  bie  ©ebingung 

beS  ©erbleibens  in  ©ien  gefnüpft  war.  ©S  ift  einer  ber  jaßlreicßen  unb 

»erßängnißoollen  grttßümet  »on  ©cßinbicr,  baß  biefe  Summe  naeß  ber  all* 

gemeinen  (Selbentwertßung  bureß  baS  fjinanjpatent  »on  1811  auf  800  ®utben 

gufammengefcßmoljen  fei.  Ißaper  begreift  faum,  wie  eS  möglicß  mar,  baß 

biefer  grrtßum  feit  1840  bie  Äufmerffamfeit  feines  einjigen  ©(ßriftflelierS 

über  ©eetßooen  auf  fieß  gezogen  unb  benfelben  veranlaßt  ßat,  einmal  in  baS 

patent  felbft  einen  ©lief  ju  werfen,  ©ectßooen’s  „Decret"  trägt  baS  £)atum 
beS  1.  ü)?ärj  1809,  an  weleßem  ein  ©ilbergulben  fo  »iel  galt  wie  2,48  in 

©oncojetteln.  S^emnaeß  würben  feine  40(X)  ®ulben  nießt  auf  8(X),  fonbem 

auf  1613  ßerabgefeßt.  Wfeßr  wie  biefe  Summe  fonnte  er  feit  1811  naeß 
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bem  ©efe^e  nit^t  oetlangcn,  unb  eS  rcat  eine  9?aioctät  oon  SöcetfjoDcn,  bieä 

lange  3*it  einjufe^en  unb  bic  ©tunbfäfee  bet  SBilligfeit  mit  jutiftifebet 

SBerpfliebtung  ju  »etroecbfeln.  3'”^  nienicblicbe  iöilUgfcit  ober  feine«  Än» 

fpruibe«  auf  bie  ooile  öeteebnung  bet  4000  ©ulben  in  (SinlöfungSfcbeinen 

jögetten  au(b  jene  gütften  feineSroegä  anjuetfennen,  unb  felbft  bet  plö^Uibe 

lob  beä  Siiiäfp  im  'JJooembet  1812  unb  bie  jeitioeifen  ̂ etiegen* 
beiten  oon  Vobforaib,  melcbe  bie  a5ctantnjotUi(bfeit  füt  bic  StfüUung  feinet 

pecuniäten  ißetpflicbtungen  eben  fo  loie  bei  bet  Siiiaip’fcben  ©tbmoffe  einem 
ßutatotium  übetttagen  bitten,  felbft  bic«  iKifegefcbict  mat  jroat  buttb  bie 

getabc  in  biefelbe  3<it  foUenbe  91otbmenbigfeit  einet  bebeutenben  Untetftübung 

feine«  ftanfen  ®tubet«  Ratl  eine  3«)*  empfinblicb,  übtigen«  niibt 

entfetnt  fo  ftblimm,  loie  e«  batgefteüt  lootbcn  ift.  ®a  Seetbooen  auf  bie 

ooUe  fliominalfumme  in  ©inlöfung«fcbeinen  Slnfptucb  etbob,  lebnten  bie  @uta« 

toten,  wie  ibte  ißfliebt  wat,  e«  oUetbing«  ab,  biefen  Änfptmb  jujulaffcn,  fo 

lange  et  nicht  oon  geticbtlicbet  ©eite  beftätigt  wätc,  unb  biflten,  fo  lange  bie 

©ntfebeibung  febwebte,  b.  b-  gcäf"  btei  3o^lu»äfi*  jutücf.  3)* 

biefet  cetböngni6D0lIen  8age  gelang  e«  Dr.  Sanfa,  bem  ̂ taget  l^anbc«» 

aboofaten  unb  jugleicb  geticbtlicb  aiifgeftellten  ßin«fb’fcben  unb  fpätet  amb 

iJobfomib’fcben  SBetlaffenfcbaftäcutotor,  ben  beteit«  anhängig  gemachten  getiebu 
lieben  aietbanblungcn  eine  bie  ©ttenge  beä  ©efebe«  mit  ben  Jotbetungen 

ebtenbaftet  Silligfeit  oetföbnenbe,  milbete  Deutung  ju  oetfebaffen,  löeetbooen 

enblicb  oon  bet  sßotftellung  einet  gefeblicben  Segtünbung  feinet  ilnfptücbe 

ab^ubtingen  unb  einen  beftiebigenben  Uletglcicb  }u  ©tanbe  ju  btingen. 

®eetbooen’«  aietbalten  abet  in  biefet  ganien  Jtagc  jeigt  ficb  bon  einer 

3[nbelifatcffe,  feine  ©cbmäbungen  auf  bie  ©efinnungen  Sin«fp'«  unb  befonbet« 
b<«  „Jütftcn  Jiblp  ’^ßublp",  „ben  bet  ©rgbetgog  gebotig  bei  ben  Obren 

nebnicn  wirb",  be«  „böfen  ©cbulbner«",  bc«  „Jürftlicben  üumpenfetl«"  l'ob» 
[omib  oon  einet  folcben  Soteiligfeit  unb  ̂ attnäetigfeii,  baß  Ibobo*  betrübt 

baran  jwcifelt,  ob  bie  ©tinnetung  an  biefe  eblen  unb  boebb^tgigen  ̂ etfön' 

liebfeiten  wiebet  ju  ©bten  gebracht  fein  wirb,  bcoot  bet  gto§ete  2b«l  unfetet 

gegenwärtigen  söeetbooen'l'itetatur  bet  SJetgeffenbeit  anbeimgefallen  ift. 

Änbcttbalb  3;abte  oot  bet  25cröffentli(bung  biefe«  brüten  23anbe«  boü® 

Ibop«  bemfelben  gteiebfam  al«  ‘^Jtälubium  einen  feparaten  „Stitifeben  ®ei» 

trag  gut  ®eetbooen'8itetatut"  ootauSgefebieft,  bet  bann,  noch  gtunblicber 
reoibitt,  bem  ̂ auptwerfe,  fo  weit  c«  bi«  jebt  reicht,  cinoerleibt  worben  ift. 

©«  bonbeite  ftcb  batin  um  bie  fHettung  gweict,  oon  allen  Ü3eetbooen> 

IBiograpben  febt  übel  mitgenommenen  IDfännet,  nämlich  be«  genialen  fDlecba« 

nifet«  unb  ÜFiettonomerfinbet«  fDfälgl  unb  be«  jüngeren  bet  beiben  ©rüber 

be«  fHieiftet«,  3^obanne«  oon  ©eetbooen.  Ibopet’«  fcblicbte  unb  genaue  Untet» 

fucbuiigeu  laffen  an  bet  ©tichbaltigteit  feinet  Uttbeile  übet  bie  beiben  ©e* 
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nannten  nic^t  jmcifetn.  35et  ̂ fan  oon  ®eet^oocn’ä  Eompofition  übet 

SäJellington’ä  ®ieg  bei  SBittorio  gehörte,  roic  I^a^cr  no(^roetft,  bem  fi^arf* 
finnigen  unb  weltKugen  fDtäljI,  für  beffen  f^an^atmonicon  beimiti^m  lange  cor^ei 

gut  befreunbete  Söteifter  ba«  ffierf  unentgeltlich  auSarbeitete.  ̂ [n  biefet  ̂ orm 

mt  alfo  bie  Eompofition  ohne  allen  SOJäljl’ä  Eigenthum.  3in  feiner 
Ißctufung  an  bie  ̂ onboner  ÜBufifet  fchweigt  ®eethooen  oon  biefem  Äntheile 

aBälil’ä  an  bet  Eompofition  ooUftänbig.  Eine  anbere  f^roge  ift,  ob  bie  auf 

aBälil’ä  Änttieb  unb  Änfuchen  erfolgte  ̂ nfttumentitung  be«  SSJerfeä,  mit  ber 
©ecthocen  einen  fo  großen  pccuniäten  Erfolg  hatte,  baS  Eigenthum  auf  ben 

Eomponiften  übertrug.  T'iefe  f^rage  ift  nie  entfehieben  morben;  benn  naih» 

bem  ber  ̂ rocefe  mehrere  3;ahre  h'n^urdh  gefthroebt  halif»  tarnen  bie  beiben 

SÖlfinnet  jufammen  unb  oerfohnten  fich.  ®er  (Schaben  üBäljl’ä  auä  feinet 

ajerjichtleiftung  auf  bie  Senu^ung  be«  „Sieges"  für  fein  ̂ armonicon,  aus 
ben  Äoften  feines  oerlängerten  ÄufenthalteS  in  SUien,  auS  bem  ®erlufte 

bet  fficihnachtsfaifon  in  üJfünchen,  aus  bet  3^1  Ißemühungen,  bie 

et  auf  Seethooen’S  ®ehörmafcbinen  oertoenbet  unb  enblich  aus  ber  Äusf(hlie§ung 
oon  jebem  Äntheile  an  jenen  einträglichen  Eoncerten  oon  1813  unb  1814, 

welche  feine  Speculation  unb  fein  oertrauenSooller  SButh  allein  möglith  ge< 

macht  hatten  —   bie  ®etfichetung  IWälirs,  bah  bifj«  Schaben  ftch  ouf  400 

Ü'ufaten  belaufen  habe,  fcheint  Ihaprr’S  Schälung  feineSmegS  feht  übertrieben. 

SBeethooen  füll  übrigens  —   genau  weiß  man  baS  nicht  —   biefe  Schlacht« 

fpmphonie  felbft  für  eine  Dummheit  erflärt  haben,  bie  ihm  nur  infofern  lieb 

gewefen,  „als  et  bamit  bie  Slöiener  total  fchlug".  Dhapet  glaubt  nicht  nur 
an  bie  fRichtigfeit  biefet  Ueberlieferung,  fonbetn  jweifclt  auch  eben  fo  wenig, 

baß  bie  an  ber  Aufführung  ©etheiligtcn  baS  äßet!  als  einen  gro|attigen  mufi« 

falifchen  Schere  betrachteten  unb  fich  an  bemfelben  con  amore  betheiligten, 

weil  cä  ihnen  bie  Quelle  einet  ungeheuren  Erheiterung  in  ihrem  ©erufe  war. 

Qb  bieS  nicht  hoch  ju  oiel  behauptet  ift?  Daß  biefcS  Sßerl  mit  feinen 

Irompetenfignalen,  'Bationalhpmnen  unb  grob  materiellen  Effecten  oon  ben 

Sogen  bet  politifchen  3r>ffirömung  hoch  getragen  unb  —   auch  wieber  fort« 

gefpült  worben  ift,  um  ein  §anSlicf'f(heS  Sort  ju  gebrauchen,  ift  flar,  aber 
ben  Einbruef,  bah  man  eS  als  einen  Scher)  auffahte  unb  genoh,  machen 

wenigflenS  einige  fritifche  ©emerfungen  Spohr’S,  üBofchcleS’,  lomafchers  unb 

ber  „Allgemeinen  äliufifjeitung",  bie  Ihaper  an  oerfebiebenen  Stellen  anführt, 

leineSwegS.  Unb  fprechen  nicht  folgenbe  eigenen  Sä^e  oon  Xhap^T  ebenfalls 

gegen  eine  folcpe  Annahme?  „Kämpfe  unb  ©elagetungen  waren  oiele  ̂ ahre 

hinburch  beliebte  ©egenftänbe  (oft  fehr  abfutbet)  mufitalifcher  ÜBaletei  gewefen, 

uiib  unter  ben  groben  Schlachten  ber  lebten  fünfzig  Sah^^*  waren  nur  wenige, 

welche  nicht  oon  Crcheftern,  Kapellen  unb  jeber  Art  oon  ̂ [nftrumenten  noch 

einmal  burchgefochten  würben." 
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minbet  neu  unb  übetieugenb  als  U^a^cr’ä  «ufflärungen  übet  ben 

ehrenhaften  unb  liebcnSnjürbigcn  ÜJlälgt  finb  bic  übet  ̂ [ohann  oon  ®cethooen. 

fällt  ihm  natürlich  nicht  ein,  unä  oon  biefem  butch  bie  Seclhooen»8egenbe 

jum  „böfen  ißtincip"  in  l'ubroig’ä  Ceben  geftempeltcn  ÜJiannc  eine  fonbctlich 

hohe  SBorftellung  ju  etmeden ;   bcrfclbe  crfcheint  oielmeht  bei  manchen  Schwächen 

als  ein  gewöhnlicher,  aber  jicmlich  gutmflthigcr  unb  manierlicher  SDurchfehnittS» 

menfeh,  welcher  feinen  fpäteren  SBohlftanb  nur  burch  feine  eigene  Unternehmung,- 

ÄuSbauer  unb  gutes  (Slücf  erlangt  hnt  unb  Schinblet’S  Schmähungen  feines* 

wegS  oerbient.  ÄlS  Johann  fich  1807  als  äpotheter  in  t'inj  etabliren 

wollte,  brauchte  et  bic  oon  ihm  feinem  ®ruber  Subwig  geliehenen  1500  ®ulben 

unb  ging  ihn  barum  an.  ^Darüber  fchreibt  biefer  an  feinen  J^reunb  ©teichen* 

ftein  einen  SBrief  -oon  einem  Äcrget  unb  einet  SJitterfeit,  bafe  ihn  2hi>tKt 

„wohl  für  ben  beflagenSwürbigften"  oon  allen  löcethooen’fchen  Söriefen  ertlärt. 

ITcnn  et  ift  ju  einer  3**1  gefchrieben,  in  welcher  bic  Sßerträge  mit  ßlcmenti, 

bem  fiunft*  unb  3*<buftriecomptoir  unb  Simroef  bem  Somponiften  reichliche 

pecuniärc  Hilfsquellen  oerfchafft  hatten,  bie  ohne  3weifcl  butch  ein  anftänbiges 

Honorar  aus  ben  ficbhaberconccrten  noch  oermehrt  worben  waren,  f^reilich 

war  bet  SBrief  nur  für  ©leichenftein’S  Äugen  beftimmt,  unb  ber  mo^te  er* 

ftaunt  genug  fein,  ju  fchen,  wie  bet  große  iDfeiftcr  in  ber  aSerborgenheit  oer» 

traulicher  ̂ reunbfehaft  feine  eigene  SEBürbe  in  fo  hoh*m  ©rabe  oergeffen  unb 

in  fo  ungerechter  SBeife  über  feinen  SBrubet  fchreiben  fonnte,  beffen  Jotberung 

gerecht  war  unb  beffen  fünftige  Laufbahn  oon  ber  iBejohlung  berfelben  abhing, 

©ut  gemeint  bagegen,  nur  fatal  ooreilig  unb  unflug  war  bie  ©inmifchung 

l.'ubwig’s  in  ̂ o^annes’  anftößigeS  SiebeSoerhältniß  mit  Ih*«f*  Cbermeper 

(1812),  worüber  ouf  baS  SBuch  felbft  unb  auf  Jhah«’^  Separatbrofehüre 
cenoiefen  fein  mag. 

S)en  onbetn  SBrubet  ftarl,  bet  in  biefem  3aht4*httl(  f*<h  *htn  auch 

feine  Unreblichfeit  nachweifen  läßt,  bisweilen  einigen  ©runb  jum  SDlißtrauen 

gegeben  ju  haben  fcheint,  fehen  mit  leibet  bic  inbirecte  SBetanlaffung  werben 

)u  bem  langjährigen  Bruche  beS  eblen  Stephan  oon  sBreuning  mit  feinem 

alten  birecte  war  miebetum  eine  thörichte  Ueber* 

eilung  unb  ̂ nbiScrction  i'ubmig’S,  bem  SBreuning’S  93eforgniß  aus  anberer 
duelle  gewiffe  33erbachtSgrünbe  gegen  ßarl  mitgetheilt  hatte,  üubwig  erhielt 

bieSmal  oon  SBreuning,  beffen  treue  unb  felbftlofe  ©efinnung  gegen  ihn  oon 

fonft  h«  übet  allen  3ro**f«l  erhaben  ift,  eine  fcharfe  Strofprebigt,  bie  bamit 

enbigte,  baß  lehtercr,  wie  wir  aus  einet  Schrift  feines  Sohnes  erfahren,  ihm 

crflärte,  folcher  llnoetläßlichfcit  wegen  mit  ihm  nicht  weiter  oerfehren  ju 

fönnen. 

Irohbem  fich  Scethooen  fo  oiele  f^reunbe  entfrembete,  fo  blieben  ihm 

hoch  noch  reichlich  genug  übrig,  unb  baS  Pathos  in  feinen  Slßorten  wie  „oer* 
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laffen  oon  bet  ganjen  ffielt  ̂ ier  in  ffiien“  (1814)  würbe,  wie  I^aijet  mit 
feinet  ̂ ronie  bemerft,  no(b  oergtößert  etfe^einen,  wenn  man  ben  Crj^tjog, 

bie  giimilien  ißrentano  iinb  Streicher,  ®reitfobf  unb  §iättel, 

änbeve  oetgeffen  !önnte.  ®ic  (Sebulb  unb  9iacbfi(üt  biefeS  leiteten,  bet  ju 

allem  möglitben  ̂ et^alten  mii6,  fe^en  wir  natb  wie  »ot  oon  bet  liebenS* 

würbigften  Unetfc^öpflicbfeit  unb  et  gehört  auch  ju  ben  wenigen,  bie,  au§et 

im  S^etj,  faft  nie  einen  SlMfebet  befommen.  9iut  gegen  ben  ©(^lug  be4 

löanbe«,  al8  5'^eunb  wiebet  einmal  mit  ®ieuftleuten  oerfotgt 

bat  (mit  benen  biefet  befanntlicb  i(at)ltofc  SDiale  im  ätgften  3i»'fc  tag,  obwohl 

au(f)  f^rau  ©trcicbet  i^m  bitri«  fc  aufopfernb  ju  bdfen  fuebte)  befommt  auib 

feine  mufifgtäfliebe  SBenigfeit  etwa«  ab.  3"*  übrigen  aber  bätt  nibt 

bie  trüben  filagebriefe  Sectbooen’8  j.  3).  an  englifibe  ffiotrefponbenten,  fon* 
betn  gerabe  feine  jablreicbcn  an  3n'f^*fatl  für  ein  Satometer,  welbeä 

febt  genau  baä  ©teigen  unb  ©infen  feinet  ©eelenftimmung  anjeigt.  35et 

„IDiupfgraf"  bat  fie  fiimmtlicb  aufbewabtt,  aueb  wenn  fie  nut  neue  unb 
djntafteriftifebe  iJariationen  über  baS  alte  Ibtnta  oon  ben  ̂ bern  enthalten, 

bie  ©eetbooen  nut  oon  ibm  bejiebt,  ober  übet  äbnlitbe  3}eforgungen.  ®et 

wirfliebe  ©entütbSguftanb  beä  IDJeiftcrs,  fagt  Ibapet  in  bet  Sinleitung  jum 

3abte  1816,  wel(be8  biefen  ®anb  befcbliegt,  tritt  in  ben  ©riefen  an  ©teiner 

unb  an  3nt8®fall  bf'^oot.  3)iefe  fliegen  fiimmtlicb  übet  oon  $umor  unb 

berbfomifeben,  oft  ganj  metfwütbig  urwücbfigen  ©cbetjen,  bie  jmat  feine 

fpmpbonifcben  ©cberji  feiten  abnen  laffen,  bie  aber  beweifen,  „bag  bet  ©ebteibet 

meiftentbeil«  oon  ftobem  9J?utbe  erfüllt  unb  jebenfallä  in  biefem  (^ab«  «bti 

alles  anbete  als  bet  melambolifcbe  Seetbooen  bet  nooelliftifcben  ©cbilberungen 

war.  ©ogat  bie  rafebe  unb  beuntubigenbe  3«nabme  feinet  Saubbeit,  bie 

notbwenbige  fjolge  bet  gtogen  »nfttengung  feinet  ©ebörotganc  bei  bet  Scitung 

fo  manebet  gtoget  mufitalifebet  *jJroben  unb  Äuffübtungen  in  ben  beiben 
lebten  3ab’^'"  febeint  et  mit  auffallenbet  @ebulb  unb  ©eiaffenbeit  ertragen 

ju  haben.  Unb  warum  auch  nicht?  ©eine  pecuniäten  ©etbältniffe  waten 

gnt,  trob  bet  flagenben  ©tiefe  an  IHieS  unb  Änbere;  ben  ̂ Jtoeeg  mit  feines 

©tubetS  SUBittwe  batte  et  gewonnen  —   unb  fein  fünftletifcbet  ßb’füf'i  mugte 

in  bet  ̂ obe  feines  fRubmeS  oolle  ©eftiebigung  finben."  35er  liebenSwütbige 
SbatleS  iReate,  bet  1815  faft  täglich  mit  ihm  fpajieren  ging,  berichtet  eben* 

falls:  „©eetbooen  war  in  tmer  3^11  oon  begaubetnbet  f^reunblicbteit  gegen 

bie,  welche  et  liebte;  aber  feine  Abneigungen  waren  fo  b^fiidr  ̂ ag  et,  wenn 

et  eS  oetmeiben  wollte,  mit  l*euten,  bie  et  nicht  leiben  fonnte,  ju  fpteebe«, 

feinen  ©ebtitt  auf  bet  ©trage  bis  ju  förmlichem  i'aufen  befcbleunigte.  (St 

lachte  fortwäbtenb,  wenn  et  bei  guter  Saune  war,  unb  bieS  war  et  bamalS 

meiftentbeils.  fanb  feine  ©ebwierigfeit,  mich  ihm  oerftänblicb  gu  machen, 

wenn  ich  in  fein  linfeS  0bt  fPtacb." 
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6tn  ff^t  ft^wicriac«  ©apitcl  6ci  Der  ®curt^etlung  oon  ©cctöoBen’S  ®t> 
müt^  finb  feine  Öte&es»et^ältniffe,  »on  benen  roenigften«  ein  finat  olletbings 

geeignet  «joten,  i^u  biäroeiten  jum  fütelam^oliter  ju  machen.  iKeben  oielen 

gang  flüi^tigen,  Don  benen  loii  fo  gut  n?ie  nic^tä  toiffen,  lontmen  ̂ auptfäi^iic^ 

Dier  in  ®etrad^t,  Don  benen  wir  wenig  wiffcn.  Sin  um  fo  ergiebigeres  gelb 

für  gewiffe  Siogtop^en!  Sefannt  ift  bie  IBlamage,  wel(^e  I^a^er  all  ben 

p^ntafierei(ben  Sombinotoren  unb  fentimentalen  fKufifinterpreten  bereitet 

^at,  welche  auf  eine  gang  unbegränbete  il3ermutbung  'Scbinblet’S  bin  bie  Don 

SeetboDen  in  gang  lanbläufiger  SSBeife  feinet  ©cbülerin,  bet  @täfin  ̂ ulie 

©uicciarbi  gewibmete  „SKonbfebeinfonate"  mit  bem  melambolifiben  ®riefe  an 

eine  „unftetbliebe  ©eliebte"  unb  halb  gat  mit  einem  angeblitben  SBerbungerungS* 

Derfuebe  SBcetbooen’S  im  @cbIo6garten  Don  ̂ [ebtetfee  in  Sktbinbung  gebraebt 
haben,  ©ar  fpärlicb  finb  in  bet  unenblitb  mübeoollen  Unterfuebung  über  bie 

©räfin  bie  pofitioen  SHefuItate.  SSon  bet  ©räfin  ̂ [ulie  ift  nitbt  einmal  bie 

®ewetbung  ©eetboDen’ä  um  fic  gu  etmeifen,  fonbetn  nut  gu  oetmutben; 

jebenfalls  machte  im  galle  einet  folcben  bet  oetfebmäbte  Öicbbabet  gute  IDJiene 

gum  böfen  Spiele  unb  alle  ttagifcb  febmülftige  ©etebtfamfeit  batübet,  bie  wit 

noch  b^uk  fott  unb  fott  lefen,  ift  „finnlofeä  ©etebe".  ÜJiit  jenem  mebrctc 

(f;abte  fpätet  (1806)  gefebtiebenen  übetfcbwänglicb'melancbolifcben  Liebesbriefe 

bat  bie  ©täfin  {ebenfalls  ni^tS  gu  tbun.  ®ic  Äbteffatin  ift  obet  mit  Siebet* 

beit  nicht  gu  etmitteln;  aller  ffiabrfcbeinlicbfeit  nach  ift  bi«  «in  gamilicn* 

gebeimnib  ftteng  bewahrt  worben  unb  wirb  eS  noch:  Ibapet  meint,  es  fei 

bie  ©räfin  !Ib«ffe  ®ön  ©runSwief  gewefen.  ̂ ebenfalls  wat  biefe  Liebe  Don 

längerer  ®auer:  benn  fle  bilbet  ben  ©cgenftaiib  feiner  unglücf lieben  ©raut* 

Werbung  Don  1810.  Die  bagwifeben  liegenbe  »on  1807—1809  hält 

Db«b«  für  bie  glücflicbften  *>«  gweiten  §älfte  feines  Lebens.  6S 

war  eine  '^eriobe  Don  ftaunenswertbefter  Ibütigleit  unb  ̂ robuctioität,  Don  ent* 

fpreebenber  Srböbung  unb  SluSbreitung  feines  IRubmeS,  Don  belebtem  unb 

angenehmem  gefellfcbaftlicben  ©erlebte,  unb  enblicb  Derflärt  butcb  eine  toman* 

tifebe  Liebe,  fo  weit  ficb  nur  ein  fo  aiiSergewöbnlicb  tbätiger  SDlann  im  mitt* 

leten  Lebensalter  einer  folcben  btitfleörn  Isnn.  lieber  beten  weiteren  ©erlauf 

aber  unb  bie  ©rünbe  ber  bann  folgenben  abfeblägigen  Slntwort  auf  feine 

©Berbung,  ob  bie  mehr  als  breigigjährige  Dame  faltet  geworben  war,  ob 

gefeüfcbaftlicbe  ©orurtbrile,  ob  ©eetboDeu’S  Daubbeit  ober  feine  für  häusliches 

©lücf  etwas  gweifelbaften  GburaH«rt9rulbü“tlt<^fftk”f  feine  Unter* 

ftübung  bureb  ben  Sbelmutb  Don  ©önnern  war,  welche  ihr  bie  ©erbinbung 

unrätblicb  etfebeinen  liegen  —   wir  wiffen  eS  nicht.  iKetfwurbiger  ©Jeife 

aber  beginnt  gerabe  mit  biefem  3[abre  1810  eine  offenbare  Äbnabme  in  bet 

©robuctioität  beS  Somponiften,  eine  tlbnabme  fo  erftaunlicb,  bag  in  ben 

näcbften  gehn  fahren  faum  megr  wie  früher  in  gwei  fahren  Dollenbet  würbe, 
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baä  «JunberOiUc  1814  ouSgemimmcn.  Diefct  Eontraft  bet  näAfteit 

®efabc  mit  berjcniiien  con  1800—1809  wirb  noc^  flbcttafc^enbet  bur(^  bie 

Itintfac^e,  bnß  einige  bet  wicbtigften  »on  ben  in  biefet  jweitcn  Dcfabe  beä 

^al)tt)nnberts  ooücnbetcn  SKetfen  (j.  ö.  bie  fiebente  unb  ein  S^eil  bet  o^ten 

©pmp^onie),  wie  je^t  bie  ®fijjenbüc^er  gelehrt  ̂ aben,  bem  Entwürfe  unb  jum 

jE^cil  auc^  bet  Sluäfü^rung  naii  fc^on  jener  etfteren  ange^ören.  0b  aber 

wirllicb,  wie  Ü^a^er  meint,  biefe  groge  unb  f)Ibj)(icbe  SSeränberung  i^re  auä« 

reicbenbe  Ertlärung  in  be«  iDleiftctä  perfönli(ben  Erlebniffen  wä^renb  biefer 

fjeriobe  finbet?  Die«  gehört  ju  bet  Ärt  oon  9^9^"  wel(be  man 

bei  einem  3)2anne  oon  ber  Sorftcbt  !£b°beT’!S  notb  me^r  Steferoirtbeit  fucben 
möchte. 

Unter  biefen  Erlebniffen  nimmt  wohl  ben  erften  fflaitg  ein  bet  Einflu§ 

ber  ungewöhnlichen  geiftigen  unb  lörperlichen  IReije  Simalien«  oon  Scbalb, 

in  ber  ®eethooen  fchon  1811,  alfo  laum  ein  nach  jener  oergeblicben 

®routwctbung,  alle«  ju  finben  glaubte,  wa«  feine  wärmften  ffiünfcbe  begebren 

fonnten.  E«  war  baffelbe  fchöne  unb  geiftreiche  ÜJläbchen,  für  welche«  ein 

:f^ahr  fpäter  auch  ®-  SW.  oon  IBJcber  eine  warme  unb  tiefe  Weigung  gefa§t 

hat.  fiurj  beoor  Seethooen  fie  1811  in  Xcpli(}  bei  einer  gi^eunbin  licbgc’« 
fennen  lernte,  h^JUc  er  ober  bet  nennjehniäbr*9en  Iherefe  ÜJialfatti,  ber  «chau' 

gcrin  feine«  greunbe«  ®leichcnftcin,  einen  §eitath«antrag  gemocht.  „Wach 

bem  Verlauf  einet  fo  longen  3e'l  unb  in  bet  fehr  unKoren  ®eleu^tung,  in 

welcher  wir  biefe  leitete  Sache  erblirfen,  h®l  biefelbe  oöUig  ben  Slnicheiii 

einet  biogen  wunbetlichen  Epifobe  im  ficben  be«  Eomponiften,  bie  ihm  eint 

gewiffc  flüchtige  Unruhe  unb  Demüthigung  oerurfachte" ;   jo  an  einer  anbern 

Stelle  nennt  ber  SSetfaffer  biefe  ©cfchichte  „beinah*  abgefchmaeft"  unb  jeben- 
fall«  fo  wenig  ernfthaft,  bag  fie  nach  ber  unmittelbar  folgenben  ®efaiintfthaft 

mit  Slmalie  oon  Sebalb  feht  balb  oollftänbig  oergeffen  war.  Diefe  lepliher 

®etanntfchaft  erneuerte  et  im  folgenben  ̂ S^hr*.  «   fchreibt  ihr  bafelbft, 

währenb  et  bettlägerig  war,  einige  ©rieften,  bie  fo  jart  unb  lieben«mürbig 

finb  wie  wenige  ©riefe  oon  ihm.  Sluch  oon  biefer  neuen  üeibenfehaft  wijfen 

wir  übrigen«  nicht  oiel.  Sie  war  „nicht  bie  am  wenigften  hrf^9*»  9*rabe 

weil  fie  oollftänbig  hoffnungslos  war"  unb  fcheint  in  feinem  ®emüthe  fo 
tiefe  SBuriel  gefchlagen  ju  hoben,  bag  wir  noch  1816  in  einem  ©riefe  an 

Wie«,  einet  lagebuchftelle  unb  in  einem  münblichen  ©efenntniffe  an  ©ianno» 

tafio  übet  biefen  ©erluft  feine  Slage  oetnehmen. 

®iefe  Siebe  war  hö<hft  wahrfcheinlich  auch  bie  eigentliche  0uelle  con  be« 

IDleifterS  ©egeifterung  für  ben  Sieberftei«  „on  bie  ferne  ®eliebte"  (oon  bem 
jungen  SBiener  Stubenten  unb  ̂ Dichter  Slloi«  ̂ e'tteleS),  ben  ©eethooen  1816 

componirt  hot-  ©ei  biefer  ®elegenheit  finbet  fich  eine  ©emerfung  oon  Ihooer, 

über  welche  e«  uns  erlaubt  fei  unfer  ©efremben  auSjubrüefen.  „fHiemanb,“ 
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fagt  er,  „ber  biefe  hiebet  mit  rid^tigem  Äuäbturfe  oortragen  ̂ ört,  wirb  fit^ 

bed  @efü^(eä  erwehren  fönnen,  bag  in  bicfcr  9}2uftf  noc^  etmaä  anbereä  ent' 

galten  ift,  ol«  bie  blo^e  Söegeifterung  bun^  bie  "ißoefie."  SBcnn  bieS  Reißen 

foö,  jebet  gebilbetc  SDJufifer  merbc  au8  bicfer  Sompofition  SBeet^ooen’S  ba» 
maligen  ̂ et}enl}uftanb  erlennen,  fo  jcfieint  und  bied  ein  me^r  ald  jmeifel' 

haftet  ®a^.  Unfetet  Änft^^t  nac^  wirb  ed  ̂ icr,  wie  in  öielen  ä^nlit^cn 

gälten,  jmeifel^aft  bleiben  mflffen,  ob,  faüd  nicftt  fpecipft^  mufifa(if(^e  ©til* 

rigent^ümlid^fciten  bicd  audfc^Iiegen ,   biefelbe  Sompofition  nit^t  auä)  }c^n 

ga^re  früher  ober  fpätet  ptte  gefd^rieben  werben  fönnen,  unb  wad  I^oper 

ein  anbeted  HWal  fo  treffenb  fagt,  wo  er  fi(^  gegen  ®t^inbler’d  unb  fJJo^l’d 

^^ntafieen  rietet,  ald  feien  bie  ft^önften  Stellen  ber  Cpet  „Ceonore"  eine 
?lrt  unmittelbaren  6rguffed  oon  (Sefü^len  für  bie  ©täfin  ©uicciarbi,  bad' 

felbe  fd^eint  und  ̂ ier  gegen  i^n  felbft  anwenbbar.  „gn  ®irfli(^feit,"  fagt  et 

II,  266,  „ftanb  Seet^ooen’d  ©eniud  ju  ̂o(^  unb  war  jugleic^  ju  allgemein 
anerlannt,  ald  bag  wir  nöt^ig  ptten,  bie  ©ntfte^ung  f(^öner  fDfuftf  in  irgenb 

einem  feiner  ffierfe  auf  ocrmeintlid^e  befonbere  Urfat^cn  ober  plö^lidge  gnfpira' 

tionen  jurörfiufü^ren."  „35erf4iebene  Änefboten  über  unfern  ajfeifter,  fagt 
er  an  einet  anbern  Stelle  (II,  83),  ergeben  ben  Änfprmb,  bie  ©ntfte^ung 

einiget  feiner  I^emen  anjugeben.  Urt^eitdfä^ige  8efet  werben  jeboc^  ben 

wenigften  berfelben  oiel  ©ewitbt  beilegen.  6d  fann  juweilen  ootfommen,  bag 

ein  mufifaliftger  ©ebanfe  unmittelbar  auf  bie  il)n  oeranlaffenbe  Utfa^e  be< 

jogen  werben  fann;  in  bet  fHegel  wirb  ber  fc^affenbe  flünftler  nidgt  me^t 

fagen  fönnen ,   ald  bag  et  i^m  an  biefem  Crte  unb  ju  jener  eingefallen 

fei,  unb  ̂ Supg  niiftt  einmal  biefed."  ®eet^ooen’d  Sompofition  bet  fUfatt^i' 

fon’f(^en  „Wbelaibe",  bie  in  eine  oiel  frühere  3**^ 

feiner  betartig  fegwärmerifd^en  8iebe  bed  iDJeifterd  wiffen  —   erregt  fie  „mit 

ri(^tigem  Äudbruefe  oorgetragen"  but^  gnnigfeit  unb  jebed 

muflfalift^e  |)cri  in  ä^nlii^em  ©rabe  wie  bie  lieber  „an  bie  ferne  ©eliebte"? 

3u  unbefannt,  obgleich  im  grogen  ©anjen  nii^t  beftreitbar,  finb  und  im  atl» 

gemeinen  noc^  bie  Sanäle,  bie  oon  Sopf  unb  .^crj  bet  Somponiften  in  i^re 

Sfiijenbüt^er  unb  Partituren  ̂ ineinleiten,  ald  bag  nit^t  oot  bet  :^anb  noc^ 

bie  grögte  Sfepfid  gegen  biefe  in  ben  33ü(^ern  oon  lörenbel,  Öifjt,  8a  SDIara, 

fRaumann  u.  fo  üppig  wut^ernben  fulturgefd^ii^tlic^en  unb  biograp^ifd^en 

„®ejie§ungen"  geboten  wäre. 

ffiad  ben  angeblichen  3ufammenhang  oon  ®eethooen’d  IKufif  mit  feinen 

geiftigen  ober  poetifthen  gbecn  betrifft,  fo  jerftreut  auch  Egapet’d  Seuchte 
in  ein  paar  gälten  ben  traurigen  hiebet,  ben  bie  felbftgefätlige  unb  leicht' 

gläubige  Porliebe  Schinbler’d  unb  ÜRarje’  für  bergteichen  oerbreitet  ha^en  — 
jerftreut  ihn  namentlich  butch  chronotogifche  unb  anbete  oot  aller  PfeubO' 

philofophie  geficherte  Ärgumente.  Schinbter  giebt  im  Verlaufe  bet  ©ef^idhte 
Ctm  netten  Meü^.  1880.  ll.  ^ 

Oigitized  by  Google 



786 3>i(  3<tfi<^nuig  b«  <}e(t^ott(n>$(g«nbc. 

bet  (Sroica  gto|e  ̂ udjttgc  aud  Seet^ooen'ö  eigenem  C;emp(are  oon  ®ä(lntX' 

tnac^et’ä  Ucbevfe^ung  bed  '^(ato,  unb  roer  fennt  ni($t  aud  SRar;  u.  f.  n>.  bie 

groge  9)oQe,  n>el(!^e  feitbem  Seet^oDcn’ä  repub(ifant[(^«^latontf(^e  ®^mpat^teen 
bet  aßen  gei[ttei(^elnben  ̂ titifcrn  über  bie  Sroica  gespielt  ̂ aben!  „SS  mar 

ein  :^bealbilb  in  ec^t  giiec^ifc^em  <Sinne,  baiS  in  i^m  embomut^,"  [agt 
9J2ar;  mit  profunber  üTiiene.  X^apet  meift  nun  nat^,  ba§  19emabotte,  bet 

bas  ̂ er(  juetft  angeregt  ju  ̂ abcn  ft^eint,  „längft  oon  SBien  entfernt  mar, 

e^e  bie  confularifc^e  fRegierungSform  }u  $aris  angenommen  war,  unb  ba§ 

bie  Sroica  in  SBien  bffentlit^  aufgefü^rt  mürbe,  e^e  Sc^Ietennat^r’s  ^lato 

in  SBcrIin  bie  "ßteffe  oerloffen  Rattel  Älfo  fo  »iele  f(^öne  Sorte  miebet 
einmal  burc^  ein  einfat^eS  Saturn  auf  nichts  rebucirtl  —   (Sine  anbere  bet* 

artige  Sißtür  ̂ t  fc^on  O.  ̂ a^n  beteuertet:  bie  fcTöne  ®onate  in  Es-dur 
Op.  81  trägt  belanntUiT  bie  UeberfeTriften  les  adieux,  Tabsence,  le  retour. 

Sie  man  fejjt  aus  feinen  eigenen  Sorten  meig ,   tB<(trooen  bamit  bad 

^eberoori  unb  bie  ltnfunft  feines  ®(TüIerS  unb  (SbnnerS,  bes  (Stgr^tjogS 

iRuboIf,  gemeint.  ÜRarje  bagegen,  bet  biefen  llmftanb  bei  feinet  Sorgtofigleit 

um  baS  tBiograpriftTc  ni^t  fannte,  entbeeft  bie  metftoütbigften  mufitalifeTen 

(Sonfequenjen  auS  ben  UeberfiTtiften  unb  interpretirt  fie  mit  feiner  eigen« 

tt)ilmtieren  ®i^etreit  als  guoerläfftgeS  ̂ eifpiel  oon  ̂ rogtammmuftf.  „rüg 

es  3Romente  aus  bem  Seben  eines  tiebenben  ̂ aates  ftnb,  fe^t  man  fiTon 

oorouS,"  fügt  et,  inbem  et  cS  boringefteßt  fein  lägt,  ob  bie  ?iebenben  oet* 

reiratret  finb  ober  nit^t,  „aber  bie  (Sompofition  bringt  au<T  ben  ißen)eis"(!!). 
Unb  ärnti(T  ber  oer^üefte  Seng  oom  @(TIuffe  ber  ®onate:  rie  Siebenben  b^nen 

i^re  Slrme,  mie  3ugDbge(  i^re  f^lägcll 

®ang  unnöt^ige  StTmergen  bereitet  unferS  SracTtens  Xrapet  bem  Sefer 

bur(T  Sieberabbtud  beS  befannten  ^Briefes  oon  ̂ ttina  iBrentano  an  (SioetTe 

übet  i^re  angebliche  Unterhaltung  mit  93eethooen,  morin  biefer  fich  in  ben 

ungeheuertichften  ißhtafen  über  iDtufil  unb  (Somponiren  ergangen  h<i^n  foiI> 

bie  oießeicht  fe  aus  einem  fterbtichen  iD7unbe  „egplobirt"  fein  mögen.  Un« 

begreiflich  baS  milbe  Urtheit  Xhaper’S,  bet  bies  (Sieglunter  für  ben  (Bericht 

über  eine  mirltiche  aber  „unooßtommen  oerftanbene  Unterhaltung"  hdit  unb, 
biefe  Unooßlommenheit  abgegogen,  faft  nicht  übel  Suft  gu  hoben  fcheint,  ber« 
gleiten  als  geiftreich  ober  poetifch  gelten  gu  taffen!  rem  Sefer  überlägt  er 

es  babei  gu  entfeheiben,  roaS  oon  biefen  nach  %rt  aßet  ähnlichen  genietrunlenm 

93ettinaergüffe  burch  unb  burih  fubfectio  gefärbten  Meugerungen  als  IBeethooenifch 

betrachtet  merben  lönne  unb  maS  nicht.  —   Huch  oon  ben  brei  angeblichen, 

oft  angefochtenen  (Briefen  Seethoocn’s  an  (Bettina  h<>t  ber  SJerfaffer  groei 
mieber  abgebrueft;  oom  britten  aßein  ermeift  er  aus  fchlagenbem,  äugetem 

@runbe  bie  hohe  Unmahrfcheintichfeit  feiner  (Schtheit.  rer  Ueberfeher  reiterS 

erflärt  in  einer  Hnmerfung,  mie  uns  feheint,  mit  ooßem  (Rechte,  auch  burch 
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jT^apft  ntc^t  oon  ber  6(6t^eit  bet  belben  (inbeteit  übetjeugt  worben  ju  fein. 

g[fne  oft  citirte  (Sefc^t^te  im  britten  Seet^ooen’fi^en  ®tiefc  an  Settina, 

tote  jener,  alä  er  in  leplift  mit  @oet^  fpaiieten  ging,  fid^  „mit  unter- 

gefi^Iagenen  Ätmen,  ben  ̂ ut  auf  bem  Ropfe,  burc^  ben  bicfften  Raufen"  ber 

raiferlit^en  gatnilie  einen  ©eg  bahnte,  „ju  feinem  wahren  @pa§  (Soetl^e, 

mit  abgewogenem  gebficft  jur  Seite  fte^en  fa^'  unb  biefem  nac^^er 

„ben  Äopf  rouft^",  ba§  er  e«  nid^t  eben  fo  gematzt  ̂ abe,  wirb  oon  SWarj 

für  unmöglid^  erllätt,  ba  ©eet^ooen  nie  Sfenommifterei  getrieben  ̂ abc.  iWun 

fte^t  aber  biefe  unerquitfltc^e  ©efc^ii^te  au^  in  ber  (Srjä^Iung,  wele^e  ©ettina 

t^retfeiw  in  einem  ©riefe  an  fJütftet-aKuSFau  über  ben  Sieplifeer  ©erfe^r 

jwif(^n  Ooet^e  unb  ©eet^ooen  gegeben  ̂ at,  unb  ift  leibet  feine«wegeä  fo 

unwa^rf(^einli(^,  wiewohl  und  auc^  ̂ ier  ST^aper  bie  Jfutorität  ©ettina’S  alä 

äCueffe  JU  überft^äpen  f(5eint,  wenn  et  finbet,  ba§  biefer  i^r  ©tief  alle 

ftennjeif^en  eines  wahrhaftigen  ©erithteS  trage,  ©et  übrigens  auS  ber  eben- 

falls barin  enthaltenen  Wobomontabe  ©eethooen’S  übet  feine  Ärt,  ft<h  beim 

(Srjherjog  IHubolf  in  iRefpect  ju  fepen,  auf  ferfen,  aber  allejeit  wahrhaftigen 

greimuth  beS  ÜReifterS  hohf«  §errf(haften  gegenüber  fchließen  wollte,  würbe 

na<h  ber  l'ertttte  oon  beffen  jahlrcithen  ßetteln  an  ben  Srjherjog,  bie  Ihciper 

an  anberen  Stellen  eingeftreut  hat,  fith  halb  audh  oon  biefem  ©eftanbtheile 

ber  ©eethooenlegenbe  abwenben.  Diefe  häufigen  Sntf<hulbigungSbtief(hen  an 

feinen  Schüler  übet  bie  Unregelmfigigfeit  feiner  ?ectionen  etweden,  fagt  bet 

fehr  pietStooHe  ©etfaffer,  „burch  eine  wahrhafte  Setfchwenbung  oon  «uSbrücfen 

ber  Shrerbietung  ein  gewiffeS  SDiigtrauen  in  beS  Schreibers  Äufrichtigfeit. 

©enn  man  bebenft,  bah  aufrichtiger  unb  thätiger  Sifer  in  bet  ©flichterfüüug 

nur  weniger  wörtlicher  ©erficherungen  bebarf,  fo  fcheinen  wirflich  feine  bar- 

auf  bejüglichen  ©efenntniffe  etwas  ju  jahlreich."  Sine  anbere  häufige  ©er- 

ficherung  ©eethooen’S  an  hoch  unb  niebrig,  bag  er  fich  nichts  fchcnfen  laffen 
wolle,  baß  es  ihm  wehe  thue,  Änbete  feinetwegen  in  Unfpruch  nehmen  ju 

mfiffen,  ift  ebenfalls  fehr  mit  SinfchrSnfung  ju  oerftehen.  Der  @eift  war 

willig,  aber  baS  ̂ t^ifch  f^wach.  „iWir  ift  eS  leib,"  fchreibt  et  an  einen 

ihm  fo  anhänglichen  jüngeren  Jreunb  wie  9licS,  „ba§  Sie  butdh  mich  wieber 

einiges  ̂ oftgelb  auSgeben  mfiffen!"  ̂ f^boch  einen  iWonat  oorhet  an  97eate: 

„©teileicht  ftnben  Sie  SRuflftiebhaber ,   welchen  baS  Itio  unb  bie  Sonate, 

bie  ̂ err  IRieS  an  §errn  ©itchall  oerfauft  hat,  ober  bie  arrangirte  Spm- 

phonie  gewibmet  werben,  unb  oon  benen  man  auf  ®runb  beffen  ein  SiefchenI 

erwarten  fönnte." 

©ir  fchließen,  ju  wie  mancherlei  ©emerfungen  baS  Ühaper’f^e  ©er! 

auch  fonft  noch  einlabet,  mit  einem  .^inwetS  auf  einen  unlSngft  in  einem 

«uffahe  biefer  ©ochenfchrift  angeführten  Äusfptuch  ©oethe’S,  ber,  faüä  man 

ihn  nicht  burchauS  cum  grano  salis  auffaßt,  wenigftenS  mißoerftänbtich  ift. 
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©oet^c  war  ber  «uäbtuif  „Sompofition"  ein  Äergetntß-  ®t  meint,  bte 
@(^öpfet  uiifcret  mufifaltfi^en  SDieiftenceTfe  Ratten  „feineSmegä  »erfüllt  unb 

geftücfelt  unb  nad^  SUlfüt  cetfa^ten",  fonbein  bet  bSmonifi^e  @ei[t  i^teä 
(^enied  ̂ abe  fte  fo  in  bet  ®emalt  gehabt,  „bag  fie  audfü^ten  mußten,  mad 

jener  gebot".  ®em  gegenüber  ift  oon  neuem  auf  bie  SRefultate  bet  Unter» 

fuebung  oon  iBeetboocn’ö  @fi}}enbä(bern  binjutoeifen ,   bie  mir  !^bn,  ̂ otte» 

bobm  unb  Üb^bf*.  biefen  btei  in  erfter  Cinic  um  SBeetbooen’a  ®iograpbif 
cerbienten  3J?iinnern  oerbanfen.  I)iefe  Unterfuebungen  untenitbten  un«  oon 

ben  oft  unfebeinbaren  SmbrboS  feiner  rounbetbaten  üRelobieen,  »iffen  oon 

jabtreitben  f^ßen,  too  93eetbooen  im  SSerlaufe  einet  (oft  unterbro(benen)  Ät» 

beit  oon  ber  urfprfingli<b  etfagten  gform  auf  eine  anbere  geführt  mürbe,  unb 

finben  oft  gän}U(b  oon  einanber  abrocitbenbe  33erfu(be,  bemfelben  Xe;t  muft» 

falifcb  gerecht  }u  roerben.  „(Einige  ber  erften  niebergefebriebenen  @iebanfen 

ju  ©tücfen,  meltbe  je^t  ju  ben  (Sbelfteinen  in  ber  Oper  „gibelio"  geböten, 
finb  in  foicbem  (Stabe  geroöbnlicb  unb  tricial,  bob  man  fw  foum  Seetbooen 

jufebreiben  möchte,  roenn  fte  nicht  in  feiner  eigenen  ̂ onbfebrift  baftänben." 
Änbere  SKale  finb  aßerbings  ganje  Stücfc  in  einem  3uü«  btna^Witjföen, 

roie  fie  bann  im  fficfeiulicben  geblieben  finb.  „Isancben  gebt  bann  aber," 
fagt  O.  3^btt/  ri^tte  unermüblicbe  iDctailarbeit,  bie  gar  nicht  auf  böten  fann, 

nicht  btos  einzelne  ßnotioe  unb  iSfelobieen,  fonbern  bie  Keinften  (Elemente  ber» 

felben  b^n  unb  bcT  gu  menben  unb  ju  rücfcn  unb  aud  aßen  benfbaren 

aSariotionen  bie  befte  fjotm  b<toorjulodfen.  fWan  ftount  übet  bieä  unauf« 

börlicbe  ißerfueben  unb  begreift  nicht,  mie  auä  foicbem  muftfalifeben  Sröcfel» 

merf  ein  organifebed  ®anged  merben  fönne.  ajergleicbt  man  aber  baö  fertige 

fiunftmer!  mit  bem  Sbuos  ber  (Entroürfe,  fo  mirb  man  immer  micbet  oon 

bet  tiefften  93erounberung  oot  bem  feböpferifeben  @eifte  ergriffen,  bet  (Srunb» 

läge  unb  Umrig  fo  feft  unb  ficbet  gefa|t  bat,  baß  unter  aße  bem  Suchen 

unb  93erfucben  im  (Einzelnen  boeb  baS  (Sange  auä  feiner  aSSurget  naturgemä§ 

beraufroäcbft  unb  fub  entmicfelt.  Unb  machen  biefe  Sliggen  nicht  feiten  ben 

(Einbrud  unficberen  SebmanfenS  unb  !^aften«,  fo  mäcbft  nachher  mieber  bie 

93cmunberung  oot  ber  mabrbaft  genialen  Selbftfritif ,   bie,  naebbem  f«  aüe* 

geprüft,  fcblieblicb  mit  fouoeränet  (Semibbeit  ba«  93efte  behält"  35er  Oeioalt 
beS  ffunftoerftanbeS  alfo  über  ben  bämonifeben  (Seift  be«  (Senie«  oerbanlen 

mir  oießeiebt  nicht  minber  bie  unfterblicben  SBerle  beö  IDUifterS,  aU  ben 

febeinbar  „gebieterifeben"  (Eingebungen  biefeä  iCämonä  felber. 

®.  35oempIe. 
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'gießet  ̂ urj|l(ßtiflßeil .*) 
,,^tbc«  tunfilittg«  9uge  ifl  (lit  tränte«  Rüge." 

Snnbei«. 

^t'urc^  bie  uneijcnnü^igen  unb  mü^eooQen  UntcTfuc^ungen  b<r  Kugtn« 

ärjte  ift  in  ben  (e^ten  itDanjig  namentlich  aber  im  lebten 

ein  übetauö  teiched  IBeobachtungdmaterial  übet  bie  ftur^fichtigfeit  ber  ®chülct 

unb  übet  ben  berfelben  mit  bem  h*ut*äcn  Unterrichtäfhfteme 

gesammelt  unb  bet  allgemeinen  lBenu|}ung  jugänglith  gemacht  lootbcn.  ®chon 

oot  btei  ̂ hteii  bejiffette  fich  bie  untetfuchten  ®chület  auf  meht 

alt!  50000.  X)ad  Stgebnig  bet  bieshetigen  Untetfuchungen  ift  nathftehenb 

gufammengefagt: 
Unterfu4>t  murren  Vrocentiat)!  b«r  ttuTi» 

flQhsett  in VI  I 

I.  5ünf  2>DTf|dnit(ii  mit  i486  Schütern   —   3 

II.  3<»(in}ig  päbtif(be  üottäfcftiiten  mit  '4978  Schülern  —   10 
III.  ®tei  bSftere  tiilrgerftfiulen  mit  1313  ©ebütern  .   .   9   25 

IV.  S)cei  b^betc  Xbcbterfcbulen  mit  1466  ©(bUtein  .   .   16  26 

V.  ®Ki  21(alftbulcn  mit  1543  ©cbülttn   16  46 

VI.  ©ierjtbn  ©brnnoptn  mit  7466  ©cbOtern  ....  20  63 

nuä  biefen  unjweibeutig  hftbot: 

1
)
 
3
«
 
 

ben  ®olfäfchulen  ift  bie  3ahl  b«  Sutifichtigen  wtfchwinbenb  ge* 

ting.  35iefe  3ahl  ‘ft  gtöget  in  ben  höhf«n  
löchtetfchulen,  

noch  gtößet  in 

ben  höhe«n  ®ütget<  
unb  fRealfchulcn  

unb  etteicht  ihte  gtoßte  $6he  in  ben 
(üpmnafien. 

2)  iCie  ̂ rocentjahl  bet  futjfichtigcn  ©chület  einet  fcbeii  Rlaffe  nimmt 

»on  bet  unterften  bis  jut  oberften  ßlnffe  in  ollen  «nftalten  ftetig  ju.  3^n 

bet  ̂ tirna  bet  beutfehen  ©hmnafien  finb  burchfchnittlich  fechjig  ̂ rocent  Furj* 

fichtig. 

3)  ÄuS  einet  anbern  oon  Sohn  aufgeftellten  labeile  etgiebt  fich  noch, 

ba§  bet  @rob  bet  Rut^fichtigfeit  bon  Rlafte  ju  Rloffe  fteigett. 

®ie  3‘i^If"»  welche  eine  »ohthaft  etfehteefenbe  3“"o^ttt* 

*)  Sei  bet  natbPebenben  Slrbeit  Pnb  benuht  worben; 
Dr.  SoISmann,  Xugenatjt  in  Sarmen,  Sie  ilberbanbnebmenbe  Kurjgcbtigteit 

unter  bet  beutfc&en  ̂ iigenb.  Sarmen  1877. 

Srofepor  Dr.  »on  3ebenbet,  lieber  ben  Cingufi  beS  ©chutunterrichteS  auf  6nt» 

gebnng  »on  ÄuraPCbtigteit.  ©tuttgart  1880. 

lieber  ©Cbrift,  Sru<t  unb  flbetbanbnebmenbe  Äurjgcbtigleit.  Sortrag  »on 

Srofegor  Dr.  ̂ ermann  Cohn,  gehalten  in  ber  aOgemeinen  ©ifjung  ber  63.  Serfammlung 

beutfeber  9laturforfcber  unb  Herjte  jn  Sangig  am  18.  ©eptember  1880.  Sägeblatt  ber 

Serfammlnng  92r.  3. 
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fu^tigen,  nantcntlic^  in  bfn  oberen  flioffen  ber  (S^mnapen,  beweifen,  finb 

anfängtic^  0telfa(^  ange^rorifett  roorben.  gegenüber  einer  foli^en  Ueberein« 

ftimmung  ber  oerfebtebenfteu  58eobacbtet  müffen  inbeg  alle  ßroeifel  febminben . 

Die  Unterfu(bungen  ber  ®(büler  ber  beiben  (S^ntnapen  in  iD7agbeburg  (325 

be).  388  ®(büler)  würben  auf  Seranloffung  beä  preu§tf<ben  (£ultu4minipe' 

riurn^  angeftcllt.  Dad  ISrgebnig,  75  bej.  70  ̂ rocent  fturjptbtige  in  fl^rima 

bat  bie  frübtren  Unterfuebungen  nur  ju  febr  beftätigt. 

Sobn  bot  übrigens  au<b  noch  ben  tbatfäibltcben  beweis  erbratbt,  ba§  bie 

fturjp(btigfeit  auf  bem  Q^pninaputn  wirflicb  entftebt.  Sr  unterfuebte  im 

f^riebri(bS'®t)mnapum  }u  iBreStau  im  Saufe  oon  anbertbatb  ̂ b^^n  jweimal 

biefelben  ©ibfiler.  93on  ben  bei  ber  erften  Unterfutbung  normalpcbtigen 

©(bülern  erwiefen  p(b  bei  ber  ̂ weiten  Unterfuibung  peb^ebn  ®(büler  als 

fur^pebtig  unb  über  bie  ̂Slfte  ber  gum  erften  male  luripcbtig  iBefunbenen 

war  bei  ber  jweiten  Unterfuebung  noch  furjP(btiger.  Sebniiebe  33erfu$e,  no(b 

baju  in  auSgebebnterem  üKoße  unb  mit  glei^em  Erfolge  maibten  Dr.  oon 

iReufe  in  ffiien,  Dr.  ®eggl  in  SKüneben,  Dr.  Derb^  in  93ofton. 

^n  anberen  Sänbern  ift  bie  3obi  ber  furjp^tigen  ®(bü(er  erbeblicb  ge» 

ringer.  92a(b  Soring  (Is  the  human  eye  changing  its  form  and  becoming 

nearsighted  under  the  influence  of  modern  education?  Newyork  1877) 

fteigert  p(b  bie  '^Jrocentjabt  ber  Jiurjptbtigen  bei  ben  ®(bü(ern  in  Kmerila 

oon  4—20,  in  Piuplanb  oon  11 — 44,  in  Deutfiblanb  oon  10—63! 

3)?an  wirb  Sobn  alfo  iRetbt  geben,  wenn  er  fagt,  „wir  fteben  oor  einet 

nationalen  SalamitSt,  unb  bürfen  bie  erfebredenben  Soblf«  beftbönigeu 

wollen.  9Bir  mfiPen  oielmebr  alles  aufbieten,  um  bie  Urfacben  beS  UcbelS 

ju  etforftben  unb  bann  ju  befeitigen." 
97o(b  fei  bemerft,  bap  alle  augenörgte,  welibe  ptb  jur  J’t^ge  geSu§crt 

haben,  mit  Uiadbbrud  bet  lanblöupgen  SJIeinung  entgegentreten,  turjpibtigc 

Äugen  feien  gang  befonbers  ftarf  unb  bauerbaft.  „®enn  auch  Surgpebtigfeit 

mäßigen  ®tabeS  ein  leiebt  gu  ertragenbeS  Hebel  ift,  fo  barf  man  boib  ni^t 

öergeffen,  baß  bie  mäßigen  (Stabe  in  böb'«  uot»  immer  böb»«  (Stabe  über* 

geben  fönnen,  unb  baß  bie  bö(bftfn  ®rabe  ber  flurgpitigleit  nicht  feiten 

febwete  folgen  nach  pcb  gieb*“«,  fo  fogat  gut  Erblinbuiig  führen.  Die  fiurg» 

pebtigfeit  ift  alfo  eine  witflicbe  Äugenfranlbeit,  bereu  (Sntftebung  —   wenn 

irgenb  möglich  —   oerbütet  unb  beten  ®ctfcblimmetung  oorgebeugt  werben 

muß."  (3ebcnbet.) 

Die  Urfacben,  welche  bie  RurgPebPgleit  b«tbeifübren,  pnb  febr  oerfebit' 
bener  Ärt. 

Die  alten  SSänfe  mit  ipoptioet  Diftang  (fenfreebter  Äbftanb  tjon  2ift^ 

unb  IBanl)  machen  eine  gerabe  Haltung  beim  Schreiben  gerabegu  unmöglich. 

3Ran  ift  je^t  barübet  oollftänbig  einig,  baß  bie  Diftang  negatio  fein,  baß  alfo 

i 
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ber  lifc^  übet  bie  Sani  ̂ «toorragen  mut-  35et  lifc^plotte  ift  eine  |oI(^e 

^ü^e  }u  geben,  ba§  bet  ̂ erab^ängenbe  SUenbogen  etroad  tiefer  liegt  alö  bie 

3!if(bplatte.  jDag  febe  iBanl  eine  Se^ne  ̂ aben  mug,  unb  bag  bie  (Brbge  ber 

S3änfe  ber  @rö§e  ber  S(büler  ju  entfprcc^en  ̂ at,  ift  felbftnerftänblieb.  Die 

gerabe  f)oltung  beS  fiörperä  wirb  fernerhin  febr  erfd^mert  bure^  bie  ft&räge 

?age  ber  ®(^reibfc^rift,  bie,  beiläufig  betnerft,  erft  fiebjig  3ia^re  alt  ift; 

frü^r  tDurbe,  tnie  (&o^n  angiebt,  alled  fenfrec^t  gef(^rieben.  Derfelbe  machte 

in  einer  Sßolläfc^ule  in  «Steiermarl  bie  intereffante  IBeobai^tung,  ba|  bie 

Sinber  gang  gerabe  fagen,  wenn  fie  fenlrec^t  f^rieben,  ba§  fie  aber  fofort 

ben  Cberlärper  nac^  Dorn  neigten,  wenn  man  fie  wieber  ftbräg  fd^relben  lieg. 

6o^n  verbreitet  fid^  in  feinem  ̂ äcgft  intereffanten  93ortrage  eingegenb 

über  bie  SBirhtng  ber  Drmlfi^rift  auf  baö  Xuge  beim  Sefen.  Sr  lommt  gu 

bem  Srgebniffe,  bag  in  ©d^ulbü^erti  feine  ©c^rift  gebulbet  werben  foUte,  bie 

nidgt  folgenben  Änfotberungen  entfpric^t;  baä  fleinfte  n   barf  nii^t  unter 

IVsinm  goeb  fein.  Der  ®runbftri(b  mug  eine  Dicfe  von  minbeftenS  'l^mm 

haben,  g**”«  Dunbfebug,  b.  b-  ber  «bftanb  gweier  über  einanber 

ftebenber  ^'/s  u»b  bie  ̂ änge  ber 
100  mm  (beffer  90  mm)  betragen. 

ilBenn  3)7ebicinalratb  Dr.  @rog  entfebieben  bie  Tlbfibaffung  ber  beutfiben 

Dru(f'  (unb  ©(breib')f^rift  befürwortet,  fo  wirb  ibm  lieber  9ie(bt  geben, 

ber  begügliib  ber  leiibteren  Unterfibeibbarfeit  s   mit  i,  k   mit  f,  ch  mit  ib, 

B   mit  93,  VI  mit  95,  G   mit  @,  K   mit  R,  C   unb  E   mit  S   unb  S   oer» 

gleiibt. 

Die  93eleu(btung  ber  ©tbulräume  fann  nie  gu  reich  fein.  Sohn  oer« 

langt  al8  IDtinimum,  bag  bie  JJenfterpäcbe  '/»  ber  93obenflä(be  gleicbfommt. 
3|nbeffen,  wenn  auch  alle  bie  erwähnten  Uebelftänbe  befeitigt  werben,  fo 

bleibt  bie  ̂aupturfacbe  ber  häufigen  ffintftehung  unb  ber  weiteren  Äuäbilbung 

ber  Rurgfiebtigfeit  boeb  beftehen,  nämlidh  bad  lange  unb  anbauernbe  92ahefehen 

beim  ?efen  unb  ©ebreiben.  Äueb  bieje  93chauptung  wirb,  wie  uii8  fibeint, 

unwiberlegliib  bur^  obige  3nhl«n  bewiefen.  Die  ©cbüler  ber  9Jolf«f(buleu 

haben  fuberlich  nicht  beffere  93änfe,  nicht  erleuchtete  ©cbulräume  unb 

namentlich  nicht  beffere  93eleucbtung  bei  ben  häuslichen  Arbeiten  als  bie 

®9mnafiaften.  l^a  fene  gebrauchen  fogar  oielfacb  ©cbiefertafel  unb  ©ebiefer« 

ftift,  was  befanntlicb  bie  Äugen  erheblich  mehr  anftrengt  als  baS  ©ebreiben 

mit  geber  unb  Dinte  auf  9Japier.  Unb  boeb  ift  bie  3<>hl  ber  Rurgfi^tigen 

unter  ben  93olfSfcbütern  oerfebwinbenb  gering,  bei  ben  ©bmnafiaften  fehr  be» 

beutenb!  Der  ®runb  für  biefe  95erfcbicbenheit  fann  alfo  nur  in  ber  aus» 

gebehnteren  93efcbäftigung  mit  9efen  unb  ©ebreiben  gefuebt  werben,  gu  ber 

baS  ©pmnafium  feine  Schüler  oeranlagt.  Die  Änforberungen  finb  befannt* 

lieb  mit  3uftimmung  ber  93eh9rben  fo  bemeffen,  bag  bie  ©cbule  auger  ben 
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ül)lt(^cit  @(^ii(ftunben  füT  bie  ̂ Sudltt^en  ̂ (Tbetten  ber  ®etunbanrc  unb 

^timaiter  oicr  ©tuiiben  tSglii^  in  Änfpru(^  netimen  barfü 

bieftm  Sinne  fprac^  fic^  au(!^  bie  SeTfammlung  beö  beutfcb^n  :&T' 

ein«  für  öffentliche  ©efunbheitspflege  ju  9türnberg  (September  1877)  au«, 

inbem  fie  faft  einftimmig  folgenbe  beiben  annahm: 

1)  „Das  (ehtge  UnterrithtSfhftem  in  ben  Schulen  wirft  nach  cerfchie« 

benen  Seiten  h<n  —   inSbefonbere  burch  ju  frühjeitige  unb  ju  gehäufte  ln* 

ftrengungen  beä  linbtichen  ©ehirne«,  bei  oerhältnigmägiger  Slieberhaltung  ber 

3Hu«Ielthätigfeit  —   ftörenb  auf  bie  allgemeine  Äörpcrentwicfelung ,   jumeift 

auf  ba«  Sehorgan. 

2)  e«  erfcheint  baher  erforberlich,  mittelft  einer  Serrainberung  be«  Sehr» 

ftoffe«  bie  tägliche  Unterrichtszeit  unb  bie  häuslichen  Arbeiten  ju  befchränfen, 

fowie  eine  mehr  hotmonifche  iluSbilbung,  innerhalb  welcher  auch  ber  !j);nbioi' 

bualität  ihr  IRecht  werben  fann,  ju  erftreben." 

X)urch  ben  Gebrauch  ber  Stenographie  oon  Xertia  an  würbe  meines 

(Erachtens  nicht  Diel  gewonnen  werben.  Sie  liege  fich  ja  hoch  nur  für  ̂ ach« 

fchreiben  in  ber  Schule  anwenben,  unb  bas  fällt  um  fo  mehr  weg  je  beffer 

ber  Üehrer  ift.  Sei  Huffä^en  unb  fonftigen  StuSarbeitungen  lönnte  immer' 

hin  hoch  nur  gewöhnliche  Schrift  gebraucht  werben. 

Ob  bie  ̂ rgfichtigleit  erblich  ift,  fcheint  noch  it<<hi  Dotlftänbig  ausgemacht 

zu  fein,  dagegen  ift  eS  nach  3'®**f*^  ̂ <>6  Einlage 

zur  fturzfichtigleit:  nachgiebige  Sef^affenheit  ber  UmhüllungShaut  beS  9ugeS 

u.  f.  w.  oererbt  t)arum  olfo  hoppelte  Sorfichtl 

iRun  noch  zum  Schluffe  einige  fehr  beherzigenswerthe  Sporte  aus  ber 

Dortreff  liehen,  mit  groger  ffiärme  gefchriebenen  Ärbeit  Don  golsmann: 

„Sei  ber  grogen  ̂ äufigleit  ber  JJranIheiten  ber  (EnwicfelungSjahre  ber 

3[ugenb  in  jeftiger  (flörperfchwäche,  ©lutarmuth,  ©ruftfchwäche ,   Äüd* 

gratSoerfrümmungen,  Surzfichtigfcit,  3uftänbe,  bie  alle  burch  frifche  8uft 

günftig,  burch  3im»tti^‘»ifcnthatt  ungünftig  beeinflugt  werben),  feilte  man 

eifrig  barnach  ftreben,  baS  Stubenfihen  in  $auS  unb  Schule  zu  Dermeiben, 

ben  Aufenthalt  im  ffircien  unb  in  ber  Xurnhalle  zu  Dermehren.  Dies  würbe 

bebeutenb  leichter  auszuführen  fein,  wenn  ber  bisher  übliche  Sehrftoff  Der* 

minbert  werben  lönnte.  3“  öem  3>oecfe  bürftc  eS  ftch  empfehlen ,   bag  eine 

(Eommiffion  Don  erfahrenen  Unäitnern  oller  gebilbeten  Stänbe,  ein  Untenichts« 

rath,  zufammenberufen  würbe,  um  nach  ihver  eigenen  unb  nach  ben  in  anberen 

l'änbern  mit  anberen  ifehrfpftemen  gemachten  (Erfahrungen  unb  nach  beftem 

(Ermeffen  zu  beratheu  unb  zu  entfeheiben,  ob  bie  bisher  für  unfere  h^h^iten 

Schulen  üblichen  9ehrftoffe  wirtlich  alle  unb  in  bem  bisherigen  Umfange  zur 

rechten  ©Übung  ber  3u9«ub  unumgänglich  nöthig  beziehentlich  ob  nicht 

einiges  boDon  ohne  Schoben  entbehrt  werben  fönne." 
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„3[n  ä^nliier  ffiftfe  nun  »äte  eä  für  bie  gute  ®ad)t  fötberlt^  unb  für 

bttbe  Steile  e^tcnwtt,  «enn  bem  ftrebfamen  $8bagogcn,  bcr  in  ber  aus* 

btlbung  ber  ̂ ugenb  baS  Iciften  unb  bie  £ü(!§tigfeit  ber  ;ff[ugcnb  für 

ben  fiampf  beS  hebend  auf  baS  iBefte  audbifeen  roill,  ein  ex  officio  berufener 

Unterrii^tärat^  für  Unterri(^tdange(egen^eiten  gegenübergefteUt  würbe,  welcher 

ermitteln,  berat^en  unb  beftimmen  mfigte,  wie  Diel  Don  ben  foftbaren  SRitteln 

ber  Öugenb,  nSntlid^  Don  i^rer  Rraft,  au8f(^üe6li(i§  unb  unbebingt 

ber  pflege  ber  iSefunb'^eit  unb  ber  türperliiben  !(uSbilbung  referoirt  werben 
tnug,  unb  wie  Diel  °»f  bie  iluSbilbung  beS  ißerftanbed  unb 

bie  ©rwerbung  Don  Äenntniffen  Derwenbet  werben  bürfe.  (Ein  folt^er  (Sefunb^ 

^eitörat^,  aud  ̂ äbagogen  unb  Kerbten  gebilbet,  unb  Die(Iei(!^t  mit  bem  9)ei(^ä' 

gefunb^eitdamte  iit  ißerbinbung  gebracht,  wäre  bafür  oerantwortUc^,  bag  bie 

für  bie  (Erholung  unb  Kräftigung  beS  Äörperä  frei  gehaltene 

Unterrii^täanftalten  aui^  genügenb  gro§  bemeffen  würbe;  er  mü§te  für  jcbeä 

Älter  beftimmte  35orf(^riften  erloffen,  über  bie  ertaubte  3)auer  ber  Unterrid^tä» 

ftunben  unb  ber  ̂ äuSlit^en  Ärbeitd^eit;  er  mügte  aber  audb  mit  ben  nüt^igen 

gefe^tii^en  SJoIImadbit»  audgerüftet  fein,  um  unftatt^afte  3uftänbe  bur<^  ein 

abfoluted  Seto  ju  ̂ inbem  unb  fu^  ben  nöt^igen  (Sle^orfam  ju  erzwingen, 

^t  bann  erft  einmal  fo  ber  @rnnbfa^  aU  maggebenb  unb  allgemein  giltig 

au«gefproc^en  unb  anerlannt,  bag  bie  lernenbe  ̂ ugenb  über  ein  genau  be» 

ftimmteä  natb  i^rem  fcbe^maligen  Kräftejuftanbe  unb  i^rem  Älter  berechnetes 

3eitmag  hinaus  nicht  weiter  mit  Ärbeit  in  «Schule  unb  ̂ auS  belaftet  werben 

lann  unb  barf,  fo  ergiebt  fich  barauS  auch  halb  bie  9iothwenbigfeit,  allgemein 

mögtichft  genau  ju  ermitteln,  wie  Diel  3<ü  ̂ <i  feht  üblichen  Unter' 

richtsfpftem  unb  für  nßthig  erachteten  Schrftoff  ein  Kinb  mittlerer  ©egabung 

unb  gewähntichen  f^leigeS  burchfchnitttich  in  feber  Klaffe  auf  feine  Ärbeiten 

Derwenben  mug. 

Stellte  fi^  bann  hrf>>uS,  bag  für  gewiffe  Klaffen  bie  bis  je(}t  geforberte 

Ärbeit  über  bie  als  jutäffig  anerfannte  unb  fi^rte  Stunbenjahl  hinaus  baS 

Kinb  in  Änfpruch  nähme,  fo  mügte  hin  Äbhilfe  gefchafft  werben. 

3)2an  mügte  bann  ben  Sieg  fnchen,  ben  Schüler  fo  weit  ju  entlaften, 

bag  er  feine  Ärbeit  Dollftänbig  in  ber  DorfchriftSmägigen  3«^  fntig  bringen 

fann,  b.  h-  bie  an  bie  häusliche  Zh^üsi^Ü  gefteltten  Änforberungen  müffen 

ber  Derfügbaren  3*ü  angepogt  werben."  k. 

3ni  «ciiai  lKci<^.  188V.  II. 100 
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'glicger’s  ̂ finget.*) 

„®ut  üDing  brauet  tang’  Xßeil",  bad  a(te  ®pTi(^n?ott  fommt  umpid' 
lürli(^  fibtr  bie  St)>)>en,  wenn  man  bt(f«4  SBuc^  gelefcn.  £4  gnb  fünfjr^n 

^a^Tc,  feit  9lifgfT  an  bet  SSiogtap^ie  ülinget’ä  arbeitet  unb  au(b  je^t  et' 

Raiten  mir  nur  ben  erften  X^il  beS  SBerteS,  bet  fttinger’4  ̂ genb«  unb 
anannedfa^re  bi4  ju  feinem  Sintritte  in  bie  rufftf(^en  X)ienfte  (September 

1780)  enthält,  ftlinger  bejei(^ncte  auc^  bisher  ni(^t  „in  ber  ̂ etfömmlit^en 

literargefc^i(bt{i(^en  9nficbt  wenig  me^r  at4  einen  conoentioneilen  fßopani"; 
bag  bieS  nic^t  gefc^a(i,  bafür  ̂ atte  figon  ®oet^e  felbft  in  „Di(^tung  unb 

XBa^r^eit"  geforgt.  erft,  wie  ber  Serfaffer  meint,  bie  neueren  Stubien 

(laben  ̂ ier  Sii^t  gefcbafft,  obwohl  ed  ba4  ißetbienft  £ri(b  Scbmibt’4  bleibt,  in 

feiner  lebenSDoUen  Stijje**)  uns  bie  „menft^Iic^en  3>>3<"  ftiinger’S  beutli(ber 

beteuertet  gu  raben.  fRieger’S  'Srbeit  permag  nun  freiliiT  ein  piel  ebaratterifti' 

febereS  Sitb  beS  ©oetbe’feben  üanbSmanneS  unb  QuflfnbfteunbeS  ju  entwerfen. 

aiieger’S  Snutter  3obon>*<>  VutbäuS  war  bie  Xoebtet  Pon  Slinger'S 
im  Qabre  1815  geftorbener  Sebweftet  ÄgneS.  «utböuS  felbft  war  teS 

Stnaben  illinger’S  Scbul«  unb  f)auSgenoffe.  KgneS  tonnte  Pon  ihrem  eigenen 
Sßerfebre  mit  (üoetbe,  SBagner,  Stotberg  unb  anberen  (üeniebiebtem, 

wie  fie  in  ̂^on^furt  lebten  ober  bureb  fff^antfurt  jogen,  ihrer  Xoebter  ti» 

jäblen.  So  tonnte  Stieger  manebe  wertbPoUe  Staebriebt  bet  Slinget'feben 
fffumitientrabition  entnehmen,  bie  9ti(btigteit  mancher  alt  geworbenen  ftnetbote 

erweifen.  Jlbet  eine  noch  wichtigere  Quelle  für  bie  iBiogtapbü  fnneS  gelben 

war  bureb  ben  iBriefweebfet  beffelben  mit  Scbleiermacber  in  X)armftabt  bem 

S3erfaffer  eröffnet,  „bet  Orunbftocf  eines  biogtopb'fcbfn  SUtaterialeS“,  bureb 
baS  allein,  wie  Stieger  fetbft  bemertt,  er  „jebem  anbem  Sammler  überlegen 

war".  Diefe  ©riefe,  fowie  einige  an  Sebwefter  IlgneS,  an  ©oie,  §einfe, 
an  ben  SRaler  SStüllcr,  an  ben  Sttufiler  ftapfer  in  unb  an  einige 

anbere,  im  gangen  gtbenunbfünfgig,  finb  in  bem  ©uebe  mitgetbeilt,  ebenfo 

bteiunbgwangig  ©riefe  Sapfet’s  felbft  an  Slinger  gerichtet,  auch  fie  im  blübenb' 
ften  Stile  bet  Ätaftfptacbe  jener  Sabre. 

Stieger  fällt  über  itlinger’s  üDramen,  befonbers  auch  übet  ihre  ©übnen> 
fäbigteit  meift  ein  piel  gu  günftigeS  Urtbeil.  ©)enn  er  ben  beS  Sto« 

maneS  „ber  neue  Orpbeuö"  niit  feinen  gortfebungen  „?ting  Seibenwurm" 

unb  „ffformofo"  febt  ausführlich  mittbeilt,  fo  b«!  babei  ber  richtige 

*)  Klinget  in  ber  @turm>  unb  Stangperiobe.  3>argcf)eQt  oon  9R.  Wieget.  3Sit 
cieten  Wtiefen.  XJarmflabt,  Ktnolb  Sergfltäger.  1880. 

**)  Seng  unb  Klinget.  3<Pe<  Siebtet  btt  CPeniegeit.  WetUn,  {Btibmann'fcbe  Stub* 
banblung.  1878. 
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©ebanft  geleitet,  ba§  boc^  nut  äußerft  wenige  2efer  fic^  je  entfc^liegen  wür- 

ben, bie  SBänbefoIge  biefet  nac^  Srebiüon’ö  unb  ffiielonb’ä  Wecepten  ju- 

iammengeftop))eIten  obfcönen  !G3unbeTge[(^i(^ten  }u  but(^Ie[en.  Ratten  biefe 

©c^riften  boc^  in  ftlinget’d  eigenen  Singen  nur  ben  Sert^,  i^m  ©elb  ein- 

getragen ju  ̂ aben.  S3ei  Sr}ä^Iung  be8  l^n^alteS  ber  ftlinger’ft^en  X)ranten 
bagegen  ̂ ätte  IHieger  nielleic^t  etwas  fürger  »erfahren  fönnen.  S)ieS  finb 

aber  auch  bie  einjigen  SluSftellungen,  bie  wir  an  bem  S3u(^e  gu  machen  ̂ aben. 

91ieger  ̂ at  eä  oerftonben,  eine  ftreng  wiffenft^aftlie^  Ceiftung  in  einer  fold^’ 

anjie^enben  ̂ orm  ju  bieten,  bag  niete  bas  93ui^  nur  als  Untcr^altungSbuc^ 

tefen,  atle  bonon  angejogen  werben.  6s  war  äuferft  fc^wer,  für  Rtinger’S 

SBanberteben  überall  Slufflömng  gu  [(baffen;  aber  gerabe  bie  Aunft,  mit  ber 

IRieger  eS  nerftanben  bot«  otT  bie  aufgewanbte  HRübe  gu  nerbergen,  fo  ba| 

überall  nur  bie  einfach  fortlaufenbe  ©efcbicbte  erfcbeint,  gerabe  biefe  SIrt  unb 

SEBeife  ber  Darftellung  möchten  mir  an  bem  Suche  befonbers  loben.  3m 

gangen  unb  grogen  wirb  ber  $>elb  oon  feinem  ©rogneffen  unparteiifch  bar- 

geftellt,  aber  trohbem  geht  eine  wohltbuenbe  SBärme  burch  baS  ©ange.  Unb 

filinger  cerbient  auch  toirllich  eine  liebeoolle  Sebanblung.  3ft  hoch  neben 

©oethe  ber  eingige  fener  bichterifchen  ©efellen,  in  bem  nach  auSgetobter  3ugrnb 

eine  fefte  UnSnnlichleit  gu  jlage  tritt.  (£s  ift  ein  3»foIl,  bag  gerabe  ber 

litel  eines  Älinger’fchen  ®romaS  ber  literarifchen  Wecolution  ber  ftebgiger 

Qab«  b«n  Dtarnen  gob.  Die  Segeichnung  „®turm  unb  Drang"  würbe  gu- 

bem  nicht  einmal  con  ftlinger,  fonbern  con  Kaufmann  bem  ®tücfe,  baS  ur- 

fprüngtich  „Der  SDBirrworr"  bi‘6/  gegeben.  Kohl  ober  eerbiente  es  Slinger, 

mirflich  ols  Vertreter  ber  gongen  ©ewegung  gu  erfcheinen;  in  ihm  [türmte 

unb  tobte  wirf  liehe  Kraft,  ba  wor  feine  fünftliche  Äufbaufchung  wie  bei 

ÜfMtler,  ben  ®tolbergS  unb  anberen  oorbonben.  Soweit  er  natürlich  hinter 

©oethe  fteht,  einen  Sorgug  theilt  er  mit  biefem:  auch  bei  ihm  ging  Seben 

unb  Schriftftellerei  ̂ anb  in  f)anb;  auch  bei  ihm  waren  bie  meiften  SBerfe 

—   ein  anbereS  ift  eS  bo,  wo  er  bes  lieben  örobes  holber  fchreiben  mug  — 

Sonfefflonen.  3n  öem  ©riefe  an  ©chleiermocher  com  16.  3nni  1776  be- 

ginnt er  feine  Stimmung  gu  fchitbern,  ba  hött  er  plöhlich  auf  unb  fe^t  hin' 

gu:  „Unb  noch  oll  baS  bagu  waS  ich  in  meinem  ©rifalbo  (fein  lehtoorher- 

gegangeneS  Drama)  fagte  unb  fagen  wollte."  So  fehr  rann  ihm  Dichtung 

unb  Sirflichfeit  in  eins  gufammen.  über  auch  öaS  wirfli^e  Seben,  baS  er 

führte,  es  hotte  manche  Slehnlichfeit  mit  feinen  Dramen.  Slus  ärmften  ©er- 

hültniffen  arbeitete  er  [ich  empor,  um  fchlieglich  hoch  noch  bie  glängenbfte 

äugere  Stellung  gu  erlangen,  bie,  abgefehen  con  ©oethe,  nur  je  einem  beut* 

fchen  Dichter  gu  Ih«*!  nwtb.  Sieben  bem  berühmten  §aufe  am  granffurtcr 

$>irf(hgraben  ftanb  auch  fein  ©aterhouS;  mit  IRecht  nimmt  Stieger  für  bie 

befannten  ©erfe  ©oethe’S  wörtliche  Deutung  in  SInfpruch.  ©üt  ©lühe  er- 
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fparte  bet  (äpmnaftaft  fooiel,  um  im  benac^batten  ®ie|en  bad  @tubium  bet 

^utidprubenj  beginnen  }U  tonnen;  aber  bott  angeloramen,  begann  et  feine 

bicbtctif(^e,  }unS(bft  btamatifi^e  ü^ätigfeit.  UnioetfUät  unb  @tubium  Ratten 

leine  Xn^ie^ungättaft  füt  i^n ;   ptö^Ii(!^  oetlieg  et  beibeS,  @oet^e  na(^  9Beimat 

folgenb.  fa^  et  juetft  bab  Seben  bet  ootne^men  ftteife  unb  bet  Snt« 

f(^lu6,  in  fie  eintteten  ju  wollen,  wutbe  in  i^m  feft.  ©olbot,  Dfficiet  mollte 

et  wetben.  SBielanb  unb  bie  ̂ etjogin  Sfmalia  ̂ tten  biefen  (Siebanten  in 

i^m  ettegt,  an  bem  et  fofott  unoetbtü(^Ii(^  feft^ielt.  8unä(bft  na^m 

fein  Sebeu  eine  anbete  ®efta(t  an.  !Det  befignitte  Lieutenant  wutbe  X^eatet« 

hieltet  bei  ©eplet’ä  2tuppe.  üJtani^et  ®tunbfa^  be«  ftü^eten  Leben«  ftreifte 
fi(^  ba  ab;  e«  wat  gang  natätUc^,  bag  eine  fo  ttäftige  Statut  wie  bie  feinige 

ni(bt  ftei  oon  ©innlii^teit  blieb.  fDtit  bem  Qf^tiftent^ume  ^tte  et  fc^on 

ftfi^  gebtO(^en,  fRouffeau  wat  fein  Leitftetn  gewotben  unb  blieb  e«  au(^  fein 

Leben  but(^,  wennfe^on  et  im  jltieg«»  unb  X^eatetleben  ^ie  unb  ba 

me^t  ge^en  laffen  mocl^te,  al«  bie  fDtotalle^te  be«  (Sienfet  $^ilofop§en  geftattete. 

Äuf  feinen  ffionbet^ügen  mit  bet  ©eplet’fcben  Ituppe  letnte  et  Leffing, 
f)einfe,  f(rT.  ̂ acobi  tennen.  fnaC^  einiget  3eit  ttieb  e«  i^n  weg  oon  ben 

©c^aufpieletn;  bei  ®oet^e’«  ©erwäget,  ju  (Smmenbingen  bei  ©(^loffet  fanb  et 
ein  Hfpl.  3)a  begann  bet  baietifi^e  (hrbfolgettieg  unb  nun  enblit^  etfällte  fi(^ 

Slinget'«  Liebling«wunf(^ ,   et  wutbe  Lieutenant  in  einem  laifetlii^n  f^tei« 
willigencotp«.  (St  tarn  nit^t  in  bie  ̂ eigetfe^nte  Sataille,  abet  felbft  untet 

bem  (Sinbtuefe  beS  langweiligen  aufteibenben  äSotpoftenbienfte«  fc^teibt  et  an 

f^reunb  ©(bleietmacbet :   „Diefe«  Leben  tann  teinet  oon  (Suc^  agnben  —   e« 

ift  ein  Leben,  wo  man  auf  alle«  tenonciten  mug,  wa«  ®enug  be«  Leben« 

^cigt  —   abet  ba«  X)ing  im  L}?enf(^en,  wogegen  felbft  bet  Üeufel  ein  ©ebaf 

ift,  giebt  einem  (Stftattung,  bie  icg  gleic^wo^I  mit  be«  ©olban’«  ©etaiUe, 

unb  meinem  egemal«  fo  weit^en  IBett  unb  ©op^a  ni(^t  oettaufi^te."  S)a« 
tafibe  ®nbe  be«  Stiege«  wat  füt  Slinget  ein  battet  ©(glag.  11«  et  jmn 

Cfficiet  etnannt  wotben  wat,  ba  batte  et  ©töge  oon  SDtanuferipten  ben 

f^lammen  übetgeben;  nun  wat  et  wiebet  auf  bie  ©cbtiftftelletei  angewiefen. 

(St  tonnte  fi(b  ni(bt  mebt  in«  bütgetlicbe  Leben  finben,  et  fühlte  jam 

©olbaten  geboten.  „LLet  biefe  bem  (Sbtgeib  f(bmei(belnbe  ©claoetep",  fo 
f(bteibt  et  an  Aapfet,  „einmal  in  all  ibtet  ̂ ötte  unb  Inmutb  gefühlt  bat, 

fpielt  in  jebem  anbetn  ©tanb  eine  bef(bwetli^e  Holle." 
©cbloffet,  bet  ihn  bi«bet  mit  Hatb  unb  £bat  untetftübt  batte,  lam 

au(b  jebt  ju  f)ilfe.  (St  tief  ben  ®eiftanb  be«  wütttembetgifiben  ^rinjen 

((rtiebticb  (Sugen  an  unb  biefet  oetbalf  Alinget  gut  (Stfüllung  feinet  %ßünf(bt; 

ein  tuffifebe«  Lieutenant«patent  watb  erwitft.  11«  Slinget  au«  2)eutf(blanb 

febieb,  tonnte  et  auf  eine  au«gebebnte  f(btiftftcllciifcbe  S^bätigteit  gutücfbliifen. 

(Sine  Hcibe  oon  X)tamen  batte  et  gebiibtet,  unb  wenn  nut  wenige  baoon  auf 
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bie  ©rettet  tarnen,  feine  „Swtflinge"  mareu  üon  8t^röber  btriägcfrönt  wot' 
ben;  olS  ein  anerfannter  Dichtet,  waä  aut^  bie  allgemeine  beutft^e  ©ibliot^et 

i^n  fc^mci^en  mochte,  »erlieg  er  Deutfc^Ianb  unb,  »ie  er  meinte,  jugleic^  bie 

literarifi^e  ̂ aufba^n.  3ttö(^te  Flieger  un$  halb  ben  ruffifcgen  Officier  alä 

beutfc^en  ®(!grift)teUer  »erführen.  3)2 a;  ̂oc^. 

'^om  preu^tfdien  cSanötage. 
:Dad  Xbgeorbneten^auä  ift  bieSmal  nur  ungetoögnlic^  langfam  in  oftenftblc 

I^ätigfeit  eingetreten;  bie  erfte  ©erat^ung  beä  ©taatS^auS^altSetatä  ^at  fi(b 

um  »olle  }i»ci  Soeben  nai^  bet  (Sonftituirung  beS  ̂ aufeS  ̂ inauSgefeboben. 

1>et  Q^runb  lag  tbcil^  in  ben  fcbmicrigen  {fragen,  melc^e  bie  »orliegcnbc 

etatöaufftellung  in  fiib  birgt,  tgeild  in  bem  !Q3unf(be,  bie  umfangteicben  unb 

gleiibfallä  eine<S  eingebenben  @tubium8  bebfltfenben  ©erlagen  gut  ̂ ortfübrung 

ber  ©ermoltungSrefütm  »orber  an  bie  ©ommiffion  ju  bringen,  roelcbet  eine 

febr  »eit  auSfebenbe  Aufgabe  gufällt.  Die  ©ntmürfe  jerfallen  in  }»ci  «Serien : 

bie  eine,  brei  an  ber  3<ib(>  befebäftigt  fitb  mit  benfenigen  Slcnberungen,  roelcbe 

an  ben  früberen  9ieformgefeben  in  (tfolge  bei$  in  ber  »origen  Seffion  angenom« 

menen  ®efebeiS  über  bie  ©ebörbenorganifation  notbmenbig  gemorben  finb,  um 

in  bie  nunmebr  no(b  oben  abgefcbloffene  {Reform  »ollftänbige  ©ongruenj  }u 

bringen;  bie  anbere,  aud  nicht  »eniger  alä  feebs  ©erlagen  beftebenb,  gilt  bet 

territorialen  Äuäbebnung  bet  Jtreiö»  unb  ̂ rooinjialorbnung,  »on  welcbet  baä 

Drganifationdgefeb  auch  bie  ©infübrung  beä  neuen  ©ebörbenfbftemeä  ab' 

bängig  macht,  ouf  bie  '^Jtooinien  ©ofen,  ®cble«»ig'§olftein  unb  f)anno»er, 
fo  bag,  wenn  biefe  ©efebe  ju  ©tanbe  fommen,  in  bem  {Ringe  bet  {Reform 

nur  bie  brei  »eftlicbften  ©rooinjen,  |)effen'{Roffau,  5G5eftfalcn  unb  fflbeinlanb, 

fehlen  werben.  ©Jaä  bie  erfte  Serie  betrifft,  fo  bonbelt  eS  ficb  nicht  mehr 

barum,  bie  nunmehr  feftftebenben  gtogen  ©runbfäbe  ber  {Reform  noch  einmal 

burebiufeebten,  wohl  aber,  befonberS  bei  ber  {Reubearbeitung  beä  fogenannten 

3uftänbigfeitägefebeö,  um  eine  lange  {Reibe  teebnifeber  ©injelfragen,  gumal  fo 

weit  baä  »ielfacb  abweicbenbe  materielle  ©erwaltungärecbt  ber  mittleren  unb 

weftlicben  ©roDinjen  aläbalb  in  ben  {Rahmen  ber  neuen  ©ebörbeninftanien 

einjufügen  ift,  bamit  auch  bie  ©infübrung  biefeä  ©efebeä  »bne  ©}eitereä  überall 

an  bie  ber  Rteiä'  unb  ©ro»injialorbnung  angefnnpft  »erben  fann.  ©ei  ber 

jweiten  Serie  »on  ©ntmütfen  fommen  bie  befonberen  ©erbältniffe  ber  einzelnen 

betroffenen  ©toninjen  jumeift,  unb  finb  in  bet  erften  ©eratbung  faft  ouä' 

fcblieglicb  in  ©etraebt  getommen.  ©ä  b«>t  ^ci  ©infiebt  ber  ©orlagen 

gegeigt,  bag  biefelben  einen  gemeinfamen  3ug  »eichen  ficb  eine  tief* 

gteifenbe  Diäporität  ber  neuen  ©erwaltungäorbnung  gwifeben  ben  feebä  ©ro* 
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oinjcti,  in  wetten  bicfelbe  biä^ei  cingefü^tt  ift,  unb  ben  f«(^ä  übrigen,  ju 

f)cften  bro^t.  Die  ®runblage  ber  Reform  bilbete  biS^r  bie  aSerwottung  bet 

^olijei  in  ben  ?anbbejitfen  buti^  bnS  (S^renamt  bet  aus  einet  5Botf(^IagSlifte 

bet  Rteistage  burc^  bie  fflcgietung  etnonnten  ÄmtSootfte^t,  oon  beten  95et» 

fügungen  bie  93etufung  an  ben  RteiSauSft6u§  unb  bcmn5(^[t  an  baS  SSet* 

waltungSgeric^t  ge^t.  iDtan  ̂ at  fic^  uon  biefet  (Einrichtung  nach  aSotbilbt 

lEnglanbS  bie  aSetbteitung  eines  ftteng  gefehlichcn  ©eifteS  in  ben  jut  aiuS< 

Übung  beS  JtmteS  betufenen  leitenben  ®efeUichaftSfchichten  unb  bamit  jugteich 

bie  ÄuSbilbung  eines  geeigneten  SWaterialeS  füt  bie  öffentlichen  Junctionen 

bet  ÄteiSauSfehüffe  unb  bie  Dh'ilnohn'f  höh^wn  ©elbftoetroaltungS» 

cjtganen  —   SSetroaltungSgeticht,  aSe^irfS*  unb  ̂ tooinjialtath  —   oetfptochen. 

Darübet  war  man  fich  alletbingS  längft  flat,  ba§  in  bet  ̂ tocinj  ‘Pof*"  füt 

bie  ®egenroatt  unb  nächftabfehbare  3ufunft  an  bie  (Einführung  biefeS  6htfW' 

amteS  nicht  werbe  ju  benfen  fein,  ba  bei  bem  in  hüt^fftt  Schärfe  entwicfelten 

nationalen  ©egenfa^e  ber  ÄmtSDorfteher  bet  einen  9lationalität,  mitten  in 

biefe  Reibungen  mit  feinem  perfönlichen  h*neingeftellt,  niemals  bei 

ben  atngehötigen  ber  anbetn  baSfenige  aSertrauen  in  feine  unparteiifche  ̂ anb« 

habung  bet  ihm  anoerttauten  ftaatlichen  Autorität  finben  würbe,  welches  un« 

etläglich  ift,  um  berfelben  Ächtung  gu  »etfehaffen.  6S  befteht  bähet  in  bet 

gtoSen  ÜKehtheit  bes  ÄbgeorbnetenhaufeS  auch  jeht  lein  Streit  batflbet,  ba§ 

eS  in  biefet  aßtoöinj  6iä  auf  SEBeiteteS  bei  bet  bisherigen  ̂ oliieioerwaltung 

burch  befolbete  DiftrictSbeamte  ohne  ftaatSwiffenfchaftliche  aSotbilbung  als 

einem  unoermciblichen  Uebel  oetbleiben  mu§.  Die  oorgelegten  ffintwürfe 

haben  nun  aber  auch  in  ben  ̂ tooinjen  Schlfämig»^olftein  unb  ̂ annoeer 

Bon  bem  ̂ [nftitute  bet  ÄmtSBorftehet  Äbftanb  genommen  unb  jwar  würben 

bie  mehr  uneingeftanbenen  ®tünbe,  welche  bofüt  maggebenb  gewefen  fwb, 

auch  füt  bie  weftlichen  aJtooinien  ein  unabweisliches  '^täjubij  fchaffen.  aBcnn 

in  einem  flcinen  Dht'I*  »on  Schleswig  ähnliche  aSethältniffe  wie  in  ̂ofen 

beftehen,  fo  würbe  hoch  bafüt  baS  auch  in  ben  übrigen  öftlichen  ̂ toBinjen 

ausnahmsweife  jugetaffene  ÄuShitfSmittel  bet  commiffatifchen  (befolbeten) 

ÄmtSBorfteher  auSteichen.  3fm  übrigen  fragen  bie  SchleSwig-^olfteinet  ge»i§ 

mit  IHecht,  wobutch  ihre  in  einem  gtogen  Dheite  bet  ̂ roBinj  hach  entwicfel' 

ten  unb  uralten  aSauerngemeinben  eS  Betbient  haben,  im  ©egenfahe  ju  ben 

älteren  ̂ toBinjen  burch  Subalternbeamte  regiert  ju  werben?  Die  ̂ rage 

ift  um  fo  begrünbetet,  als  gerabe,  um  bieS  ju  Bermeiben,  bet  ÜJJinifter  beS 

3|nnetn  füt  §annoBer  eine  gang  eigenartige  ÄuSfunft  getroffen  hat.  Die 

flreife  follen  h*et  nämlich  fo  flein  gebilbet  werben,  ba§  bte  länbliche  ̂ olijei» 

oerwaltung  in  ben  ̂ änben  beS  BanbratheS  concentrirt  bleiben  fann,  unb  bie 

^annoBeraner  pub  gegen  bie  nur  auSnahmSweife  jugelaffencn  DiftrictS» 

beamten  fo  emppnblich,  bag  fie  lieber  bie  Rreife  noch  weiter  jerfplittern 
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tooUen.  (Erhält  nun  fc^on  baburc^  bei  ̂ cidauäf(^ug  einen  niel  engeren, 

liril^t^unnbefc^Tänlten  (Sefic^tötrei^,  fo  noc^  me^t  butc^  bte  SI3er[tümmelung 

feinet  ßufiänb'gftit»  i"®*“  “ö*  Sllogen  übet  '^Jolijeioerjügungen,  olä  gegen 
feinen  SSotfiöenben  gerietet,  fofott  an  bie  ̂ ö^ete  Sctroaltungö» 

geric^ted  ge^en  mttffen.  i’eibet  greift  baö  3$or^etrfc^en  bet  proDiiiiielleit  ®e« 

fic^tdfjunfte  ̂ iet  fo  lä^menb  ein,  bag  auf  eine  »irffame  Sritif  bet  füegietungä' 

oorfi^iäge  au8  bem  (Seifte  bet  üBetwaltungSreform  gat  nii^t  gu  rechnen  ift. 

S3enn  f)ert  oon  ÜBennigfen  in  feiner  9iebe  behauptet,  bag  in  ̂annooet  baS 

geeignete  SKatctial  für  (S^renaratSootfte^et  fi(^  nicgt  finbe,  raaS  für  ben 

gtögeren  I^eil  bet  ̂ tooinj  bo(^  minbeftenä  fe^t  gweifel^aft  erfc^einen  mug, 

fo  mitb  man  fic^etlii^  ni(^t  oetfe^Ien,  biefen  (Sefii^töpuntt  feinet  3<^>( 

für  bie  meftlic^en  ̂ tooingen  geltenb  gu  macgen,  in  »eitlen  bet  (Stoggtuub' 

befi^  nocg  eine  oief  geringere  fRoUe  fpielt  unb  bie  ftatt  beffen  nur  fteUemoeife 

ootfommenbe  ©roginbufttie  immer  eine  ̂ artnätfige  Tlbneigung  gegen  bie 

Uebetna^me  öffentlicher  fifunctionen  an  ben  Xag  gelegt  hot.  üDtan  fann  ficg 

bed  (£inbrude$  nicht  erwehren,  bag  in  bem  gangen  3$orgehen  beä  üRiniftertS 

beä  ̂ nnern  ein  ftatfer  gug  buteaufratifchet  Weaction  gegen  ben  oberften 

(Srunbfah  bet  ©elbftoerioaltung  etfennbar  wirb  —   ben  (Srunbfah  nämlich, 

aus  bet  (Sefellfchaft  h^^couS  bie  geeigneten  jträfte  gut  SDiitbeforgung  bet 

öffentlichen  ‘Angelegenheiten  h^rangugiehen  unb  hetangubilben.  ftfreilich  folt  es 

ja  in  allen  ‘f3tooingen  bei  bet  IBetheiligung  beS  bürgerlichen  (Elementes  auf 

ben  hüh<Ten  RSerwaltungSftufen,  unb  gwar  burch  ̂ erfonen,  welche  oon  itreiS- 

unb  ̂ rooingialtagen  frei  gewählt  werben,  nur  mit  theilweifen  Ausnahmen  in 

$ofen,  burchweg  oerbleiben.  Aber  wenn  bie  fo  gugegogenen  bürgerlichen 

(Elemente  nicht  burch  bie  ftänbigere  Uebung  auf  ber  unterften  (Stufe  hinburch« 

gegangen  ftnb,  fo  wirb  nur  eins  oon  gweien  guleht  bie  f^olge  fein:  entweber 

bag  bie  mit  ber  ̂ ^eitung  ber  SelbftoerwaltungSförper  befagten  IBerufSbeamten 

bei  jenen  nicht  bie  genügenbe  AöiberftanbSfähigleit  finben,  ober  bag  ber  Siber- 

ftanb  in  einer  Säleife  erfolgt,  welche  burch  bie  an  ben  Siag  gelegte  Sach' 

unlunbe  nur  geeignet  ift,  bie  Selbftoerwaltung  auf  bie  Stauer  in  oerhängnig« 

notier  Xßeife  gu  biScrebitiren. 

Um  bei  ber  ä$orberathung  ber  ̂ BerwaltungSreform'iBorlagen  einheitliche 

(SefichtSpunfte  gu  wahren,  mugte  cS  gweefmägig  erfcheinen,  biefelben  alte  ein 

unb  betfelben  (ifommiffion  gu  überweifen,  bie  nur  bei  ben  prooingietlen  (^nt« 

würfen  um  je  ficben  üRitglieber  aus  bet  betreffenben  $rooing  oerftärft 

wirb.  !Die  unoermeibliche  f^olge  baoon  aber  ift,  bag  bie  S3orlagen  erft  nach 

unb  nach  oon  ber  Sommiffion  in  S3erathung  genommen  werben  fönnen,  fo 

bag  es  im  SSorauS  gweifelhaft  wirb,  ob  alle  in  bem  3citvoume  bis  gut 

Weichstagseröffnung  —   fpäteftenS  Anfang  gebtuar  —   fuh  in  beiben  ̂ )öufern 

beS  l^anbtageS  werben  burchberathen  taffen. 
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S)ie  6eiben  SSremilJiinfte  bfr  etftcn  Strat^ung  b«S  $taat«^au8^lM» 

etat8  bilben  b(t  bereits  in  btr  Si^ronrebe  angelflnbigte  Steuererlaß  unb  bie 

von  betn  (^inanjminifter  in  feiner  Sinfü^rungSrebe  jum  Stat  Dor^r  an« 

gefünbigtcn  weiteren  ̂ rofecte  jtit  combinirten  Steuerreform  im  fReie^e  unb 

in  *Preußen.  3!)a  in  bem  Sugenbli(fe,  in  loelt^em  biefer  i5eri:^t  abgeftbloffen 

werben  muß,  ber  wi(^tigere  I^eil  bet  SJerßanblung  no^  auäfte^t,  fo  be< 

f<bränfen  wir  un«  auf  wenige  orientttenbe  Snbeutungen.  X)ie  erfte  Xufna^me, 

wcitbe  bie  Ißronrebe  jiemlii^  attgemein  im  iJanbe  gefunben  ̂ at,  jeigt,  welchen 

magifc^en  ffiinfluß  ba«  ffiort  Steuererlaß  übt  —   unb  wie  oorfiißtig  batum 

eine  {Regierung  bie  Jinanjlage  prüfen  muß,  e^e  fle  Hoffnungen  wetft,  bie 

faum  ungeftraft  getäufi^t  werben  bürfen.  iRaißbem  bie  ßtegiemng  vor  ben 

{Reic^StagSwa^len  oom  ;^uti  1878  ein  fo  großes  (gewiegt  auf  t^r  Steuer« 

reform«'?rogramm  gelegt,  bur(^  welches  oermittelft  ber  (Sr^ö^ung  inbirecter 

Steuern  im  Weiche  ben  birecten  Steuerja^Iern  im  ßinjelftaate  eine  wefent« 

litbe  Srleicßterung  oerf(ßafft  werben  foßte,  würbe  fie  ÄngefK^S  ber  für  ben 

näcbften  Sommer  beoorfte^enben  iReuwa^l  aßerbingS  leine  leitete  Steßung 

^aben,  wenn  oon  i^rem  boppelfeitigen  ?Iane  nur  erft  mit  ber  belaftenbeii 

Seite  ber  wirfUibe  unb  fühlbare  Anfang  gemailt  wäre.  Unb  biefe  Sage 

wirb  ooßftänbig  get^cilt  oon  ber  conferoatioen  Partei,  welebe  ft(^  auf  baS 

{Programm  ber  {Regierung  rüi^attloS  oerpflic^tet  ̂ at;  es  fami  barum  ni*t 

auffaßenb  fein,  baß  biefe  Partei  in  i^ren  beiben  ©ruppen,  unbelämmert  um 

Xrabition  unb  formeße  Sonfequenj,  bem  Steuererlaß  nießt  nur  tßatfä^li(b, 

fonbern  mit  ber  ganjen  ißm  bur<ß  bie  {Regierung  gegebenen  SegrfinbuRg 

freubig  beipflicßtet.  Huf  ber  anbern  Seite  tann  eS  bie  tenbenjiöfe  Oppofttion 

nießt  gef(ßeßen  taffen,  baß  ißr  mit  einer  fo  populären  SWaßregel  oon  ber 

{Regierung  ber  {Rang  abgelaufen  würbe;  fie  ßat  fl(ß  atfo  beeilt,  gtei(ßfallS 

unbelämmert  um  ÜTrabition  unb  Sonfequenj,  jene  mit  bem  Hntrage  ju  über« 

bieten,  ftatt  beS  (SrtaffeS  nur  für  baS  beoorfteßenbe  StatSfaßr  glriiß  eine 

entfpre(ßenbe  bauernbe  Steuerermäßigung  gu  bef(ßticßen.  SDie  unbantbare 

Jlufgabe,  ben  Üßatfatßen  mit  ooßem  Srnfte  in  baS  ©efteßt  ju  feßen  unb  bie« 

felben  unoerf(ßteiert  bargufteßen,  faßt  ßiernatß  ber  nationaltiberalen  Partei 

gu,  unb  fie  ftßeut  oor  biefer  Serantwortlitßleit  nitßt  gurfitf.  Db  fie  eS  gu« 

teßt  für  geboten  craeßten  wirb,  aueß  praltifcß  gegen  ben  Srtaß  gu  ftimmen, 

lann  ber  genauen  Singelprüfung  beS  ©tatS  oorbeßalten  bleiben;  nngtei(ß 

wießtiger  aber,  als  bie  einmalige  Unregelmäßigleit,  einen  Steuererlaß  tßat« 

fä(ßli(ß  burtß  eine  9fnlciße  gu  befen,  ift  bie  aus  ber  ̂ grünbung  beffelben 

burtß  ben  ̂ inangminifter  folgenbe  bauernbe  ißer^ßrung  ber  gefunben  ftnan}« 

politifeßen  ©runbfäße,  weliße  man  bisßer  mit  beftem  ©runbe  als  altpreußifiße 

Irabition  anfpretßen  burfte.  {Ratß  biefer  Seite  ßin  ift  bie  aßetfißärffte  Äritil 
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3U  rieten,  unb  loir  toeTben  ju  unfetm  ttn  näibften  93eTt(bte  ben  ganjen 

@egenfa^,  nie  er  nai^  bent  Sefammtergebniffe  ber  auf  bret  !Xage  auSgebe^nten 

®er^anblung  batfleden  nitb,  Dorgufü^tcn  fucbcn.  x. 

'Sßeridilc  aus  5em  '§^eid?  unö  5em  '^(usfanbc. 
Hus  ̂ ar».  ̂ eftfcbriften  gut  Jubelfeier  bet  comedie 

fran^aise.  —   I)et  DetbienfiooUe  ätdinat  be«  Ibeatt*  ftancai«,  S^txx 
Weorge«  SDionooI,  giebt  feit  1.  Hptit  1879  unter  ftänbiger  ÜRitnirfung  bet 

nam^afteften  5Dloliete»f5otf<^«T  (Joutnel,  ̂ aul  Sactoij,  SDlolonb,  ©dmei^et, 

(Seouatb  Ibwt’T'?  «nb  oielet  Änbetet)  eine  ü)ionotäf(^rift  b«MUä,  nelc^e  ben 

litel:  „Le  Molieriste“  fü^tt.  35iefe  ootttefflic^  geleitete  iHeoue  bringt  au§et 

felbftänbigen  Äb^anblungen  inebitte,  für  bie  ©efc^i^te  aOJoIiete’ä,  feinet  ®erfe 
unb  feine«  I^eater«  beaefetenönertbe  Documente,  eine  forgfam  rebigitte 

bibliographie  molieresque,  ifonogtapbif<bt  Ungaben,  @ielegenbeit«bi(btungen 

»on  (Soppee,  Uicatb,  Ituffiet,  Uebetfeftungen  niebtigetet  au8länbif(6et  Uuf» 

fäfje  IC. ;   &tang  Dingelftebt’8  geftgebiibt  gu  ttbten  bet  ©ienet  SDloUete'Jtift 
(1873)  nutbe  im  Uuguftbeft  1879  mitgetbeilt,  $aul  Einbau  fteuerte  in  bie 

fUlainummer  beffelben  Jahrgänge«  einen  in  ttefflicbem  f^rangöfiftb  gefeptiebenen 

Äuffa(} :   l’enigine  d’Alceste,  notin  et  feine  Sbatafteriftil  be«  „Misanthrope“ 

(IDloliete.  iieipgig  1872)  einigetmafeen  mobificitt.  ®iefet  „ÜJloHerifte"  ift 
eigentlicb  nur  bet  Sotläufet  einet  ü)?oliete»@efeüf(baft,  neltbe  für  ben  popu» 

lärften  ftangöfifdjen  il7ationaIbi(btet  baffelbe  anftreben  nid,  na«  bie  Dante« 

unb  @bafefpeate«@efedf(baften  anbetet  Sänbet  leiften.  Die  Jubelfeier  bet 

Maison  de  Meliere  bütfte  biefe  Ubfiibten  tafcb  gut  iHeife  bringen:  benn 

immer  mebt  bringt  bei  ben  f^rangofen  bie  Stfenntnig  butib,  bag  ibt  blübenbe« 

Dbeatetnefen  oot  adern  iDlotiert,  bem  Uutor  unb  @tbaufpielet,  bem  Dbeater« 

bitector  unb  SDlotaliften  gu  banfen  fei.  Da«  feltene  ©äculatfeft,  nelcge«  ba« 

Dbeatte  fran9ai«  mit  gtogem  $ompe  in«  SUetf  fe^te,  narb  benn  au(b  unoet« 

feben«  gut  ilRotiere«f^iet.  IDlan  fpielte  an  aibt  Ubenben  fe<b«  mal  nur 

HJloliere’fcbe  ®tü(fe  unb  näblte  al«  f^ftfpiel  DRolieie’«  intereffante«  „Jm« 

promptu  Don  S3etfaide«",  eine  Jmptooifation,  bie  iDloliere  auf  au«btfl(fli(ben 

Sefebl  i'ubnig’ä  XIV.  gut  Äbfetügung  breifter  Angriffe  in  nenigen  Dogen  fettig 
brachte.  Sein  Sunber,  bag  auch  bie  f^ftfebtiften  butebau«  93eittSge  gut 

SDloIiete«Citetatut  bilben;  Ätfene  ̂ ouffape,  bet  ehemalige  Ditectot  bet 

com^e,  oeröffentlicbt  foeben  bei  D*ntu  ein  '^ßtaebtnetf :   Meliere,  sa  femme 
et  sa  fille,  in  nelcbem  Uu«ftattung  unb  ftunftbeilagen  neitau«  am  mciften 

8ob  oerbienen,  ©acblicb  wirb  für  ben  SDloliete«f^otf(bet,  bet  (angefangen  oon 

Vagtange,  (Jürimateft,  iBtct  bi«  binab  auf  Dafebeteau,  IDlolanb  unb  ®oulte) 
CN  neuen  iil80.  11.  lOl 

Digitized  by  Google 



802 Seric^te  au8  bctn  nnb  b<m  SuSIanbe. 

mit  bet  (^ail^literatut  onttaut  gemalt  ̂ at,  fc^Iec^terbingd  nickte 

geboten,  ̂ ouffa^e  ift  aber  ein  (eibenfc^aftli(^et  ®amm(et  unb  IHeb^ber  Don 

Stunftmetfen;  fein  5Dioliete»9)?ufeum  roeift  tei(^e  ©d^fi^e  oon  Silbetn,  Säften, 

jjigutincn,  ÜRoliere,  feinen  5hrei8  unb  feine 

fiameraben  in  DoUet  Unmittelbaifeit  jeigen.  IUI  biefe  ©i^ä^e,  gemehrt  burt^ 

jaf)lTei4e  anbere  „molieredfe"  Silbmeife  ̂ at  ̂ ouffape  mit  $ilft  aUer  mobemen 

tppogtap^ifc^en  Äunftmittel  einem  fleinen  »o«  ftennetn  unb  —   IDiiUiO' 

nären  {ugänglicä  gemacht:  bae  Suc^,  ein  Xnump^  bet  neuen  Suc^ruc^hinft, 

ift  in  menigen,  fe^t  foftffjieligen  S^emplaren  aufgelegt  motben.  ̂ n  fieben 

Süt^ern  (I.  Moliere,  II.  Armande  Bejart,  UI.  Les  Cannes  de  Meliere, 

IV.  Moliere  peint  par  lui-meme,  V.  La  mort  de  Moliere,  VI.  Les 

Carmee  d’Armande,  VII.  La  fille  de  Molierei  roirb  ̂ ouffape’^  £^ma  in 
gewohnter,  fentimental'h^rifi^t  üDlanieiirt^cit  abge^anbelt  iDrei  Säften  unb 

elf  Silber  fDioIiere’ä,  Silber  ber  f^rau  unb  £oc^ter  SDIoliere’e,  Sleprobuc« 

tionen  ber  ben  erften  itubgaben  fU^oliere’«  beigegebenen  Slbbilbungen  >c.,  bilben 

ben  artiftifcben  (unb  mot)I  auiä  einjigen)  iOSert^  biefeiS  ̂ ratätmetfe«.  —   S)a9 

Su(ä,  melc^ed  (Sbouarb  Z^ierr);  aub  ̂ rtäinnlacten  beb  Z^tre  fron^ib  jn« 

fammengetragen  (Documenta  sur  le  malade  imaginaire.  '^arib,  Sergei« 
Venrault.  1880)  fann  fi(ä  an  allgemeinem  Qntereffe  nii^t  entfernt  mit  bet 

frä^eren  ̂ ublication  beffelben  aubgejeicbneten  üiterator,  bem  IRegifter  oon 

Vagrange  (1876)  Dergleichen:  mährenb  in  bem  letitermähnten,  auf  Roften  ber 

comedie  fran^aise  in  lu^uribfefter  flubftattung  DeröffentUchten  iQIerte  gleich« 

fam  bie  ganje  Xhtotergefchichte  ÜRoliere’b  in  jmar  trocfenen,  aber  ftumm* 
berebten  (Ginnahmen,  Äublagen,  ©teuern,  Ännenabgabe  ic.)  Dor  unb 

hintritt,  finben  mir  hüt  nur  fehr  fparfame  unb  einen  ganj  engumgrenjten 

ibreib  eingefleifchter  iDlolieromanen  anregenbe  (Daten.  Glleichmohl  oerbient  biefe 

Gbition  ob  bet  Dortrefflich  gefchriebenen,  belehrenben  Ginleitung,  in  tselcber 

aMoliöre’ä  unb  8ulli’b  Sejiehungen  unb  8r«hb(n  in  fehr  gefchmacfDolIet  (Dor* 

fteflung  befprochen  roerben,  mit  «ubjeichnung  genonnt  «u  roerben.  —   Sei  Ollen* 

borff  erfchien  ein  gleichfallb  nur  für  ein  iliebhaberpublihim  beftimmteb  f>eft 
unter  bem  ITitel:  Deuxieme  centenaire  de  la  fondation  de  la  com^e 

fran^aiso  (L’Impromptu  de  Versailles,  le  bourgeois  gentilhomme:  prece- 

des  d’une  notice  par  P.  Regnier  ancien  societaire  be  la  comedie  Iran- 

faiso  et  d’un  a-propos  en  vers  par  F.  Coppee  avec  deux  portraits  en 

pied  de  Moliere  gravcs  par  Damman).  fRegniet’b  Ginleitung  parallelifitt 
bie  fHegeln,  roelche  lUloIiere  feinen  fiameraben  im  Loapromptu  giebt,  mit 

^mlet’b  ünmetfung  an  bie  ©chaufpieler  in  recht  glädltchen  Sergleichen.  Se* 
fonberer  Xßerth  ift  bem  Süchlein  nicht  nochjurfihmen ;   alle  biefe  Stachtoub* 

gaben  entfprechen  bem  bemofratifchen,  auf  Sermohlfeilnng  ber  geifttgen  9iahrung 

gerichteten  3n9t  beb  mobemen  Suchh^nbeld  in  feiner  Sleife;  man  oetfucht 
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e«,  Paritäten  p   fc^affen,  bie  übet  9?o(^t  »ergriffen  »erben  unb  mit  ber  3cit 

ben  Äffectionä»ertb  feltener  üDrucfe  ober  iDianufaipte  erreichen.  —   ©in  feljr 

unterboltenbe«  unb  lefirreicbed  93ert  ber  oortreffliibe  Srititer  f^rancUque 

®orce»j  unter  bem  litel:  Comediens  ct  comediennes  (^ariä,  1875 — 1880) 

erftbeinen  laffen.  6si  ftnb  bie  Üebenäläufe  b«»orragenber  S^aufpieler  (in 

auf*  unb  abfteigenber  i'inie),  »eicbe  biefer  fat^funbige  IJRann  mit  nooelliftifeber 

^rifcbe  febilbert;  fein  8onboner  fReifetagebucb  ift  mit  bem  Journal  inedit  be« 

X)oi^en  ber  comedie  fran^aise  Sbouarb  äiot  »on  ̂ errn  ®eorge«  b’^ei^Qi 
unter  bem  (Sefammttitel:  La  comedie  fran^aise  ä   Londres  bei  CUenborff 

(1880)  f)ublicirt  »orben.  %Ue  biefe  ̂ Beiträge  finb  aber  boi^  nur  a(«  iBau* 

fteine  für  eine  (Sefcbiebte  bed  franpfif(ben  !£^eater8  ju  betrachten,  bie  —   fo 

unglaublich  bad  auch  dingen  mag  —   bi«  pr  @Pnbe  fehlt.  Dilettanten* 

arbeiten,  »ie  bie  son  f>4>poli)te  8uca«  unb  ̂ Iphonfe  Sleper,  genügen  idie* 

manbem;  bie  Ouellenfchriften  (ber  örüber  ̂ arfaiel,  »on  Öliccoboni,  (Shap' 

puieuf  IC.)  finb  nicht  genügenb  burchforfcht  unb  ergänit;  anregenbe  SDfono* 

graphien  »ie  bie  »on  gontaine  (Theütre  et  philosophie  au  XVIII®  siede, 

söaubrp,  1879)  geigen,  »ie  oiel  ba  gu  leiften  »öre.  ̂ näbefonbere  bürften 

bie  Xrchioe  unb  SBücherbeftänbe  ber  comedie  fran^aise  für  Arbeiten  ber  Srt 

reiche  9u«beute  geben :   e«  fteht  gu  h°ff<^n,  bag  über  (urg  ober  lang  berufene 

fich  biefer  Aufgabe  »ibmen  »erben.  Die  ilh^atctacfchichte  ift  —   auch  in 

Deutfchlanb  —   ungebührlich  »ernachlüffigt ;   ba«  IBiener  IBurgtheater,  eine 

iAnftalt,  bie  für  bie  (Einbürgerung  ®hadfpcnte’«,  für  bie  pflege  be«  mobernen 

Schaufpiele«,  für  ftiloolle  ̂ Interpretation  claffifcher  Dramen  fo  (Siroge«  ge* 

leifcet,  fanb  bi«  gur  ©tunbe  feinen  eingigen  ernftgaften  ©efchichtfchreiber  *), 

ber  einer  folchen  ̂ ügne  hoch  mit  grögerem  fHechte  gebührt,  al«  gaglreichen 

unbebeutenben  beutfchen  üiteratoren  be«  achtgehnten  ̂ [ahrhunbert«,  bie  un« 

heute  in  bieten  iBänben  »orgeftellt  »erben,  ̂ ier  »irb  einmal  Gelegenheit 

gegeben,  ben  f^rangofen  mit  gutem  iBeifpiele  »orangugehen.  A.  Bm. 

Un*  Berlin.  Olpmpia*?lu«ftelIung.  —   ffaum  bag  bie  afabemifche 

jhinftau«ftellung  in  bem  ©chuppen  am  (£antian«plahe  ihte  Pforten  gefchloffen 

hat,  fo  gieht  bie  auch  in  biefem  3iahre  »ieber  »eranftaltete  ÄnSftellung  ber 

im  oerfloffenen  llu«grobung«jahre  gemachten  fjunbe  »on  Olpmpia  ba«  ̂ [n* 

tereffe  ber  Jfachgelehrten  unb  Jhjnftbc?fliffenen  auf  dih-  Sotal  biefer 

9u«ftellung  giebt  leiber  gu  ebenfo  nieberfchlngenben  Gebnnfen  Änlag,  »ie  ber 

^olgbaracfenbau  für  bie  „Äfabemifche".  (Erinnert  biefer  baran,  bag  ba«  feit 

*)  Saube’S  ®tuMeu  befcgrCinten  gc6  auf  einen  übrigen«  oottrefflichen  Wecbenfcbafl«-- 
beriebt  Ober  feine  eigene  Xbütigleit;  SBIaffacf«  oerbienjiootle  Ct^ronit  iji  eine  trodene 
X)atenfammlnng. 
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fo  btel  !^a^ren  ge)>Iante  monumentale  XuäfteQungSpalatS  noi^  ni(!^t  einmal 

in  ben  (grunbfteinen  begonnen  roorben  ift,  fo  gemahnt  unä  jene«  an  bie 

traurige  @efc^i<^te  ber  feit  ber  Regierung  griebrit^  SBil^elm’«  IV.  f(ftroeben* 

ben  UDom*  unb  ®ampofanto*^l5ne.  ^ier  finb  bie  Orunbfteine  allerbing«  ge* 

fegt  unb  foften  einige  üJIiUionen  —   aber  fftiemanb  benft  baran,  auf  i^nen 

»eiterjubauen.  Da«  Sampo  Santo  ragt  fogar  fc^on  in  ̂o^en  3»f9eI'®Tan'>' 

mauern  ou«  ber  6rbe  empor  unb  bilbet  —   einer  mobernen  fRuine  »ergleitb« 

bor  —   ben  Äbfi^Iug  be«  Cuftgarten«  an  feiner  Oftfeite,  ̂ n  biefem  fteinernen 

©puppen,  wo  bi«  jum  ©au  ber  fRationalgoIerie  bie  {Jre«fen  Sorneliu«’  be* 

graben  lagen,  ̂ ot  feit  3ia^ren  bie  Äu«fteIIung  ber  Olpmpiofunbe,  bie  gewöhn» 

U(^  im  fRooember  geöffnet  gu  werben  pflegt,  i^r  beft^eibeneS  Domicil  gcfunben. 

$at  auc^  ba«  Ic^te  S(u«grabung«ia^r  nic^t  gerabe  f^unbftücte  allererften 

IHange«  eingebrat^t,  fo  ̂ at  e«  bot^  wefentlit^e  ilücten  ber  in  ben  ©orja^ren 

gefunbenen  Sculpturen  ergänjt,  unb  on  topograp^ifcpen  ©ntbetfungen  fo  wie 

an  3[nf(^riften  wichtige  ffirgebniffe  geliefert.  SEBaä  wir  ̂ ier  in  ©crlin  fe^en, 

finb  jo  leiber,  bem  ©ertrage  gemäß,  ben  ba«  beutftße  Meieß  mit  ©rice^enlanb 

abgeftßloffen  ßat,  unb  ben  günftiger  für  unä  obguftßließen  eine  Unmögließfeit 

war,  nur  (SppSobgüffe;  bie  Äusfletiung  bet  ̂ ertli(^en  ©ergamonfculpturen^ 

wenn  biefe  URarmorwerle  erft  geficptet  unb  gufammengeorbnet  finb,  wirb 

fteilitß  au(ß  in  weiteten  Rreifen  ein  gang  anbere«  Qnteteffe  erweefen  al«  bie, 

wenngleich  gefchichtlich  unb  äftßetifch  Diel  werthoollere,  Sammlung  bet  Olpmpia« 

funbftörfe.  ©on  bem  gu  ben  alten  unb  fc^on  befprochenen  ©iebelfculpturen 

unb  fonftigen  Shtnflwerfen  neu  hingugefommenen  ÖJerfen  fotlen  hier  nur  bie 

wichtigften  erwähnt  werben.  3»<^fl  alterthümliche«  jhinftwerf  gu 

nennen,  beffen  eine  :£)älfte  fcbon  früher  gefunben  war.  Die«  3[ahr  hat  bie 

untere  f)ätfte  be«  f^wuenförper«  hingugefügt.  6«  war  eine  ®umenibe,  welche 

ber  bet  otchälfchen  ©eriobe  ber  Äunft  noch  angehörenbe  ©ilbhauet  bargefteßt 

hat.  Die  «rme  liegen  eng  am  Rörpet  an,  in  jebet  ̂ anb  befinbet  fich  eine 

Schlange,  bie  $aare  ringeln  fich  hinten  wie  über  ber  Stirn  weit  hinab^ 

fallenb  in  forgfältigen  llödchen  gufammen.  Die  %ugen  finb  an  bet  SteOe 

bet  ©upiUen  au«gehöhlt,  fie  waren  früher  jebenfaU«  burch  URetall  ober  einen 

(i&belftein  geffiUt.  (Sefunben  ift  ferner  al«  wichtige«  (£rgängung«ftüd  ber 

Ropf  be«  ilapithenweibe«  oom  ©leftgiebel,  welche«  bet  gu  ©oben  ftürgenbe 

Rentaur  noch  mit  bem  Hinterfüße  feftguhalten  fich  bemüht.  SRit  ber  ilinfen 

pacft  er  in  ba«  lo«gelöfte  l'octenhaar,  um  bie  ©eute  feftgußalten ,   währenb 

ba«  ©3eib  mit  aßet  @ewalt  ©3iberftanb  leiftet  unb  fich  (griffe  be« 

fRäuber«  gu  entgießen  fucht.  ©on  anberen  wiUlommnen  aber  nicht  gerabe  be« 

fonbet«  wichtigen  ©rgängungen  ber  eigentlichen  Dcmpelfculpturcn  abfeßenb 

gehen  wir  gu  bem  Ropfe  unb  S^ilbe  ,,be«  Olhmpionitcn  Sperafto«"  über, 

wie  ber  Katalog  biefe  ©ruchftücfe  benennt.  Da«  ©itbniß  unb  gwar  ba« 
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^ortroitbilbniß  rineä  OltjntfiafiegetS  ^abeit  wir  init  »or  un8,  unb 

fin  ̂ ortait  auS  ber  Spo^e  oot  ̂ b'btaS  ift  unter  allen  Umftänben  für  bie 

®efdbi(bte  ber  grie(^ifcben  Runft  oon  bo^em  ̂ ntereffe.  Der  feit  ben  Äegineten 

befonberS  befannt  geworbene  tbeiInabmIo8  läcbetnbc  «uäbrurf  ift  »or  allem 

beroorjubeben.  «u(b  bie  jierlicben  Sßcfcben  unb  bie  nur  eben  angebeuteten 

gehäufelten  ®artbaare  finb  in  ihrer  no(b  febr  fteifen  unb  ungewanbten 

leebnif  febr  beaebtenSwertb-  ®n  wahre«  unb  wirflicb«5  Portrait  in  ber 

^beutung,  bie  wir  bfutilutflg*  biefem  ?lu«bru(fe  beimeffen,  b®^*" 

in  bem  Srontefopf  eine«  Clpmpionifen  oor  un«.  9lur  benen,  bie  jum  britten 

üBale  in  ben  Olbmpif<ben  Spielen  gefiegt  batten,  würbe  bie  6rlaubni§  er* 

tbeilt,  ein  foltbeä  getreue«  (Sbenbtlbnib  ihrer  felbft  auf juftellen ,   bie  anberen 

Sieger  erhielten  nur  eine  :J^eaIbarftellung.  Diefer  Sroncefopf  aber,  ber 

furj  »or  S(blug  ber  lebten  Slu«grabung«periobe  gefunben  warb,  jeigt  un« 

bie  bi«  ju  einem  gewiffen  Orobe  naturaliftif(be  fRa^bilbung  eine«  Ätblcten 

»on  ̂ toWfiatt-  ®a«  (Sefubt  ift  nicht«  weniger  al«  febön.  ?llfe  SSefouber* 

beiten  ber  'JJbbfiognomie,  bie  lange  bi«  biebt  auf  bie  Oberlippe  reicbeube 

9?afe,  bie  Keinen  gefeblibten  fcbmalen  Äugen,  ba«  ftruppig-wilbe  bitbte  .t>aar, 

bie  ftarfe  SSaefen*  unb  Riunbilbung  erinnern  an  fpätere  Darftellungen  oon 

J^uft'  unb  fRinglämpfern  felbft  au«  römiftber  3«>t.  ̂ lebeufall«  wirb  man 

biefen  Ropf  minbeften«  bi«  in  ba«  britte  ̂ [abrbunbert  »or  ffibtiftu«,  alfo  in 

bie  (Spoebe  einer  »öHig  auSgebilbeten,  über  alle  ÜJHttel  frei  »erfügenben  Runft 

feben  muffen.  fRiebetfcblagenb  ift  bie  erft  fo  fteubig  aufgenommene  Snt- 

berfung  be«  Ropfe«  »on  ber  berühmten  fllife  beä  ̂ aionioä,  Jene«  .f)auptfunbe« 

ou«  ber  8nfang«jeit  ber  ÄuSgrabungen,  ber  bie  ganje  gebilbete  ffielt  in  eine 

gewiffe  Crregung  »erfebte.  6«  fehlt  biefem  Ropfe  nämlich  nicht«  weiter  al«  — 

ba«  ®eficbt,  ba«  bureb  bie  böbn’fcbf  lücfe  be«  Scbicffal«,  wer  weiß  bureb 

welchen  3“fatl/  glatt  abgcfcblagen  ift.  f^ür  bie  Statue  ift  freilich  ba«  auf» 

gefunbene  gtagment  immer  oon  bob*^  ®ebeiitung,  man  fann  barou«  wenigften« 

auf  bie  Haltung  be«  Ropfe«  fcbließen  unb  fomit  auf  ben  ©inbrutf  ber  gonjen 

(tftgur.  3“  tcem  §«rme«  beä  fJrofitele«  —   über  biefen  ̂ rayiteleS  febwebt 

noch  immer  bie  alte  Streitfrage,  ob  c«  ber  bc<bß«übmte  Jene«  fWamen«  ober 

ein  fpäterer  gleichnamiger  Rünftler  etwa  au«  ber  3^’t  futj  nach  Üpfippo« 

mar  —   ift  ber  Ropf  be«  Dionpfoäfnaben  unb  ber  rechte  ®otte« 

felbft  aufgefunben  worben.  Der  ftfuß  ift  merfwürbigerweife  ni^t  geflügelt. 

Der  Heine  Rnabenfopf,  ber  ficb  nach  linf«  wenbet,  unb  genau  auf  ben  IRumpf 

paßt,  ift  »on  größter  3ifrliibhit  unb  öebenbigleit.  3“t"  Oftgiebel  ift  »or 

ollen  Dingen  ber  Ropf  ber  ̂ ippobnmeia  aufgefunben  worben,  wie  benn 

überboupt  bie  Renntniß  »on  ber  ©efammtcompofttion  beiber  @iebel  bur^  bie 

neueften  —   einjeln  für  ftcb  ni^t  befonber«  wertboollen  fjunbe  biefer  Rategorie 

—   febr  wefentlicb  erweitert  unb  ficberer  begrünbet  worben  ift.  lieber  bie 
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©icfetiflfftt  bft  unb  bft  topogrop^tfcbtn  Wffultatf  tm 

und,  btft  rtngrb^nbet  p   f))tf(6en.  X'as  je^t  begonnene  le^te  ber  21u^ 

grabungen  wirb  jwetfello«  ben  fleifeigen  J^otfcbern  an  Ort  unb  ©teile  no^ 

mannen  wiffenfc^aftlicben  (Ertrag  bringen;  möge  ein  günftiger  ©tem,  wie  er 

über  bem  großartigen  Unternebmen  »on  beginn  an  gewaltet  batf  al«  3“9abe 

au(b  no(b  bte  eine  ober  bie  anbere  (Entbe(fung  oon  hinftgeftbitbtliibfm  ©ertbe 

binpfügen.  ̂ benfatt«  werben  nach  ̂ eenbigung  ber  eigentliiben  Huögrabung^ 

arbeiten  erft  bie  folgenben  ̂ abre  nacbbaHiSft  «tnftet  ®ur*forf(bung  be3 

(^efunbenen  unb  forgfältiget  ilkrgleitbung  mit  ben  in  nerfcbiebenen  ÜKufa« 

(Europas  fibon  oorbanbenen  ©erlen  antifer  Sunft  tangfam  unb  a(lmSbli<b 

biejenigen  ̂ rü(bte  jeitigen,  bie  ber  fiebere  lüUtt  oon  (Ernft  (EurtiuS  oon  Einfang 

an  oon  bem  in  feiner  Ärt  —   namentlieb  was  bie  genaue  wiffenfebaftlieb  ge* 

leitete  «uSfübrung  betrifft  —   cinjig  in  ber  ar«bäologif(b*Pbilologifcben  gor* 

febung  baftebenben  Unternebmen  mit  fRecbt  erwartete,  unb  beren  fünftige 

(Ernte  bereits  bureb  bie  bisherigen  Sbatfatb«”  gffitb«*  angefeben  werben  barf. 

y- 

8   it  e   r   a   t   n   r. 

Conrab  gerb.  SWeper,  ®cr  ̂ eilige.  'JJooeDe.  fetpjig  1880.  —   (SS 

febeint,  atS  ob  bie  neucfle  ©cböpfung  bcS  XitbtcrS  Oon  „@ecrg  gcnatftb"  n-.'d) 

ni(bt  bie  oerbiente  Verbreitung  gefunben  bä**^-  S**  ""an  l'eute, 
welche  oon  bem  „^eiligen"  ni^tS  wiffen,  oon  bem  9lutor  nur  bürftige  9unbt  be= 
fipen.  ©egen  ber  erflen  Unlenntniß  finb  fie  p   bebauern,  benn  ein  hob«  ®ennß 

i|l  ihnen  entgangen,  ©er  ober  oon  (Eonrab  Serbinanb  Vieper  in  3“«*  “ber= 
^upt  nichts  gehört  bat,  ber  föDte  ooDenbS  nur  aufbören,  ficf)  ju  ben  gebilbeten 
jjeutfeben  p   rechnen.  Unter  ben  Vomanbiebtern  ber  ©egenwart  überragen  ib« 

nur  wenige,  tief  unter  ihm  flehen  bie  meinen  ©cbriftfieller,  welche  fleh  ber  (ä^unß 

beS  l'efepublifumS  erfreuen,  wabrfcbeinlicb,  weit  fic  nie  ®etegenb«it  pm  3)enhn 
geben  unb  fo  bem  tefer  bie  befcljämenbe  (Erfeuntniß,  baß  er  nidbt  gelernt  habe, 
p   benfen,  erfparen.  Slatürlicb  in  einer  3«it,  wo  bie  eine  |>älfte  beS  Vomane 

(oufenben  VubtifumS  fragt:  fann  baS  SPueb  and)  in  einer  böb^rf"  löcbterfcbnle 

mit  'Jlupen  getefen  werben?  unb  bie  anbere  §ülfte  ein  Vueb  erft  preiSwürbig 
pnbet,  wenn  eS  bfiwlicb  unD  oerflecft  genoffen  werben  muß,  fann  eS  nicht  ffinnber 

nehmen,  baß  UKeper'S  ©erte  nur  langfam  burebbringen.'  Sie  fepen  Vilbnng 
OorauS,  fie  oerlangen  oom  ?efer  einen  ernften  ©inn  unb  bie  gäbigfeit,  poetifeben 

gntentionen  p   folgen.  Sie  forbem,  baß  man  ßcb  nicht  wie  ?eute  mit  cmS= 
gehungertem  ÜWagen  an  bem  oorgefepten  Jlomanfutter  baßig  füttige,  gleicboiel 

welche  Dualität  baffetbe  beßbt,  fonbem  auch  an  ber  formalen  Ve^nötung  beS  (Segtn- 

panbeS  gntereffe  nehme.  „i)tx  ̂eilige"  barf  in  Sepg  auf  wohl  erwogene  unb 
confequent  burebgefübrte  Äntage,  namentlich  aber  in  ©ejug  auf  bie  ©icberbeit, 

mit  welcher  ber  bißorifebe  Ion  angefcblagen  unb  fefigebalten  wirb,  atS  ein  ÜÄufiet 
einer  bißoriftben  DiooeHe  gepriefen  werben.  Schon  bie  (Eintleibung  ber  (Etjöbluig 

iß  gefebieft  gewählt,  gnbem  er  biefetbe  bem  waeferen  ̂ onS  Ärmbrußer  in  ben 

’JWunb  legt,  läßt  er  fie  wie  ein  auf  bie  ©anb  geworfenes  9leße|bitb  wirlen;  er 
fann  bie  Veleuhtung  weebfetn,  unb  gewinnt  nicht  allein  natürliche  ßlubepunfte  bet 

(Erjählung,  fonbem  rüeft  fie  auh  in  bie  richtige  (Entfernung,  milbert  ben  berrben, 
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frf(^üttetnben  ©nbnuf,  rodt^en  bie  (Sreigniffe,  roenn  wir  tjjnen  uiimittdbar  ge9en= 
üb«  gejleflt  »ürbcn,  üben  müOteii.  SSir  D«toei|en  bie  greunbe  etnfi  gebtegen« 
Xic^tung  auf  bai  ®u<b  felbfi,  unb  ̂ eben  nur  bie  oon  unferer  bettetrifiifdien 

Vit«atur  fo  fdjmä^licb  be^anbelte  Jhinfl  beä  IDiofogeä  jroiftben  bein  ?lrmbru|ier 
unb  feinem  bem  ferner,  foroie  bie  berounbemngSroflrbige 

©timmungämateiei,  bur<b  meUbe  und  ber  i^erfaffer  untuiUNirlicb  in  bie  alten 
äeiten  jurfiefnerfebt  unb  unfer  ̂ nteteffc  an  bet  armen  Örace,  wie  an  bem  fein 
gejeitbneten  Ibomaä  bon  Ganterburb  imm«  »ieb«  feffelt.  ®u(b  bie  niemal« 

überfdirittene  ©renjlinie,  »etebe  bie  ̂ JlobeQe  com  9loman  trennt,  beroeifl,  wie  tief 
unb  grünblitb  iDleber  Ine  fünfUeriftbe  Sirfung  feine«  ifikrfe«  flubirt  bot. 

— u — 

Meifebriefe  eine«  ®ipIomoten.  Söon  GbarideS.  fflismar,  ̂ infh)rff= 

f(be  ̂ ofbutb^nblung.  1880.  —   6«  b^'Ö^^  bie  biev  ceröffentli^ten  9Jeife= 
briefe  oon  einem  befonnten  türfiftben  Xiplomaten  au^cr  Xieufl  betrübten.  'Dian 
ifl  be«balb  oerfutbt,  junätbfl  nach  ben  politifcben  ipartieen  ju  greifen,  mo  man  fl(b 

freilich  jicmlicb  enttäufebt  finben  toirb.  $on  „Gntbüllungen"  feine  0pur,  unb  bie 
Stäfonnemem«  geben  nicht  über  ba«  btnau«,  toa«  man  täglich  >n  bn  3eitung«= 
leetüre  finben  fann.  Gine  rechte  ̂ tX’erftcbt  in  ben  $efianb  be«  £)«manenreicbe« 

fpriebt  aus  biefen  “fSriDatergüffen  feiiieSioeg«,  uub  Oie  'ilittel,  bie  febüebtern  ju 
beffen  SJettung  oorgcfcblagen  werben,  finb  nicht  eben  neu.  Xoeb  meint  Oer  SJer- 
faffer,  ba§  bie  Xürtei  auch  nach  bem  lebten  Jhiege  noch  einen  ganj  anfebnlicben 
&taat  bötte  bilben  lönnen,  wenn  fie  ebrlid)  bie  IBefiimmungen  beS  S3erliner 
ffrieben«  au«gefübrt  b<>tte.  Gin  ̂ auSgefeb,  ba«  ben  regierenben  0ultan  cor  beii 

Umtrieben  beä  4>ofe«  befebüben  würbe,  eine  internationale  ginanicommiffion, 
eine  burebgreifenbe  Äenbwung  ber  Sierwaltung  im  Sinne  ber  Xccentralifation, 

enblicb  bie  Sctoffung  Gbt'ft«”  J»  «Ofti  Hemtern,  werben  at«  bie  wicbtigflen 

Sleformmagregeln  bezeichnet.  Xen  (JJnecben  bringt  b«  ®erfaffer,  beffen  9fome 
felbfi  auf  grieebifeben  Urfprung  beutet,  entfebiebene  Spmpatbie  emgegen;  wieb«boIt 
bebt  er  namentlich  ben  Xrang  nach  Silbung  unter  ben  (Griechen  unb  ihre  Sorge 

pr  niebere  unb  bß^ftt  Stbulanfialten  b«0or,  bie  aQe  nur  Cureb  'IJrioatbeiträge 
gefüftet  unb  unt«balten  finb.  Uebrigen«  finb  politifebe  ®etracbtungen  nur  ge= 
fegentlicb  eingeflreut,  b«  iünfaffn  giebt  fteb  in  biefen  ©rieftn  nicht  fowobt  als 
Xiplomat,  benn  als  Xoutifi,  empfänglich  für  allgemein  menfcblicbe  3nt«effen, 
unb  man  l«nt  in  ihm  einen  gebilOeten  empfinbenben  SDfann  fennen.  ffir  febwärmt 
für  ibpüifcben  Üiaturgenufj,  ifl  ein  ffreunb  beutfeb«  Xiebtung  unb  9Jlu|if,  liebt 

©oetbe  unb  fenau,  GboP'"  Schubert  unb  oerfneht  ficb  wohl  gar  felbfi  in 

beutfdben  S«fen.  Xie  Scbilberungcn  ou«  bem  Dflen,  com  ®o8porn«,  au«  3Wefo« 

potomien,  '^rfien  enthalten  notürlicb  manches  ̂ nter^onte,  bie  eingepreuten  ®e= 
traebtungen  aber  oerratben  nirgenb«  Xiefe.  Unbebeutenb  finb  bie  Xagebucbblätter 

con  ein«  Pleife  bunh  Xeutf^lanb,  boeb  mag  man  Pe  g«ne  als  eine  „bem 

beutfeben  ©eniuS  bargebraebte  ̂ ulbigung"  gelten  laffen.  SBnPBpe  gegen  bie 

beutfebe  Sprache  finb  feiten,  unb  ba«  „antibilucianifcb“  S.  49  ip  boeb  wohl  bloper 
Xtucffebl«.  g. 

Xreijebnlinben  oon  3.  9B.  äöeber.  SechPe  ÄuPage.  f}ob«bom,  Serbi= 

nanb  Sebüningb.  1880.  —   %u«  ben  oon  bn  ̂ erlagS^nblung  mitgetbeilten 

ÄuSjügen  au«  oerfebiebenen  9iecenPonen  oon  SBeber’S  Xiebtung  «feben  mir,  bap 
ba«  Süßer!  in  erper  SluPagc  im  Jahre  1878  erfebienen  ip  unb  bap  fein  ̂ erfaffer, 

ein  ber  rotpen  Grbe  entpammenber  Sli^t,  früh«  Weit«  Ueberfe(jungen  oon  englifcpen 

unb  febwebifeben  Xiebtungen  ocröffentlicbt  hat.  3»ülf'<b  «rgiebt  pcb  au«  biefer  3Kit= 
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t^eitung,  baß  bie  Dichtung  ganj  be(onbetä  in  b<r  lat^olift^n  SäJtlt  Änflang  gffunöoi 
unt)  Dun  bei  letzteren  gnoif)ennaßen  a(ä  i^i  juge^örig  in  Anfpntd^  guncmnuu 

roiib.  hierfür  Dcunögtn  wir  in  bet  X>i(^tung  {elbfi  teinen  regten  (^nb  ju 
pnben;  wo^l  fpric^t  ein  ec^t  religiöfer  Sinn  auS  i^r,  aber  fie  entölt,  ju  i^em 

ilobe  lann  man  eg  fogen,  nicbtg  {pecifift^  ßat^olif^eg  unb  Dnfolgt  teine  außer^ 

^Ib  i^rer  poetifi^n  tlufgobe  liegenbe  Xenbenj.  iiin  ̂ cibnifc^  Sat^fenjüngling 

in  ber  ̂ eit  l'ubwig’g  beis  frommen,  @lmar  ̂ err  Dom  ̂ i^tb^ofe,  gerät^  borc^ 
bie  tüdijc^en  Änf(^läge  beS  Sranfenboten  @aro,  ber  i^n  wegen  feiner  Sieigung 
JU  ̂ilDegunbe,  ber  Xodjter  beä  ̂ ranlengrafen  ©obo,  Derfolgt,  in  äußerfie  öefo^r; 
im  j^loßer  Don  Xreije^nlinben  ßnbet  er  eine  Sufluc^t  unb  wirb  bort  für  bog 

l£^rißent^um  gewonnen;  na(^  bem  Xobe  ©obo’ö  wirb  i^m  ̂ ilDegunbe  unb  bag 
Ämt  beg  ©rafen  ju  I^eit.  3n  biefer  einfachen  gabel  gelangen  nur  wenige  unb 

bem  äußeren  X^tbeßanbe  nad;  jiemtic^  unbebeutenbe  ©orgänge  jur  XarßeQung 
unb  nur  wenige  fJerfonen  treten  ̂ anbelnb  ouf,  benn  bie  meißen  SWöni^  ober 

(Sblen,  welche  erwät>nt  werben,  bleiben  boc^  ganj  im  ̂lintergrunbe  unb  ßnb  um 

begwiUen  auc^  nur  flijjirt.  ̂ ber  au(^  bie  ̂ auptperfonen  ßnb  nur  wenig  inbi= 

Dibualißrt  unb  einge^enber  alg  bie  ©eßalten  ber  fjabel  ßnb  bie  3“ßä“be,  bie 
beiben  ©egenfä|}e  jwifc^en  ̂ eibent^um  unb  ©^rißent^um,  jwif(^en  Sotten  unb 

gronlen  gefe^ilbert.  3"  formella  ©ejie^ung  ̂ errft^t  babur^,  baß  fein  anbertg 
aWaß  alg  ber  Dierfüßige  Xrot^äug  gebraucht  wirb,  eine  gewiffe  aWonotonie.  So 
Dermägen  wir  in  bag  l!ob,  welt^eg  ber  X)id)tung,  wie  erwähnt,  namentlid)  in 

tat^oUfi^en  ©lattern  fo  rei^lic^  gejoUt  iß,  ni^t  ganj  einjußimmen,  ertenncn  ober 
gern  an,  baß  ße  an  Sc^önf;eiten  reic^  unb  fc^on  um  i^rer  ©ebanlentiefe  unb  um 
ber  ibealißift^en  SHic^tung  willen,  bie  ße  mit  befonberer  ©etonung  Dertritt,  aller 

©eo(^tung  unb  aHeg  ©eifalleg  werl^  iß.  E — e. 

Xet  ©ofitiDigmug  im  ÜWofaigmug,  erläutert  unb  entwidelt  auf 

©runb  ber  alten  unb  mittelalterlii^en  pljilofop^if^en  l'tteratur  ber  Hebräer  Don 
©.  ©imc^owil}.  SBien,  3)1.  ©ottlieb.  1Ö80.  —   Xiefeg  wunberlic^e  ©u^  iß 
immerljin  ein  beac^tenowert^eg  Seit-  If^rt,  big  ju  wel<^  ©er= 

wegen^eit  unb  Ueber^ebung  ein  X^eil  beg  heutigen  3ubent^umeg  gelangt  iß.  X<et 
Ültofaigmug,  fo  wirb  breiß  Derfünbigt,  iß  bie  Religion  ber  gutunft,  benn  er  iß, 

im  ©egenfa^e  ju  bem  gemeinjc^äblic^en  ^ocolitsmug  unb  Supranaturaligmng,  jn 

bem  Dßenbarunggglauben  „ber  (^rißlic^en  Äate(^ißen"  ibentifc^  mit  ber  mobemen 

poßtioen  'f)^ilofop^ie.  3Jian  muß  ben  3)!ofaigmug  nur  rid)tig  oerße^n,  b. 
nid^t  oug  feinen  gälfeßem,  nämlicß  ben  SUepanbrinem  unb  dßrißlic^en  8e^tem, 

fonbern  aug  ben  ed)ten  Duellen  fc^öpfen,  aug  ber  Xrabition,  ben  jübifc^  Reifen 

beg  Ältert^umg  unb  3)iittelalterg,  „ouf  bie  ß(^  ber  ©eiß  SDfofeg’  unDerfälf(^t  in 

aller  ©c^t^eit  unb  |^Ue  mitteiß  Ueberlieferung  oererbte."  Xie  „ei^te"  mojaifibe 
X^orie  oerwirft  aQe  Xrangfcenccntal»  unb  3t>cnlpl;ilofop^ie,  ßimmt  oielme^r  mit 
ben  ©runbfätjen  ber  empirifc^en  unb  poßtioen  3laturp^ilofop^ie  DoHfommen  über= 
ein,  unb  SWofeg  felbß  jeigt  fup  „fowo^l  in  feiner  ©efc^i^te  ber  organifc^n  alg 
in  ber  ber  anorganifißen  ©e^öpfung  alg  tiefen,  ßaunenenegenben  Äenner  ber 

atatur,  alg  confequenten  poßtiD  =   p^ilofoppifd)en  Xenfer."  ©iept  man  nä^  jn, 

fo  läuft  biefer  „urfprünglii^e"  3){ofaigmug  auf  nieptg  weiter  ̂ inaug  alg  bie  3ln- 
erfennung  beg  Xafeing  ©otteg,  alg  „oußerweltlicpen  bilbenben  ©eißeg",  ber  gBtl= 
ließen  ©orfeßung,  ber  ©lenfißenliebe  u.  f.  w.,  olfo  auf  einen  ftßaalen  XeigmuS, 

unb  biefe  abgeßanbene  3tufflärung  wagt  man  ung  ßeutjutage  alg  ßteligion  ber 
3uf unf t   onjupreifen  I   g. 

Webigirt  unter  ©erantn>ortIid)leit  Der  ©erloggbanblung. 

Xuggegeben;  IB.  92oDcmber  isso.  —   3)ruif  bon  H.  Xb.  Üngelbarbt  in  ̂ciojig. 
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^erbet’s  |>öifofop§if(^c  ̂ tubien. 
1776  —   1778. 

(£4  ift  fe^T  bcjeti^nenb  für  bte  »eränberte  ©timmung  unfmr  Qtit,  mit 

melc^tm  (Sifcr  man  ftd^  jef}t  um  baS  33erftänbnig  ̂ erbtt’d  bemüht.  !Cie  in 
%e}ug  auf  bie  Stnal^fe  meifter^afte  iBiogrobbit  Ui  Slüttern 

fc^on  befproc^en ;   gleic^jeitig  erfd^eint  mit  befc^Ieunigter  ®(^neUe  bie  Iritifc^e 

oon  Dr.  ®u)>^an  geleitete  XutSgabe  ber  XBetfe  $>erber’d,  burc^  icel^e  ein 
grünblii^ed  (Eingehen  in  bie  <S>aä)t  erft  ermöglicht  roirb:  ein  fc^öned 

bafür,  bag  ber  beutfche  ̂ [braliiSmud  fich  mieber  jufammenrafft.  £>er 

liämud  unb  bie  aufopfernbe  Eingebung  eines  auSgejeid^neten  (Belehrten  hot 

fich  barin  felbft  toie  feinem  (Begenftanbe  ein  mürbigeS  S)enhnal  gefegt;  mir 
tönnen  ihm  alle  nur  bantbar  fein. 

|»abm’s  erftcr  Söanb  fchliegt  mit  ber  Ueberpebelung  ̂ erber’S  nach  ffieU 

mar  1776;  bie  hier  erften  löänbe  ©uphan’**  enthalten  bie  flligalf^e  ̂ eriobe, 
bi«  1769;  ber  jehnte,  bem  bereit«  oier  roeitere  ®änbe  gefolgt  finb,  fefet  1780 

ein;  bie  bajmifchen  liegenben  finb  in  93orbereitung. 

(£«  fei  mir  oerftattet,  oon  biefer  l^üdte  ein  h^obiforifche«  Silb  ju  oer« 

fuchen;  bie  mhftifche  ?eriobe  oon  1773  —   1776  ha^«  »<%  anberroSrt« 
behanbelt. 

Berber  ging,  mie  ba«  gange  3*‘*alter,  in  ber  oo** 

Seibnih’fchen  ©chule  au«,  bie  aber  unter  ben  ̂ änben  ber  SBolfianer  giemlidh 

unf>robuctio  gemorben  mar.  jlDer  perfönliche  Untenidht  ftant’«  in  ben  ̂ ah^rn 
1762—1764  hatte  §erber  einen  mirtfamen  3imf)ulä  gegeben,  beffen  Wefultat 
ba«  93ierte  fritifdhe  Sßälbchen  mar,  1769.  $ier  bie  leitenben  (Beficht«))unlte 

beffelben. 

X)ie  einjig  mahrc  IDtethobe  ber  $h<(afophie  ift  bie  analptifche;  biefe  mug 

nothmenbig  bie  SBegriffe  be«  gemeinen  ©t>rachgebrau^e«  gu  (Brunbe  legen. 

SlOe  mahrhaft  phtIafohhif<h^n  (Begriffe  finb  bem  Xßeltmeifen  gegeben:  er  mug 

ben  (Bebauten  oon  feinem  9u«brucfe  ablöfen,  ihn  in  anbere  tleinere  SBeftim« 

mungen  auflöfen,  bi«  bie  ©eele  fidh  enblich  gleichfam  erinnert,  ma«  fie  mit 

bem  %3orte  gebacht  hatte. 
3«  «eutn  Wei«.  1880.  IL  108 
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68  gtcbt  feine  ?^tIofo|3^ie,  bie  ju  etflaren  oevmöt^te,  wa8  Ätaft  ift. 

5Eöa8  fie  t^ut,  ift  bemerfen,  unter  einanbct  otbncn,  ertäutem,  nac^bem  fie 

flraft,  fflirfung,  JHei^  oorauäfefet.  ’P^ilofop^ifcbe  SScgriffe,  bcnen  feine  än» 

f(bauung,  feine  6tfa^rung  ju  ©tunbe  liegt,  finb  taube  SBorte. 

ben  t(^  glaube  anft^auenb  ju  erfennen,  ba  et  boc^  b(o§  eine  ©itfung  bet 

Äbfttaction  ift,  ift  ein  ©(^cinbegtiff.  5Die  ©c^olaftifer  oerfielcn  in  SEBott» 

ftämcrei,  weil  fie  nja^rjune^men  glaubten,  was  fic  fc^loffen.  — 

®a3  ift  Rantifi^;  nun  aber  treten,  bei  bet  genetif^cn  6rläutctung  ber 

begriffe,  bie  ©tubien  mit  ein;  gerbet  fuc^t  fallet  mit 

Aant,  ben  ©enfualismus  mit  bem  firiticiSmuS  ju  uerbinben. 

2Bir  ̂ aben  «Jon  bet  erften  CebenSgeit  an  gebac^t,  geurt^eilt,  gef^Ioffen; 

alles  bas  oft  meebfclSmeife,  untereinanber,  jufammen;  alles  §at  fic^  alfo  in 

einen  finoten  oermidelt,  ober  »ielme^t  bie  mancherlei  fjafem  fuh  fo 

feft  in  einen  f^aben  jufammengewebt,  bag  er,  wenn  man  ihn  nicht  genau 

jertheilt,  als  ein  einfacher  ©taubfaben  baS  9uge  betrügen  fann.  !l)ie  erften 

SSegriffe  oon  garbe,  &igur,  Söeite  bet  fiorpet  lernten  fich  bloS  burth  ein 

langes  ©egencinanbcrhalten  einzelner  6mhfinbungen ;   allein  eben  burch  baS 

lange  ©egcneinanberhalten  würben  fie  uns  geläufig;  bie  IDfittelglieber  gwifchen 

ihnen  oerbunfelten  fich,  fte  blieben  als  einfache  unmittelbare  6mpfinbung,  unb 

fo  nehmen  wir  [\t  in  ber  fertigen,  fchnellen,  unbemerfenben  ©ewohnheit  in 

©ebrauch.  — 

©eit  1770  lieg  gerbet  biefe  ©tubien  fallen,  unb  wanbte  fich  ber  @e< 

fchichte,  Äcfthetit  unb  Ih^otoü«  **>•  Um  baS  3«hr  1776  nahm  er  wif*«* 

auf,  unb  fe^te  baS  beutfehe  ̂ ublifum,  bas  ihn  nach  ben  IBücfeburger  ©chriften 

für  einen  Dunfelmann,  wenigftenS  für  einen  üJfpftifer  anfah,  nicht  wenig  in 

6rftaunen.  Diefe  liSlanblung  fällt  gufammen  mit  feiner  Ueberficbelung  nach 

SEBeimar  unb  bem  SBetfehre  mit  ©oethe;  fic  war  aber  lange  »orh«  oot* 

bereitet. 

3n  ber  «bhanblung  über  baS  ißethältnife  bet  ©chwärraerei  jut  ̂ hüo' 

fophif/  bie  gerbet  auf  eine  Anfrage  SBielanb’S  Dlooembcr  1776  oeröffcntlichte, 

fagte  er  fich  juerft  offen  oon  ber  SDipftil  loS.  Daran  fchlo§  fich  Januar  1777 

eine  fleine,  aber  tieffinnige  ©chrift  an,  „übet  bie  bem  SÖlenfchen  angebome 

Süge".  Dann  folgten:  „®ora  6tfennen  unb  ©mpfinben  ber  menfchlichen 

©eele,  SSemerfungen  unb  Dräume",  entworfen  1774,  gebtueft  1778;  eine 

SBieberaufnahme  beS  ißierten  SBälbchenS,  aber  auf  einem  gang  anbem  ̂ ege, 

als  ihn  Rant  feitbem  eingefchlagen.  tant  h^O^  baS  pfpthologifche  ülfcmcnt, 

auf  baS  er  oon  ootn  herein  nicht  oiel  gab,  gang  fallen  laffen. 

ergängt  wirb  biefe  ©^tift  burch  bie  gleichgeitige  „%Mofti^'  —   entworfen 

fchon  in  ̂ aris,  bemerfenswerth  burch  bie  ho<hfinnItche  Darftcllung,  bie 

auch  bereits  im  lebten  SBanbe  ber  „Äelteften  Urfunbe"  geltenb  macht  — ,   unb 
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bie  aSonebe  ju  bcn  aJulfäUcbern :   bcibe  ̂ anbcln  oon  ber  aScrfettung  bet 

©übet  in  bet  Seele. 

®ie  ©ebanfen  fügten  meift  auf  ?et6nifc  jutücf,  obgleich  fit^  Sgtx'bn 
einige  SDiale  fpöttife^  übet  i^n  äu§ett;  abet  1774  ̂ atte  et  bcn  Spinogo  oot» 

genommen,  bet  i^m  butcb  feine  Mi  imfjonitte:  et  nannte  i^n 

„gottIi(^et  olö  bet 

Die  f)auptfa(^e  in  all  biefen  St^tiften  ift,  Ccibnif}’  ̂ bealiämuä  but(^ 

bcn  SenfuaiiämuS  bet  Sotfe’fc^en  S^ute  —   §aüet,  ©uffon,  ©onnct  —   ju 

etgänjen.  @4  feil  oetfuc^t  loctben,  bcn  ̂ n^alt,  müglic^ft  mit  $etbet’4  eigenen 
fßotten,  furj  roiebetgugeben. 

äuf  bet  untetften  Stufe  be«  ?ebcnS  ftcttt  fic^  bie  ffielt  oiä  ein  Softem 

ber  iReige  bat:  baS  geteigte  fjäfet^en  gietjt  gufammen  unb  breitet  fic^ 

»iebet  aus.  Da4  giit  oom  fteinften  unf^cinbatften  l'eben  wie  oom  menfe^' 

liefen  f)ctgen.  Das  Seben  befielt  in  ber  Kontinuität  bet  Steige;  mit  bem 

Sluf^öten  bet  Steige  tritt  bet  Dob  ein. 

^ö^ereä  ?cben  mu§  auS  geringerem  butc^  Äufofifctung  unb  3«rftörung 

»erben.  Die  ̂ flnnge  gc^tt  SBaffet  unb  Stbe,  ber  SJlenfc^  oetwanbelt 

©fiangen  unb  Dt>ictc  in  Organe  feines  CebenS,  bringt  pe  in  bie  ©etatbeitung 

feinerer,  ̂ ö^etet  Steige. 

Das  Seltgebäube  wäre  für  uns  ein  gufammengepot^tener  Jtnäuel  bunfler 

Steige,  wenn  nicht  burch  bie  Sinne  in  uns  baffetbe  gefchicben,  getrennt,  buch' 

ftabirt  würbe,  ffiir  hoben  fünf  Sinne,  burch  beten  ©erglcichung  unter  ein' 

anber  bie  ©inbilbungStraft  bie  ©egenwart  oorftellt.  ©on  beit  Sinnen  geht 

unfere  Srfenntnit  auS;  ohne  pe  hot  ber  ©erftanb  nichts,  womit  et  pch  be' 

fchäftigen  fönnte. 

Unfete  Sinbheit  ift  ein  bunfler  Iraum  oon  ©orftellungen,  wie  et  gleich' 

fam  nur  auf  baS  ©fiangengefühl  folgen  fann;  aber  in  biefem  bunflen  Draume 

wirft  bie  Seele  mit  allen  firäften.  Sie  gieht,  waS  pe  erfaßt,  fcharf  unb  bis 

gut  innerften  Sinoerleibung  in  ihr  3<h  gufammen;  pe  winbet  pch  allmählich 

aus  bem  Schlafe  embor,  unb  wirb  pch  geitlebenS  mit  biefen  früh  erfaßten 

Draumibeen  tragen,  pe  alle  brauchen  unb  glcichfam  barauS  beftehen.  Seil 

pe  aber  alle  ber  fjoiot  ©ntwictclung  nach  bunfel  pnb,  fo  bleiben  pe 

auf  bem  ©tunbe  bet  Seele  liegen  unb  falten  pch  fo  nahe  an  unfer  t>aß 

»it  pe  für  angeborene  ©efühle  holten:  bet  Stamm  unfetet  Segtipe,  ftarf, 

prägnant,  pcher,  oon  bet  innerften  ©ewißheit,  als  ob  pe  ©runbfräfte  wären. 

—   6s  ift  gut,  baß  bie  tieffte  Siefe  unferet  Seele  mit  SJocht  bebceft  ift: 

unfere  atme  Deuterin  war  nicht  im  Staube,  bas  Samenforn  in  gleichet 

©mppnbung  in  feinen  erften  Seftanbtheilen  gu  faffen;  pe  war  nicht  im  Stonbe, 

ein  raufchenbeS  üJieet  fo  bunfler  Sogen  laut  gu  hören,  ohne  baß  eS  pe  mit 

Schouber  unb  Ängft  umpnge.  — 
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alle  Qlcgenftänbe  unfern  Sinne  werben  nur  baburc^  unfer,  bag  wir  fte 

gewahr  werben,  b.  mit  bem  (SeprSge  unferä  SBewugtfeins  me^r  ober 

minber  ̂ (1  unb  lebhaft  bejeii^nen.  :Q[n  bem  SBalbe  finnlic^er  ®egenftSnbe, 

ber  mi(!^  umgiebt,  finbe  i(^  mit^  nur  baburc^  jurecbt  unb  werbe  über  bad 

(E^aos  ber  auf  mii^  jubringenben  Smpfinbungen  ^err  unb  üReifter,  ba§  i(^ 

i^nen  Umrig,  IDlag  unb  (Seftalt  gebe,  mithin  im  imannit^faltigen  mir  (Einheit 

fc^affe,  unb  fie  mit  ben  Sefc^en  meines  inneren  Sinnes,  als  ob  bicfer  ein 

Stemf7el  ber  SBa^r^eit  wäre,  juoerfu^tUtb  bejeic^ne.  Unfer  ganjeS  geben  ift 

gewiffermagen  ein  S^icgten,  wir  erfi^affen  uns  iBilber.  ̂ ie  @ottgeit  ̂ at  fie 

uns  auf  einer  grogen  lafel  oorgemalt;  wir  reigen  fie  oon  biefer  ab,  unb 

malen  fie  uns  bur(!g  einen  feineren,  als  ben  $infel  ber  gic^tftra^len,  in  bie 

Seele. 

Der  Segenftanb  ̂ at  mit  bem  Silbe,  baS  Silb  mit  bem  ©ebanfen,  ber 

©ebanfe  mit  bem  Sorte  fo  wenig  gemein,  bag  fte  gleii^fam  nur  burtg  bie 

©mfjfinbung  eines  fein  organifirten  ©efd^öpfeS,  baS  but(^  mehrere  Sinne 

me^rereS  ouf  einmal  empfinbet,  an  einanber  grcnjen. 

Der  Unenfi^  ift  ein  fo  jufammengefe^t  fänftliibes  Sefen,  bag  tro^  aller 

Änftrengung  in  igm  nie  ein  ganj  einfai^er  3ufl“"'>  möglitg  ift.  3“ 

ber  3(it/  1)0  tt  fiegt,  gärt  er  aucg,  unb  geniegt  unoermerh  bur<g  alle  Organe 

feiner  oielartigen  Snafcgine  ©inflflffe  oon  äugen,  bie  jwar  grägtentgeilS  bunflt 

ßmpfinbungen  bleiben,  ieberjeit  aber  auf  bie  Summe  feines  ganzen  3uftanbeS 

insgegeim  mitwirfen.  ©r  fcgwimmt  in  einem  IDteete  oon  ©inbräien,  wo  eine 

SeHe  leifer,  bie  onbere  fiiglbarer  ign  berügrt. 

5>ätten  wir  nur  einen  Sinn,  unb  gingen  mit  ber  Scgöpfung  glei(gfam 

nur  oon  einer  Seitfeite  jufammen,  wäre  fein  Umfag  ber  Sacgen  in  Silber, 

ber  Silber  in  Sorte  ober  anbere  3«*^*«  «töglitg,  fo  bliebe  unfere  Semunft 

ftets  unoolllommen :   wir  beri(gtigen  unfer  erftcs  Urtgeil,  inbem  wir  bie  ©in» 

brfltfe  beS  einen  Sinnes  mit  benen  beS  anbern  unaufgörlicg  oerbinben.  9uS 

bem  Sorte,  bem  URerlmale  beS  ©egäres,  gaben  wir  eine  Seit  oon  Sagr« 

negmungen  unb  ̂ been  georbnet,  bie  no(g  in  ber  fernften  Slbleitung  bie  Spuren 

igreS  UrfprungeS  geigen. 

Die  ferneren  Segriffe,  bie  wir  uns  langfam  unb  mit  aWüge  ertaften, 

werben  oon  3lbeen  beS  ©eficgteS  begleitet:  bieS  flärt  uns  auf,  was  wir  bort 

nur  bunlel  fagten,  unb  fo  wirb  uns  enblicg  geläufig,  mit  einem  Slij  weg« 

gugaben,  was  wir  uns  anfangs  langfam  ertaften  mugten;  baS  ©efiigt  wirb 

eine  »erlürgte  Jormel  bcs  ©efügleS.  «iS  ber  Rörper  unferer  §anb  »orfam, 

warb  gugleiig  baS  Silb  beffelben  in  unfer  %uge  geworfen;  bie  Seele  oerbanb 

beibe,  unb  bie  Sebgaftigleit  ber  SorfteQung  berugt  gerabe  auf  ber  SRannieg' 

faltigleit  beffen,  was  wir  beim  ©enuffe  bcS  ©egenftanbes  auf  einmal  ffiglten. 

Der  innere  poetifege  Sinn  weig  baS  fo  wagr  unb  genau  gufammengufnüpfen. 
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ba|  Brit  in  feinet  flnnftwelt  obetmolä  eine  ganje  lebenbige  fflett  fügten :   eben 

bie  fleinen  Umftänbe,  bie  bet  falte  SBetftanb  ni^t  bemetft  ptte  unb  bie  bet 

faltete  Äftetnetftonb  alä  Uebetflug  wegftteic^t,  finb  getübe  bie  wo^rften 

©triebe  bed  eigentpmli(^ften  ®efi(^te«. 

3[ebet  üKenf{^  ̂ at  feine  eigene  Ätt,  fid^  bie  ij^been  einjuf)t8gen  unb  pe 

in  bet  @eele  untjufe^en;  et  ̂ at  feine  eigene  Seele,  et  emppnbet  alfo  no(b 

bet  inbioibuellen  Silbung  unb  Stätfe  feinet  geiftigen  Organe.  (Eigentlich 

mu§  fich  iebet  SWenfeh  feine  Sprache  etPnben.  Oaä  35ottathäh«uä  bet  iHatut 

ift  nie  etfchbpft;  feber  nahtnehmenbe  IDfenfch  fann  feinen  (Segenftanb  eigen 

fthilbetn,  pch  neue  Silber  fchapen:  et  fchaut  pe  mit  feinen  Äugen  an,  unb 

»itb  pe  um  fo  eigeiithümlichet  batftellen,  je  treuer  et  Pch  felbft  bleibt. 

ÜJiit  Unrecht  eifert  bet  an  Äbftraction  gewöhnte  (gelehrte  gegen  bie  Än» 

»enbung  bet  ©ilbctfptache  in  bet  SSöipenfchaft.  (Sä  war  meift  ein  neueä 

Silb,  eine  Änalogie,  ein  aufhellenbeä  ©leichni^,  baä  bie  größten  unb  fühnften 

3:h<otieen  geboren.  ®3aä  wir  wipen,  wipen  wir  nur  auä  Änalogie. 

Äüe  (Smppnbungen,  bie  ju  einet  gewipen  §elle  fteigen,  werben  ©ebanfen. 

Unfet  Qtfenncn  wirb  nur  auä  (Smppnbung,  inbem  wir  auä  Sietem,  baä  auf 

unä  jufttömt,  ein  tichteä  (Sinä  machen.  Oie  ©ebutt  unfeter  Sernunft  ift 

baä  JDort.  Sie  ift  bem  HKcnfchen  nicht  angeboren,  fonbetn  et  h^t  pe  erlangt ; 

unb  nachbem  bie  (Sinbröefe  waten,  bie  et  erlangte,  bie  Sorbilbet,  benen  er 

folgte,  bie  innere  Energie,  mit  bet  et  biefe  mancherlei  Einbtflcfe  jut 

Portion  feineä  ̂ [nnetften  oetbanb,  je  nachbem  ift  feine  Setnunft  anbetä  be» 

fchapen. 

ßönfehen  Shilofoph«  unb  Schwärmerei  beftcht  eine  gewiffe  Serwanbt» 

fchaft:  beibe  gehen  auä  bet  Äbftraction  h«oo^-  Schwärmerei  liegt 

utfprünglich  eine  eben  fo  große  iRcntität  ju  ©tunbe  otä  bet  S^*Jofophie 

feine  Öfige  auf  bet  SBclt  ift  anbetä  alä  auä  ffiahrheit  entftanben.  Älä  ber 

Schwärmer  feine  Emppnbung  in  warme,  bunfle,  ocrpochtene  Sprache  fchuf, 

hatte  et  baran  Sfahrheit;  eä  waren  warme  Äbftractionen  ber  ©egenftänbe, 

bie  ihn  umgaben.  UBichen  aber  bie  ©egenftänbe  in  ihrer  ̂ üDe  hinweg,  unb  man 

wollte  ben  Ounft  bet  warmen  Äbftraction  alä  fotchen  ohne  jene  unmittelbar 

hafchen  unb  nachemppnben,  fo  entftanb  öüge.  Äehnlicheä  begegnete  ber  Sh»' 

lofophie,  wenn  pe  bie  fBortformcln  bet  Äbftraction,  bie  pch  auf  beftimmte 

©egenftänbe  unb  ein  beftimmtcä  Serhältniß  bet  Seele  ju  ihnen  bejogen,  für 

pch  fephalten  wollte. 

Qnt  ©ehirn  taufen  oiete  unenblich  feine  Striche  burch  einanber,  bie  baä 

ÜJfepet  beä  ßftgliebererä  faum  mehr  oerfolgen  fann.  Eben  fo  in  ber  menfeh' 

li^en  Seele  bie  ?inien  beä  SBahneä  unb  bet  SJahrheit.  SEßenn  atleä  baä 

©ahn  ift,  waä  mit  ohne  beiitliche  ©rünbe  auf  guten  ©lauben  annehmen,  fo 

ift  bet  größte  Ihtü  unferer  Erfahrungen,  Sfenntnipe,  ©emohnheiten  unb 
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^letgungen  auf  SEßa^n  gcgrüiibct.  SBit  lad^en  Ü6ct  ftembe  Äbfttactioufn, 

»ofil  tt)it  unfern  23erftanb  »mt  ̂ ugenb  ouf  in  anbere  gormeu  goffen:  »et 

barf  rühmen,  beu  Stbcitcl  bet  SJa^r^cit  errungen  ju  ̂ a&cn,  ber  über 

alle  ®ünfte  »oeg  ift?  Der  Dunftfreiä  ber  ®rbe  ift  unä  gefunb,  reine  8uft 

}u  at^men  ̂ aben  mir  fein  Organ. 

Der  3“ffflnb  faltet  Sefonnen^eit  ift  ein  fünftli(^er,  burt^  erfa^rung, 

l'ebre  unb  ®emo^n^eit  allmä^li(^  ermorbener,  beffen  ®efi^  in  »öüig  unet* 

warteten  3-üüen  ju  erhalten  unä  oft  ft^met  wirb.  Die  Silber  beS  Söa^neä 

getneinli(^  ber  ftunlic^e  ülfenfc^  als  fein  eigenfteS  Sigent^um  lieb  unb 

wertl),  eben  weil  fie  ©(^mät^en  feinet  iflatur  fiub. 

©(^wörnterei  ift  eine  anftetfenbe  firanfljeit,  oicUeic^t  bie  anftetfenbfte,  bet 

unfere  9?atut  auSgefefet  bleibt,  eben  weil  ber  SJfenfc^  ein  gefelligeS,  f^mpatbi* 

firenbeS  ©eft^opf  ift.  ©tarfe  Sewegungeit  in  einet  mächtigen  Seele,  Silber 

unb  ̂ ^ontaSnten,  ge^en  halb  in  bie  Seele  änberer  über,  unb  getabe  bie  ge» 

waltfamften  Sewegungen,  fitämfjfe  unb  Soutorfionen  oni  ftärfften.  Sin 

möd^tiger  SBille  gebietet;  reijbare  Siaturen,  Sinne,  Driebc  folgen.  Sie  folgen 

oft  ungern  unb  werben  wiber  SEBillen  gezogen,  wie  bet  betäubte  Sogei  ängft» 

lii^  bet  Jtlafjperfc^tangc  jufliegt. 

So  ̂ aben  wir  in  Deutft^lanb  eine  iReibe  oon  Stbwärmercien  bunb« 

gemalt,  inbent  wir  bie  Smpfinbungen  einer  mächtigen  Dfatut  in  Sbftractionen 

fijirten.  Seit  filopftocf  fc^wieg  unb  anbetete,  famen  bie  iRaibabmer,  unt 

wollten  auib  fc^weigen  unb  anbeten,  wo  gar  niibts  anjubeteu  war.  Seit 

SBincfelmann  fibwärmte  man  für  Äbftractionen  einet  fiiinlicben  «nfebauunj, 

bie  man  nie  gehabt,  man  lebte  oon  ni^ts  als  ®emmeu.  >1*  Inmfen- 

beit,  Daumel  unb  ©robbeit  nufgefommeu,  bei  ben  jungen,  wäbrenb  bie  Ulten 

fifeen  unb  iammern,  in  ben  «potbefen  abgefatlener  .^crbftblätter  wüblen,  nnb 

ni(bt  feben,  waS  im  SJalbe  fiiospt  unb  grünt. 

Diefe  Älten  b^llftt  ficb  gern  an  bie  SJolf’fcbc  Sb't^fopbie,  bie  aus 

Ceibnife’  genialen  Singebnngen  ein  Softem  ber  ?lbftractionen  auSgearbeitet 
batte.  9li(bt  anberS  würbe  eS  mit  ber  oon  Snglanb  importirten  Sb'^ofopbie 

beS  gefunben  ÜJienfcbenocrftanbeS.  3"  S^'lt»fopbi*  ©ewerfen 

lieben  eS  bie  Snglänber,  bie  Ärbeit  ju  tbcilen,  ein  einjelneS  Db^m^t 

metbaniftben  fjleifee  eines  Leinwebers  burtbjuwirfen:  wie  baS  im  Sinjelnen 

trefflicbe  ffierfe  gab,  fo  blieb  notbwenbig  baS  Allgemeine  etwas  teer.  Du 

füllte  man  nun  gefunben  Serftanb,  moralifebes  ©cfübl  unb  Aebnliipes  ein, 

was  fi(b  auf  —ess  unb  — ity  enbigte.  Das  würbe  nach  Deutfcblanb  ein» 

geführt,  jur  titsn  eben  an  ber  S3olff(ben  Sb'fofopbie  unb  ̂ ermbuterei 

genug  batte,  unb  nun  warb  eS  einigen  läffigen  Herren,  bie  webet  reibt  benfe« 

no^  emppnben  moibten,  febr  bequem,  ben  Serftanb  ju  reformiren :   man  müjfe 

ni^t  }u  Diel  benfen,  auib  niibt  ju  oicl  empfinben;  gut  oerbauen  fei  immer  bk 
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§aul)tfa4e  be«  gcfunben  SSerftanbeä  unb  beä  moralift^cn  ©cfü^lcS.  —   ®tefe 

lautcftcn  geinbf  bet  (g^wätnicrei  fuib  eben  bie  ätijften  ©(bwärmet,  n?eil  fte 

mit  leeren  Sorten  obctiren;  unb  man  fönnte  unfcrc  ^a^t^unbert 

faltet  ©c^wärmeret  unb  fc^würmcnbcr  Saite  nennen. 

ÄUe  ®(^njätmerei  i[t  but(^  8b[traction  gemorben.  Ced^alb  foU  man 

aber  bie  abftraction  nic^t  [dielten,  benn  nur  burc^  abftraction,  b.  but(^ 

allgemeine  begriffe  wirb  bie  3Senf(^f)eit  maä  [ie  ift.  Die  «bftraction  ift  bet 

SBerfm^,  in  ben  Siberfptüt^en  bet  Seit  fu^  jurct^t  ju  finben. 

Die  iWaterie  i[t  eine  ewige  Jüge,  b.  ein  ̂ ^änomen  »on  lauter  ujirf« 

famen  Sröften,  bie  in  i^ret  ffififtenj  ge^inbert  finb,  unb  but(^  anbete  Sräfte, 

bie  äuget  i^nen  liegen,  beftimmt  werben.  ^^^fifc^e  Rtaft  wirft  in  ge» 

tabet  l'inic,  wirb  aber  butc^  gewiffe  Stennpunfte  beä  Änjic^enä  gebroden. 
Die  Sontrarietät  ift  but(^  ben  ganjen  Scltbau  oetbteitet:  überall  jwei 

Äräfte,  bie,  einanbet  entgegengefe^t,  boc^  jufammen  witfen.  ÄlleS  8eben  ent» 

fpringt  au8  bem  Xobe  niebtigeten  CebenS,  alle  Otbnung  auä  bem  Siberfpruc^c 

bioergentet  fltäfte;  e§  ift  ein  ewigeä  ©eben  unb  iHe^men,  Änjie^en  unb 

3urücffto§en,  3"fi(^»crft^lingen  unb  aufopfetn  feiner  felbft. 

3m  aJlenfc^en  ift  biefet  Siberfprut^  am  offenbarften,  weit  et  baS  ent» 

wirfeltfte  Sefen  unfeter  Seit  ift.  Daä  Streben,  bur^  baä  et  fiel,  ben 

üJJittelpunft  feine«  Dafeinä  in  fic^  felbft  ju  ̂ aben,  tag  in  feinet  iJlatur  be» 

grünbet;  er  fiel,  b.  et  ̂anbette  nat^  ©efefjen  einet  nicberen  Otbnung,  unb 

au«  bem  iSaturgefefee  warb  Sünbe  unb  Ungtücf. 

aber  je  tiefet  bet  5^*0»  l’fflo  auffc^wung,  wenn  bet  ÜWenfe^ 

bie  übetwiegenbe  ©egenftaft  ergreift.  3*  tiefere  8eibcnf(^aft,  befto  me^t 

©netgie,  wenn  bie  Seibenft^aft  butc^  freilich  fo  gtögeten  Sampf  getäutert 

war.  6«  ift  ein  falfc^eä  3Jfcnf(^^cit  ̂ ienieben  al«  lautet  2i(^t  gu 

benfen:  baä  l!i(^t  fann  nur  au«  übetwunbeneu  Schatten  werben,  bie  Sa^t» 

^cit  nur  au«  befiegtem  Sorurtbcilc,  bie  Ceibenfe^aft  für  ba«  ©Ute  nut  ou« 

gebänbigten  i?eibenf(^aften  bet  Sinulic^feit.  Dut(^  unb  an  ben  Ceibenfe^aften 

^t  unfet  ©efd^le^t  feine  SBernunft  gef(^ätft:  ein  leibenf^aft«lofe«  SDfenfe^en» 

gef(^le(^t  ̂ ätte  auch  feine  93crnunft  nie  au«gebitbet,  e«  lüge  no(^  in  itgenb 

einet  Xtoglobpten»§ö^le.  ^eitigfeit  bet  6ngcl,  unwanbelbate«  gortfe^teiten 

in  getabet  liinie  ift  nitrit  üJienfc^enlooä:  ba«  ©efc(}  be«  Siberfptu^eä  ift 

e«,  worauf  S^riftu«  jum  ̂ immet  ftieg  unb  wir  alle  i^m  nad^flimmen  mfiffen. 

alte  l'eibenMaften,  um«  gelagert  unb  mancherlei  Serfgeuge  tegenb, 

hängen  biitch  unfichtbarc  93anbe  gufammen  unb  fcblagen  Surgeln  im  feinften 

SJaii  unfeter  befeetten  jibetn.  3“*  abgtunbe  folchet  bunften  Stäfte  liegt 

bet  Same  ju  allen  Unternehmungen.  Die  3nnigfeit,  Xiefc  unb  au«btcitung, 

mit  bet  mit  Ceibenfehaft  empfangen,  Dcrarbciten  unb  fortpflanjen,  macht 

un«  ju  ben  flachen  ober  tiefen  ©efäfecn,  bie  wir  finb. 
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9lut  in  Ratten  Rämpftn  wäd^ft  bte  ftatfe  @efU  auf.  Sut^er  lämbfte 

lange  mit  fic^,  rfie  tx  mit  ber  2BeIt  anfing  ju  fämf)fen,  unb  blieb  immer, 

tro6  eiferner  §ärte  unb  ©tärfc  im  ©erfe  feinet  ®erufeä,  im  ̂ rioatleben 

ber  weiche  SDIann,  ber  me'^r  mit  felbft  rang  al8  mam^e  glauben,  ©as 
Don  ber  ̂ eiteren,  immer  ftrömenben  unb  ftd^  felbft  belo^nenben  Quelle  be« 

®eniu8  gerebet  mirb,  ift  ftnabengefc^rei.  Qer  ma^re  3)2enf(^  ®otte8  fü^It 

me^r  feine  ®(^mS(^en  unb  (Srengen,  als  bag  er  ft(^  im  übgrunbe  feiner 

f}ofitioen  ftraft  mit  iUionb  unb  @onne  habe.  Sr  ftrebt,  unb  mug  alfo  no(^ 

nic^t  fiaben,  ftögt  fi(^  oft  munb  an  ber  Qede,  bie  i^n  umgiebt  unenb« 

lieber  bie  ©eltfeite  ift,  für  bie  er  unmittelbar  hinter  feiner  Srbfe^oUe  @inn 

^at,  befto  me^r  wirb  er  ihaftlofigleit  ff)üren,  unb  na^  neuem  Saft,  nai^ 

^ö^erem  Stufflug  Ie(^}en.  9tur  ber  Sltltagslobf  ̂ at  alle<S  gleich  weg:  er  lonn 

ben  Dccan  in  einer  9iugf(^ote  }um  9k(^tif(lg  auäfaufen.   

:^m  Srfennen  ift  bereits  baS  ©ollen  gegeben,  fie  finb  nur  eine  (Energie 

ber  Seele.  (Erlennen  ogne  ©ollen  ift  nichts  als  ein  unoollftänbigeS  (Erfennen. 

X)aS  wa^re  (Erlennen  ift  Sieben;  Selbft«  unb  Unitgefü^l  finb  bie  beiben 

Sleugerungen  ber  Slafticität  unfereS  ©illenS. 

^ber  SSerfuc^,  bie  SeelenhSfte  }u  trennen,  jerreigt  baS  üeben.  Siege 

Speculation  ftumpft  bie  Seele,  bloges  Smpfinben  ftumfift  baS  f>erg  ab-,  ber 
Aobf  wirb  gum  flberfc^fitteten  ftornboben,  wo  ni(!gts  aufge^t,  baS  ̂ r}  jum 

auSgewaft^enen  jeniffenen  Saf)pen,  ber  jule^t  nichts  taugt,  als  bag  er  URiü 

werbe,  ©enn  mit  bem  Seben  unb  ©irlen  nic^t  Suft  oerbunben  w5re,  wer 
wollte  leben  unb  wirlen? 

Qie  grei^eit  ift,  wie  bie  Semunft,  ni^t  etwas  unmittelbar  SlegebeneS. 

®er  erfte  Reim  jur  grei^eit  ift,  füllen,  bag  man  ni^t  frei  ift,  unb  an 

weltgen  Sanben  man  haftet.  Qie  ftSrlften  üfienfeben  fühlen  baS  am  meiften. 

3e  tiefer  unb  reiner  unfer  Sriennen,  befto  tiefer  unb  reiner  unfer  ©irfen, 

befto  ooUer  unfere  Freiheit. 

3e  niebriger  bie  Organifation,  befto  unbebingter  bie  ̂ enfebaft  bt« 

DteijeS;  fe  büb^r,  befto  mannigfaltiger  bie  ftreujung  ber  Xriebe,  befto  eim 

gefbrünlter  bie  ̂ enfebaft  beS  einjelncn  XriebeS,  befto  grüger  bie  Slnlage  jnr 

{^reibeit.  Der  SRenfeb  b«l  grögte  Slnlage  gur  f^reibeit,  weil  bei  ibm  bie 

3abl  ber  fub  freugenben  9ieije  unb  !£riebe  am  mannibfaltigften  ift. 

«US  l'uft  unb  Unluft  ift  bie  SDlenfbbeit  gewebt,  in  bieS  SWeer  warb 
ihre  gorm  getauft,  «ber  baS  üJlecr  ift  tief,  bie  böibf**  Unlujt 

bleibt  bem  gemeinen  Sinne  oerborgen.  9licbt  für  «üe  ift  eS  Sebwärmeret, 

in  bie  ̂ liefen  beS  (2}eifterrci(bcS  oerfebt  gu  werben,  ©o  fie  ni(bt  genau  feben 

fann,  abnt  bie  Seele,  oft  getäufebt,  oft  auf  bem  ©ege  ber  XSuf(bung,  aber 

hinter  bem  Scheine  liegt  etwas  ©efentlicbeS.  3”  Schönen  liegt  ein 

Unenbli^eS,  ein  in  beutlicbe  Segriffe  nicht  gu  f^ffenbeS.  3®*  ®rabe  ber 
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liefe  unffteS  ScIbftgcfü^IcS,  wie  e§  ben  echten  fiünftfct  belebt,  liegt  au(^  bet 

(Stab  beS  ÜKitgefü^leS  für  ba§  Schöne. 

(Schte  fiünfticr  finb  nie  feltener  gewefen  ol«  in  l’** 

Seelenfräfte  fich  trennen :   bann  brängt  [ich  baä  ®enie  mit  Uebertreibung  auf 

einen  ̂ unlt  h»«-  ©lücflich,  wem  früh  ber  ®ngel  fuh  entgegenfteüte,  bamit 

er  nicht  weiffage  nach  ©elüften,  fonbern  fein  ̂ etj  unb  feine  Ärt  in  Unfchulb 

bewahre. 

Sei  allen  Söllern  entfprang  bie  fiunft  Bom  ̂ immel;  ein  5“«^« 

©Otter  brachte  fie  hetnieber,  fchuf  ihr  irbifche  flform  an  unb  erhielt  flc  einige 

3eit  Icbenb.  9Jun  warb  fie  Abgötterei,  bann  Jlunft,  bann  ̂ anbwerf,  unb 

enblich,  bie  ©runbfuhhe  »on  allem,  Scmierci,  Iröbclfram  unb  Äunftgewäfch. 

Auch  'öf*  ©riechen  ging  bie  fiunft  Bom  Streben  nach  bem  ©öttUchen 

au$:  ihre  ©igenthümlichleit  liegt  barin,  bag  fie  eS  fich  plaftifch  Berfinnli^ten. 

Die  9>*öt  formen  echter  alä  bie  fUlaletei.  Da«  beftimmte, 

treue  ©rfoffen  in  ber  6h®Taft«r8  h“l  ©riechen  ju  bet  f)öhe 

ber  Runft  geholfen,  bie  feit  bet  nicht  mehr  auf  bet  (Erbe  erfchtenen  ift. 

Dtefe«  Sichere  unb  gfefte  fann  feine  3ft<hnun9i  b**  l>och  nur  Schatten  auf 

ber  falsche  giebt,  erfehen.  niehr  wir  alle  Dinge  als  Schatten,  ©emülbe 

unb  Borüberftreichenbe  ©tuppen  anfehen,  je  ferner  bleiben  wir  ber  lötpetltchen 

SBahrheit.  3m  ©eficht  ift  Draum,  im  ©efühl  ffiahrheit. 

Das  ?eben  ber  ©riechen  war  plaftifch;  ba«  moberne  geben  ift  malerifth- 

Uns  ift  bie  Äunft  bet  Alten  Bcrlorcn  gegangen,  weil  wir  bie  Slnfüf  bf* 

gebenS  Betloren  h^bfn/  w«il  wit  alle  Dinge  als  ©emälbe  unb  Borübet» 

ftreifenbe  Schatten  fehen.  ffiie  baS  Srofil  ihtfS  AngefichteS  gebilbet  unb 

nicht  gemalt  ift,  fo  finb’s  auch  bie  SDöerfe  ber  ©riechen.  3^nen  holte  bie 

aWufe  jenen  reinen  Anblicf  aller  ©eftalten  gegeben,  btr  ihren  leichteflen  Spmo 

bolen  einen  fo  flaren  Umrih  f^uf.  f^teilich  ift  ih*  ̂ orijont  nicht  weit,  et 

erftreeft  fich  wenig  hinaus  übet  bies  geben,  baS  ihnen  bet  SDUttelpunft  ihres 

DafeinS  war:  oon  biefem  IDUttelpunlte  auS  aber,  wie  rein  fahen  fie  alle 

(formen!  Sic  fahen  ihr  Dafein  als  einen  IDlarmor  an,  bem  fie  in  allen 

Serhältniffen  eine  fchöne  ©eftalt  geben  fotlten. 

Die  Sculptut  ift  bie  ficherfte  Rritif  bcS  (Echten;  fie  giebt  einheitliche  unb 

einige  ̂ otmen,  währenb  bie  SOlalerei  bet  ÜJiobc  bienen  lann.  Die  unfinnigften 

Schnörfel,  gefpi^tc  Schnürleiber,  fRcifrötle,  enge  Schuhe  mit  Steigen  barunter, 

ein  thurmhoher  Ropfpuh  u.  f.  w.  laffen  fich  maletifch  Berwetthen;  fie  weefen 

bie  3ntagination,  ba§  fie  herab»  ober  herauf  fchlüpfe:  man  Betfuche  eS  mit 

ber  Silbfäule,  fo  hat  man  baS  häßliche  Unthier  Bon  güfternheit  unb  gothifchem 

3wang.  ®lo§en  SBif},  feine  Segiehung  in  ben  Stein  gu  fenfen,  bagu  ift  bet 

Stein  gu  fchwer,  bie  .^anb  gu  grob,  i>i*  ?Iaftil  ift  bie  fRatur  wahr, 

gang  unb  heilig- 

3«  neuen  91ei4i<  1880.  n.  103 
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Qebe  2form  ber  ttr^aben^eit  unb  @48n^eit  am  menfc^Itc^en  RötlKr  ift 

eijientli^  nur  gcrm  bet  ©efunb^eit,  beä  ÖebenS,  bet  Rraft  in  jebem  (Bliebe 

biefeä  funftcoden  (Bef(^öpfe8:  ©d^ön^eit  ift  nii^t«  anbeteä  al«  baS  iDutdb' 

ft^einen,  bet  finnli^e  «uSbruef  innerer  Cotlfommen^eit.  3* 

bebeutet,  teaS  eS  bebeuten  foH,  befto  fd^Snet  ift’«.  ?lüe8  §56ti(^e  ift  3»«^* 
mibrigteit,  ®etftüppelung.  ffia«  bie  echten  ftünftlet  ou8  bet  iWatur  abftra- 

^iten,  finb  bie  (Brunbbuc^ftaben  bet  natürlid^en  @pta(^e  bet  ©eele  burd^  ben 

gongen  Rötpet. 

@0  leiten  ̂ etbet’8  p^ilofop^if(^e  ©tubien  in  bo8  IBebiet  übet,  bo8  i^m 
tec^t  eigen  ange^ürt,  bo8  (Bebiet  bet  Steft^etif  unb  ber  ̂ iftorif(^en  Rtitif. 

Julian  ®(^mtbt. 

'Reifere  ̂ ^onntage  für  Me  arßeitenJ>en  ,^fafrcn. 
3m  norbmeftlic^en  T)eutf(^Ianb  ift  eine  Agitation  im  (Bange,  toeli^ 

botauf  ou8gel^t,  eine  beffere  ©onntag«tu^,  infonbet^it  für  bie  atbeitenben, 

für  bie  bienenben  Älaffen,  ̂ etbeijufü^ten.  Die  @a(^  ift  juetft  in  (Bremen 

in  bie  ̂ anb  genommen  motben,  mo  fic^  ein  Serein  füt  biefen  3n’td  gebilbet 

^at,  unb  oetfe^iebene  anbete  ©tSbte,  befonbets  in  ber  ̂ rooing  ̂ annooet, 

finb  bereits  nac^gefolgt:  man  ̂ offt  ba^et,  bag  bie  ©ad^e  in  immer  meiteten 

Äteifen  Änftang  unb  (Berbteitung  finben  metbe.  «n  bet  ©pi^e  fielen  mit 

etwa  bloS  ©eiftUc^e,  auc^  nii^t  etma  bloS  ünSnner  bon  fogenanntet  firdblid^ 

fltiebtung  itgenb  »eld^er  Ätt,  fonbetn  e«  ̂aben  fii^  Seute  bet  oetf(^iebenflen 

9)id^tungen  bet  Xngelegen^it  angenommen,  unb  xoai  betont  mitb,  ift  au# 

nid^t  baS  fpecifif#  fir#Ii#e,  fonbetn  baS  einfa#  bütgerlid^e  ̂ ftteteffe,  ni#t 

foroo^I  ̂ erfteUung  einer  befferen  ©onntagS^eiligung,  als  einet  beffeten  ©onn« 

tagStu^. 

Da  bie  Angelegenheit  eine  mehr  als  btos  lofale  ober  ptooincielle  6e' 

beutung  hat,  ba  fie  im  (Begentheile  mit  unfeten  allgemeinen,  namentli#  mit 

ben  focialen  fjtagen  in  mehrfachem  ßufommenhange  fteht,  fo  mag  eS  oet» 

ftottet  fein,  fie  au#  h^ft  J“  etörtern,  unb  —   ba  mu§  benn  juoötberft  anetfannt 

werben,  baß  bie  Art,  wie  man  bie  Aufgabe  in  Bremen  unb  na#  ®temen’S  ®ot' 
gange  an  anbeten  Orten  angefaßt  hat,  eine  überaus  praftif#e  unb  beu  Serhölt* 

niffen  angepaßte  ift.  gtühete  ®etfu#e  biefet  Art,  meiftenS  oon  fit#li#en  Äteifen 

fpecifif#er  9ii#tung  ausgegangen,  finb  wohl  hauptfS#li#  mit  baran  gef#eitert, 

baß  man  fi#  an  bie  falf#en  Abteffen  gewanbt  hat.  URan  fu#te  bamals 

junä#ft  auf  bie  ̂ anbwetfer  unb  §5nblet  eingumitfen  unb  biefe  gu  bewegen, 

baß  fie  ein  füt  alle  ÜWal  bef#ließen  follten,  an  ©onn»  unb  gefttagen  ihre 

(Bef#äfte  gang  ruhen  gu  laffen,  ihre  ®}erfftStten  unb  ?äben  gu  f#lleßen. 
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%6(t  boju  tvaten  biefe  ̂ eute  eben  ni(bt  ju  bringen  unb,  loie  au(^  fd^einen  n^tU, 

auä  fe^t  natürlichen  ®rünben.  @ie  antworten:  „fo  lange  bad  ̂ ublifum, 

oon  welchem  wir  mit  unfcren  (Scfchäften,  alfo  mit  unterer  ßfiftenj  überhaupt 

abhängig  ftnb,  es  nicht  unterlägt,  an  Sonn«  unb  {^cfttagen  uns  in  Knfpruch 

gu  nehmen,  [o  lange  [inb  wir  auch  nicht  im  8tanbe,  un[ere  Arbeiten  an  ben 

genannten  Zagen  einjuftellen,  wie  fehr  wir  auch  felbft  wünf^cn  möchten 

gu  lönnen,  unb  bad  um  fo  weniger,  als  ed  fchwerlich  gelingen  wirb,  alle 

(Slewerbtreibenben  unb  |)änbler  gu  bem  in  fHebe  ftehenben  (Sntfehluffe  gu 

bringen.  So  longc  aber  mein  fllachbar,  ber  mein  Soncurrent  ift,  fein  @e» 

fchäft  nicht  fchliegt,  bin  ich  auch  nicht  in  ber  Sage,  eö  gu  thun,  benn  ßunben 

finb  heutgutage  ni^t  leicht  gu  gewinnen,  unb  bie  man  hot,  mug  man  eben  feft  gu 

halten  fucheni"  !ln  ben  hi^t  begeichneten  Umftänben  hot  eä  gelegen,  bag  jene 

früheren  93erfuche  bloS  „fromme  IGSünfche"  geblieben  finb,  unb  biefe  <ix= 
fahrungen  hot  mon  fich  nun  in  Bremen  gu  fRuhe  gemacht.  fIRan  wenbet 

fich  gor  nicht  an  bie  ̂änbler  unb  ̂ anbwerler  mit  einem  nicht  gu  erfütlenben 

Slnfinncn,  fonbern  man  wenbet  fich  on  baS  $ubli(um  unb  fucht  bieä  bahin 

gu  bringen,  ̂ anbwerfer  unb  ̂ önbler  an  ben  Sonntagen  nicht  mehr  gu  be« 

läftigen,  fowie  auch  fich  felbft  unb  ben  eigenen  Z)ienftleuten  eine  grögere 

Sonntagsruhe  gu  geftatten ,   foweit  eS  mit  ben  33erhältniffen  überhaupt  oer^ 

einbar  ift.  Z)cr  IBremcr  SSerein  wenbet  fich  on  „bie  freiwillige  Zhätigfeit 

be«  ̂ ublifums"  unb  oerpflichtet  feine  fWitglieber,  „an  Sonntogen  bie  ̂ auS' 
arbeit  thunlichft  gu  befchränlen,  leinerlei  Anläufe  im  ̂ oufe  ober  in  Säben 

gu  machen,  bie  an  einem  Wochentage  beforgt  werben  föunen,  ben  CbinFauf 

ber  nothwenbigften  SebenSmittel  in  ber  f^rühe  gu  bewerfftelligen  unb  leinen 

(äfewerbtreibenben  ohne  bringenbe  fRoth  gur  Sonntogäorbeit  gu  oeronloffen." 

Do«  finb  gewig  fehr  mägige  t)aS  eben  SRothwenbige 

»erlangen,  unb  felbft  jebe  billige  fHüdficht  nehmen,  unb  bagu  oerpflichten  fich 

bann  noch  URitglieber,  für  ben  3o’cc(  beS  äSereinS  unter  ihten  lÖetannten 

gu  werben,  um  auf  biefe  Weife  ber  Sache  eine  immer  weitere  93erbreitung 

gu  oerfchoffen.  Wenn  überhaupt  ein  günftigeS  IRefultat  ergielt  werben  foll, 

fo  möchte  man  meinen,  eS  fei  auf  bem  h<<t  eingcfchlogenen  Wege  allein  gu 

erlangen. 

Unb  gang  befonberS  erfcheint  es  nun  als  angemeffen,  bag  man  bie 

3wecfe  bes  SBereineS  auf  fterbetführung  ber  Sonntagsruhe  bcfchränft  unb 

ben  (Slefichtspunft  ber  |)eiligung  bes  Sonntags  aus  bem  Spiele  gelaffcn  hot. 

^freilich  oon  ben  Reifen  auS,  wcl^c  bie  ftirchlichleit  gang  befonberS  für  fich 

in  Slnfpruch  nehmen,  wirb  barin  wohl  eher  ein  Zabel,  als  ein  Sob  gefunben 

werben,  aber  bei  allem  eigenen  ̂ ntereffe,  baS  wir  an  ben  lirchlichen  8n« 

gelegenheiten  nehmen,  müffen  wir  hoch  fagen:  fehr  mit  Unrecht.  SiuerfeitS 

wirb  ber  SSerein,  ber  in  einer  lirchlich  fehr  gemifchten  ISeoöllerung  gu  arbeiten 
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^at  unb,  loenn  et  üOer^au)}t  an  ßifcilj  bcnit,  batauf  and  fein  muB,  bie 

jjanje  Söeuölfetung  für  feine  4“  fcfeon  eben  beö^alb  am 

©eften  tf)un,  ben  fitt^lic^en  (äJefic^täpunft  gaiii  bei  Seite  ju  fcften  un^  nat^ 

biefer  Seite  ̂ in  baä  Xßeitere  ben  !it(!^li(^en  Greifen  felbft  }u  übetlaffen,  unb 

anbcrerfeits  fann  bie  SteUuna,  ivcli^e  mit  ju  bet  Sonntaa^ftaae  überl^aupt 

au(B  Dom  (Briftlic^en  Stanbpunfte  aus  einjune^men  ^aben,  bot^  feineStoeaeS 

bie  puritanifc^e  fein,  welche  a<>D4  auf  bie  altfübifc^e  Sabbat^Sotbnuna  su« 

täd  ainai  gerabe  Dom  c^tiftli(^en  Stant>f>unfte  auS  ̂ aben  mit  eine  fteiete 

Stelluna  auc^  ̂ iet  inne  ju 

©liefen  mit  nämlic^  in  bie  Uttnnben  beS  mie  fte  im 

Dienen  leftamente  uns  Dotlieaen,  fo  ttitt  uns  uimetfennbat  entaeaen,  ba| 

bet  Stiftet  beS  S^tiftent^umS  unb  feine  ̂ poftel  ju  bem  Sabbat^a^^‘’i‘ 

!DeIa(oa^  eine  but^aus  fteie  Stelluna  einneBmen.  ̂ fus  etflätt  ben  i^m 

unb  feinen  3;ünaetn  a^ntoe^ten  ©otmütfen,  baB  fie  ben  Sabbat^  at^Todjen 

hätten,  a*9t”w^’«  fletabeju,  baB  et  .^ett  übet  ben  Sabbat^  fei,  baS  ̂ ißt 

boc^  mo^l  a^D}  beftimmt,  baB  fcif’fl  >'nb  bie  Seinen  an  baS  altfübifibe 

SabbatBaefeft  nie^t  me^t  lönnten  aebunben  fein  (^uc.  6,  5.  SDlarc.  2,  28. 

aJlattB.  12,  8.  Detaleii^e  amB  baS  in  ̂ol).  5,  9   ff.  unb  ̂ [oB.  9,  16  ff.  ©et* 

Banbelte),  mie  et  benn  aucB  ben  ®efi(BtSpunft  aufftellt,  baB  bet  DllenftB  niiBt 

um  bes  SabbatBd  millen,  fonbetn  bet  SabbatB  um  beS  DJlenfiBen  milleii  ba 

fei  (ÜJlatc.  2,  27),  roaS  boiB  rooBl  faum  etmoS  «nbeteS  B“6fn  fann,  aU 

baB,  in  unfetet  SptacBe  auSacbtücft,  bet  SabbatB  nut  nocB  eine  fjtaae  bet 

DlüBlicBfcil  fein  lönne,  menn  aucB  einet  DlüBliiBfeit  oon  nicBt  ju  untet> 

f(BäBenbet  ©ebeutuna,  feineSmeaeS  abet  eine  teliaiöfe  ©etpflicBtuna  im  eiaent« 

li<Ben  Sinne  biefeä  SBotteS,  in  bem  Sinne,  mie  eS  eben  oon  ben  fübifiBen 

ScBtiftaeleBtten  bamaliaet  3e>l  anfaffüBt  unb  3^fuS  aeaenübet  mit  abfoluter 

UnoetbtücBlicBfeit  aeltenb  aemacBt  mutbe.  ©Jolltat  mit  bie  Stelluna  3iefu 

au  ben  SabbatBaefeBen  unb  ju  bem  SabbatB  bet  3iuben  übetBaupt  in  eine 

^otmel  btinaen,  fo  fönnten  mit  es  oielleicBt,  na<B  Snaloaie  anbetet  Q^ebetS' 

etflätunaen,  mie  et  fie  in  bet  ©etarebe  aeaeben  B^t,  fo  auSbtülfen: 

Babt  aefi^et,  baB  Ju  ben  9lten  gefndi  ifl:  fDllft  ben  SabbatB  Beiliüen 

unb  foUft  am  SabbatB  fein  ©$etl  tBun,  mebet  ÜDu  felbft,  no(B  Dein  SoBn, 

no(B  Deine  Do(Btet  u.  f.  m.;  i(B  abet  faae  Su<B,  baB  <Suet  a>in}eS  l'eben 

foll  ®ott,  ®utem  ©atet,  jum  Dienftc  acmibinet  fein,  unb  baB  ^n  febem 

Xaae  ®uteS  ilebenS  ®ucB  felbft  ®ott  B<^ili9cn  unb  oon  allen  böfen  ©3erfen 

tuBen  foUt";  abet  baB  ntan  in  bet  ©emeinbe  3fff“  ous  bem  Sonntaae  rin 
neues  SabbatBaefeB  macBen  foUte,  bas  mit  unbebinatet  ©etpflicBtuna  ben 

DDlenfcBen  auf  bie  ©eroiffen  a«laben  mütbe,  baoon  fann  bei  3<fu3  fo  roenia 

bie  fRebe  fein,  baB  DielmeBt  a^<<a  beftimmt  Beiden  mütbe,  feinen  ent' 

fiBiebenften  XuSfptücBen  übet  ben  SabbatB  mibetfptccBen  unb  in  baS  von 
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tOm  übetiüunbfne  :^ubbtit^ium  jurütffaßen.  fügt  un§  eben  bieä  mit 

'oder  Deutlicbftit  bet  Äpoftel  ̂ niiluä  unb  mornt  tjot  foli^em  IRücffaüe  mit 
einem  Grnfte,  bci§  man  iiiebt  umbin  fann,  ju  etfennen,  bet  Äpoftel  fie^t  in 

bemfelben  fogat  einen  Äbfall  com  übetbaupt.  ®of.  2,  16 

bei§t  eä  aubbrücfiitb:  »Raffet  ®ucb  üliemanb  ein  ©eroiffen  maiben  übet 

©peife  unb  Itanf  obet  übet  beftimmte  geiettage  obet  ifJeumonbe  obet  ©ab» 

batbe".  @al.  4,  9   f.  roitb  gefügt,  eä  fei  ein  fRütffaU  in  „bie  ftbmatben  unb 

bütftigen  ©abungen"  (eigentlich  ju  ben  „®(ementen  bet  SBelt"),  wenn  man 

mtebet  „läge  unb  ÜUonate  unb  2fefte  unb  ̂ ^abteSjeiten  halten  ffiotlte“,  fRöm. 
14,  5   luitb  e4  in  eines  ̂ eben  Stmeffen  gefteüt,  ob  et  „einen  Sag  cot  bem 

anbetn  obet  alle  Sage  gleich  halten  looUe",  aßeS  bo<h  wohl  ÄuSbtücfe,  »eiche 

an  ben  Sag  legen,  bag  auch  ̂ auluS  im  galten  unb  ̂ eiligen  beS  ©abbatbs 

feine  teligiöfe  IBetpflichtung  mebt  etfannte,  bag  et  ju  ben  biefe  Angelegenheit 

betteffenben  5’^agen,  wie  fie  auch  iu  feinet  3eit  aufgefteßt  »utben,  eine 

butchauS  fteie  ©teßung  einnabm.  @anj  beftimmt  gegött  füt  '^JauluS  (®oI. 

2,  17)  auch  bet  ©abbatg  ju  ben  ©eboten  beS  Alten  Seftamentes,  con  benen 

et  fagt,  bag  fie  nut  bet  ©chatten  con  bem  geroefett  feien,  baS  ba  bäHe 

fomraen  foüen,  »äbtenb  „bet  fiötpet  fegt  in  Sbnfto  etfehienen  fei",  unb 

ganj  beftimmt  mug  hoch  nun  auch  batauf  beftanben  roetben,  bag,  »o  untet 

uns  bie  ©onntagSangelegenbeit  }ut  ̂ anb  genommen  »itb,  man  fich  halte  auf 

bem  ©tanbpunfte,  auf  »eichen  »it  butch  3;ef“4  feine  Apoftel  gefteßt 

»otben  finb:  baS  ganje  Üeben  foß  ein  ©otteSbienft  fein,  nicht  bloS  bet 

©onntag,  unb  g»at  ein  ©otteSbienft  in  teblichet  ‘Jlflithtetfüßung;  bie  ©onn* 

tagSfrage  abet  ift  lebiglich  eine  Jtage  bet  'Jlü(}licbfeit,  aßetbingS  nicht  bloS 

bet  matetießen  2lühlichfeit ,   fonbetn  auch  in  Sejiebung  auf  bie  böbewn  unb 

höcbften  3®ecfe  beS  SDtenfchcnlebenS,  auch  in  ®ejiebung  auf  bie  ®e»abtung 

unb  AuSbilbung  bet  menfchlicheu  ̂ etföiilichfeit  b'nfiihtlitb  bet  fittlichen  unb 

teligiöfen  ©eite  igtes  SÖefenS. 

Siefe  ©epebtspunfte  ju  cetlaffen,  et»a  »ie  eS  con  bem  englifchen  ̂ uti* 

taniSmuS  unb  con  bet  englifchen  ftitche  übetgaupt  gefegegen  ift,  »äte  ein 

Unglücf  unb  cetgängnigooß  in  SBegiegung  auf  baS  fittlicge,  »ie  auf  baS  te* 

ligiöfe  2eben  untet  unS.  SBogin  eS  gefügt!  gat,  »enn  ba  ein  Sag  cot  ben 

anbeten  auSet»äglt  »itb,  um  aßen  ©otteSbienft,  b.  g.  aße  ©etgätigung  beS 

teligiöfen  tfebens  in  ign  ginein  ju  oetlegen,  tritt  unS  nitgenbs  fo  beutlicg  ent*' 

gegen,  als  in  bem  Sßolfe,  in  »elcgem  bieS  mit  fo  oielct  ©enauigfeit  unb 

©einlicgfeit  gefegegen  ift:  ba  gatte  bet  ©abbatg  aße  »itflicge  fReligioptät 

ge»iffermagen  in  fieg  gineingefogen  unb  bie,  übtigen  SEBochentage  betfelben 

entlebigt,  mit  bet  fReligiofität  bann  abet  auch  bie  ©ittlicgfeit,  bie  mit 

jenet  in  fo  tiefet  unb  inniget  ©ejiegung  ftegt.  ffiaS  3lefuS  ben  ̂ rieftetn 

feinet  3«l  oot»itft:  „fie  »enben  lange  ©ebete  cot"  unb  begegen  ba* 
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neben  bie  f(^Iimmften  Saaten ,   „frcffen  bie  Raufer  bei  SBittn>en  unb 

ffioifen",  bo«  (tatafteitfiit  bicfen  3«ftanb  nm  ju  gut,  wo  otleä  rcUgiöfe  ßeben 
in  ©abbat^öbienft  unb  in  Sem^clbienft  aufgegangen  war,  unb  ba^er  benn 

aui!^  bie  92oti)wenbigteit,  bie  Sebeutung  bes  iRu^tagcä  auf  fein  beft^eibened 

3Ra§,  auf  baö  bet  iliü^lit^Ieit  in  iBejie^ung  auf  ben  iDJenfc^en,  ̂ eiabjubiüden 

unb  bie  ffieligiöfität  unb  mit  i^i  bie  Sittlic^Ieit  alei  i^re  eigentlit^e  Set^ätigung 

wieber  ba^in  ju  seiweifen,  roo^in  fie  gehört,  in  ba«  tägliche  geben,  in  ben  täglichen 

äSeife^r  bei  SRenfc^en  unter  einanbei.  äßcnn  iigenb  (StwatS  baju  beigetiagen 

^t,  bie  Slibeit  ald  etwas  profanes  erfc^eincn  ju  laffcn  unb  niä)t  auc^  aU 

einen  @otteSbienft  in  rebli(^ei  ̂ fücbtcifüQung,  ja,  bie  ̂ f(i(:^teifü(Iung  im 

gewöhnlichen  geben  h^tabpbiücfcn  p   einem  @tanbe  bei  JJHgachtung,  wie  fie 

biefetbe  am  {Qenigften  tragen  feilte,  finb  eS  nicht  bie  »ielen  geieitage  ge> 

wefen,  welche  bie  ̂ tr^e  bcS  iUiittelalteiS  eingefühit  h^il  »nb  überhaupt  bie 

Don  ihr  aufgebrachte  gehre  unb  SDteinung,  als  ob  bie  biege  Anbetung  in  bei 

Stbgefchiebenheit  unb  im  IDlügiggange  bes  SlefteiS  baS  eigentlich  Sehlgefällige 

unb  Serbienftli^e  fei  eer  ®ettt? 

Sinlcuchtenb  ift,  bag  bei  @enntag  au^  als  bleger  {Ruhetag  feine  groge 

S9fbeutung  h^i  unb  auf  eiitcm  IBebürfniffc  in  bei  menfChlichen  9iatur  beruht, 

baS  nun  einmal  nicht  hinweg  geleugnet  werben  fann  unb  ohne  fchlimme  ̂ Igen 

nicht  hinweg  geleugnet  werben  barf.  X)er  SSienfeh  bebarf  eS,  auspruhen  een 

feiner  Hrbeit  unb  gwar  nicht  bleS  lerperlich,  wie  {Rechts  im  Schlafe,  fonbein 

auch  geiftig,  inbem  er  fein  ®emfith  auf  anberc  :Dinge  richtet,  als  auf  bie 

fchwere  ÜRühfal  unb  Pflicht,  bie  ihn  fenft  an  febem  ÜRergen  in  Xnfpruch 

nimmt  unb  an  febem  Xbenb  erft  wicber  entlägt.  Sr  tann  unb  barf  nicht 

bleS  ein  9)ab  in  einer  SRafchine,  nicht  bleS  wie  ein  gaftthier  fein,  baS  arbeitet, 

frigt  unb  fchläft  unb  bamit  genug  h^t,  er  bebarf  cs,  bag  er  auch  als  SRenfeh 

mit  unb  unter  ÜRenfehen  lebe,  bag  er  ben  SeiftagSftaub  unb  «Schmuh  nicht 

bloS  Don  feinem  Körper  abwaf^e,  fonbern  auch  »on  feiner  Seele,  bag  er  auch 

einmal  innerlich  frei  werbe  oon  ben  ISanben  einer  jwingenben  Pflicht,  bag  er 

ba  fein  eigener  §err  fei  unb  nach  freiem  Srmeffen  fich  ergehen  bürfe,  er  be» 

barf  bei  geiftigen  Srholung  um  fo  mehr,  als  oon  berfelben  nicht  bloS  bie 

innere  (Sefunbheit  feines  ©emütheS,  fonbern  auch  feines  Körpers  mit  abhängig 

ift,  als  auch  feine  iReroen,  feine  IRluSteln,  fein  gangeS  leibliches  Sein  einet 

folchen  üusfpannung  unb  Srfrifchung  bebürfen;  er  hot  eS  als  ein  gefelligeS 

Sefen  nöthig,  unter  Seinesgleichen  ju  fein,  nicht  bloS  in  bei  Debe  bei  Serl' 

ftätte  ober  beS  üRafchinenhaufeS,  unb  gwai  frei  unter  Seinesgleichen  in  wtrN 

lieh  gefelligem  33errehre,  fo  bag  er  ba  auch  feinen  ®eift,  fein  Semüth,  feine 

Sefchicflichfeit  unb  feinen  Scharffinn  walten  laffen  föiinc;  er  bebarf  bcs 

Spieles,  wo  er  feine  geiftigen  unb  leiblichen  Kräfte  in  Bewegung  bringen 

tönne,  ohne  im  ftrengen  iöanne  beS  {Rubens  unb  bei  {Rothwenbigfeit  p 
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mit  tttiem  SBorte,  et  6ebatf  cä,  bafe  et  au(?  ats  9J?enf^  untet  5Wen« 

f(6en  fü^Ie,  um  neu  geftätit  unb  mit  neuem  SRut^e  ouc^  wiebet  an  feine 

^fli(^ten  ju  ge^en,  futj,  et  bebatf  bet  9iu^  be8  ©onntagS.  §iet  gilt  bie 

IRet^nung  ni(^t,  baß  fieben  me^t  ift  ol8  fec^8,  fieben  ÄtbeitStage  me^t  al8 

fe(^8  SltbeitStage,  ̂ iet  bebütfen  bie  fet^S  au(^  beS  fiebenten  Xage8,  aber  ni(^t 

jut  «tbeit,  fonbetn  jum  ÄuStu^en,  jut  Ct^olung  oon  Seele  unb  Selb  unb 

jwat  »on  innen,  oon  bet  Seele  au8,  wenn  pe  felbft  auf  bie  Dauet  im 

Staube  fein  foHen,  fiil^  al8  fei^S  ÄtbeitStage  in  aUet  fRfiftigfeit  unb  gfteubig» 

feit  }u  bewä^ten  unb  ni(^t  au8  i^nen  au<i^  !£age  einet  fc^limmen  fRu^e  wetben 

füllen,  wo  Itäg^eit,  Unluft,  münif^eS  SBefen,  wenn  ni(^t  gat  nod^  St^lim- 

mete8  bie  ̂ettfd^aft  fügten,  nämlit^  ffimpötung  übet  baS  eigene  8008  unb 

f)o6  gegen  bie  ÜRenfc^en,  bie  e8  witflifi  obet  oetmeintlic^  beRet  ̂ aben,  al8 

bet  einen  lag  wie  alle  läge  abge^eftte  Ätbeitet.  ©nen  gtogen  I^eil  bet 

f^limmen  IROt^e,  an  benen  wit  fe^t  leiben  in  ̂inpc^t  auf  bie  atbeitenben 

Slawen  unb  bie  webet  but4  bloße  fjolijeigefebe,  no(^  butc^  Sufjfjenanftalten 

unb  betgleic^en,  fo  wo^lt^ätig  fie  aud^  fonft  witfen  mögen,  geteilt  unb  be^ 

feitigt  wetben  fönnen,  wit  oetbonfen  i^n  o^ne  gweifel  bem  Umftanbe,  baß 

man  bem  ®olfe  oietfac^  ben  fRu^etag  entjogen  ̂ at,  baß  bie  ̂ eilfome,  et* 

quitfenbe,  ftiebli(^e  unb  gtieben  btingenbe  SonntagStu^e  in  fo  oielen  Steifen 

unfetS  Solle8  ab^anben  gelommen  ift;  e8  ift  gat  ni(^t  anbet8  möglich,  al8 

baß  auf  biefe  SBeife  in  ben  Ktbeitetn  eine  Seelen*  unb  fRetOenftimmung  et* 

jeugt  wetben  muß,  bie  julefet  gegen  ?Ule8  P(^  wenbet,  wa8  i^  in  ben  RBeg 

fommt,  wie  ba8  wo^l  3;ebet  au8  ©tfa^tung  weiß,  bet  e8  f(^on  emf)funben 

^at,  was  ba8  ßeißt,  fibetatbeitet  fein  unb  bo(^  feine  fRu^e  pnben  00t  ben 

immet  wiebet  ßetanfommenben  Hnfotbetungen  an  bie  etfcßöpften  Rtöfte. 

^beale  (gütet,  weichet  Ätt  f«  auc^  fein  mögen,  fönnen  nut  geppegt 

joetben,  wo  üRuße  ift,  wo  man  SRu^e  00t  bet  leiblichen  Ätbeit  ha^ 

unb  wenn  man  bie  fRo^htit,  bie  namentlich  f^btifgegenben  untet 

bet  atbeitenben  ®eoölfetung  hciftf<^t-  «ach  »h^m  @tunbe  ftagt,  foHte  pe 

nicht  mit  bähet  fommen,  baß  bott  bie  Htbeiter  fchon  feit  langen 

jehnten  bie  Sonntag8tuhe  haben  entbehren  mü^en?  ÜRancher  ptSchtige 

J^unge,  bet  in  bet  Schule,  fo  lange  et  pe  befuchte,  etwas  Süchtiges  leipete 

unb  an  bem,  was  ba  getrieben  würbe,  einen  recht  eifrigen  Äntheil  nahm,  fo 

boß  man  nach  biefet  Seite  h*«  ©ffreulicheS  meinte  oon  ihm  erwarten  ju 

fönnen,  ift  fpätet  geipig  oölltg  oetlommen,  wohl  gat  julefet  bem  Irunfe  oet* 

fallen,  weil,  obet  wenigftenS  jum  Iheil  mit  beshalb  —   benn  ba  witfen  oft 

oiele  Utfachen  jufnmmen  — ,   weil  ihm  im  fpäteten  8eben  bet  fRuhetag  gefehlt 

hat,  wo  et  höh«e  Änliegen  hätte  ppcgen  fönnen:  baS  frühere  Qintetepe  hielt 

fich  wohl  eine  3eit  lang  bei  ihm,  et  machte  auch  ®etfuche  eS  nicht 

ganj  aufjugeben,  am  (Snbe  wotb  et  es  hoch  mübe,  benn  bet  oöüige  PRangel 
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an  SUJuge  matzte  e8  eben  unmögli^.  Unb  ift’S  benn  nit^t  fo,  ba§  bie  Arbeit 
unb  i^r  nimmer  enbenbet  ®ienft  julefct  gegen  alle  ̂ ö^cren  ̂ ntereffen  oöUig 

abftumiJfen  unb  gleic^giltig  machen  muß?  34  entfinne  mi4,  Dot  längeren 

3a^ren  einen  nun  f4on  Heimgegangenen  Agitator  in  offener  SJerfammlung 

HüHnif4  au4rufen  geHört  p   Holten:  „S^aS  moUt  3Hv  mit  (Suren  fogenannten 

IBilbungäoercinen?  ®aä  finb  ®4wltneifterfünfte  unb  ija^t  für  Heine  Sinber ! 

(Sebt  un«  iu  effen  unb  bag  mir  au4  unfer  Ceben  genießen  lönnen:  weiter 

wollen  wir  9H4t«,  unb  baä  ift  bie  ganje  fociale  grnge,  alle«  «nbere  ift 

®4toinbeH"  IRoH,  roH;  ganj  gewig,  im  Hi’^ften  ®rabe  abfcbeuIicH,  aber 
mu§  eä  nicHt  baHin  führen,  wenn  ein  HßenfcH  gor  feine  SRuge  mefir  Hot,  um 

au4  einmal  feine  ©liefe  »on  ber  Arbeit  empor  unb  auf  ®inge  p 

rieHten?  mu6  es  niept  boHin  führen,  wenn  bet  eiferne  Ärm  ber  SDfafepine  ben 

3}fenf4en  gar  ni4t  loslägt,  mug  ba  fein  ®inn  ni^t  ganj  nur  felbftfüeHtig 

unb  nur  auf  boS  igm  ßutiäeHftliegenbe,  auf  ©rob  unb  ®innengenug  gerieHtet 

werben,  pmal  bie  Ärbeit,  bie  i^n  oereinjelt  unb  con  bet  ernften  ©efepäf» 

tigung  mit  atlgemein^menfeHlicHen  Dingen  abHält,  i^n  bo4  nie^t  Htnbert,  feine 

®ebanlen  fpajieren  ge^en  p   laffen  in  Legionen,  in  bie  ein  oereinfamter  unb 

mügiger  ®inn  nur  p   lei^t  fi4  oerliert? 

(Slan}  gewig  ift  mit  ber  ®onntagSruHe  nic^t  iltleS  getHan,  gang  gewig 

mug  no(H  fe^r  Diel  SlnbereS  gefcgeHen,  wenn  aucH  felbft  bie  ®onntagSruH( 

wirHieH  etfprieglieH  witfen  foH,  unb  wir  finb  nie^t  folcHe  SeHwätmer,  bie  Don 

biefet  einen  üRagregel  ©unbetbinge  erwarten  mö4ten-,  gang  gewig  ift  es 

notH,  bag  an  unfer  ©elf  au4  an  ben  Sonntagen  bie  ibealen  (£)üter  Hti^an* 

gebraut  werben  muffen,  aber  o^ne  bie  ©onntagSruge  ge^t  eS  überHaupt  ni4t, 

fie  ift  bie  ©orbebingung,  wenn  ein  ©effeteS  in  ben  ®4i4ten  beS  ©olfeS  an» 

geregt  unb  gepflegt  werben  foll,  bie  eS  Hitr  Don  einem  Irbeit 

gu  entlaften  gilt,  unb  beSgalb  t^ut  ber  ©remer  ©erein  oHne  3n>eifel  StwaS, 

was  nötgig  unb  bem  man  nur  gebeiHli4<^n  f^ottgang  wünf^en  fann,  gumal 

es  au4  einleu4ten  mug,  bag  H<tt  mit  äugetlicH^n,  poligeimägigen  ©fagregeln 

9ii(HtS  get^an  ift,  bag  bie  SonntagSruHe  ni^t  ein  neues  (Sefe^  fein  barf,  bem 

baS  ©olfSbewugtfein  tHeilnagmloS  ober  gar  wiberwillig  gegenüber  ftänbe,  fon» 

bern  eine  neue  Sitte,  bie  auS  bem  ©olfSbewugtfein  Ht^auSwäcHft  unb  beSHalb 

nur  entfteHen  fann,  wenn  eS  gelingt,  eine  beffetc  Uebergeugung  H‘nr»4tH4 

bet  9JüHli4feit  unb  9JotHwenbigfeit  bet  SonntagSruHe  im  ©olfe  gu  Derbreiten. 

©aS,  Hat  man  gefragt,  follen  bie  8eute  benn  aber  an  ben  Sonntagen 

tHun,  wenn  pf  ba  Döllig  freie  ßfit  Haben  unb  feine  weitere  ©pidgt  Pe  binbrt? 

©erben  pe  bie  iHnen  gewäHrtc  IHuHe  unb  ©fuge  nicHt  migbrautHen?  werben 

pe  nicHt  in  bie  ©irtHsHäufer  geben  unb  iHr  (^elb  oertHun?  wirb  baS  Uebel 

nitHt  no(H  ärger  werben?  „©feine  gabrifarbeiter,"  fagt  bet  gabrifant,  „werben 
ben  freien  Sonntag  gu  ben  ärgerlicHften  Dingen,  aber  am  wenigften  bagu  ge» 
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brauchen,  rooju  :Qbealiften  i^n  gcbraul^t  »iffen  roottt.“  ^abe  fo 

unb  fo  »iele  iuneje  Öeutc  auf  meinem  ßomptoit  ober  in  meinem  Caben"  — 

fagt  bet  Kaufmann  unb  §äiiblet  —   „nimmt  fte  am  Sonntage  baS  ©efc^äft 

gar  nic^t  me^t  in  Änfprut^,  feib  oerfi^ert,  fie  tt}un,  loaä  6ut^  am  SBenigften 

lieb  ift,  fie  fuc^en  bic  Rneipen  auf  unb  tuiniren  unb  moralifc§ 

not  bet  3ftt)  nut  babutc^,  ba§  mit  fie  an  baö  ©efc^äft  binben,  fönnen  mit 

fie  auc^  Sonntags  no(^  untet  «uffi^t  ̂ abenl"  „Unb  meine  Sned^te  unb 

ajjägbe,"  fagt  bet  Detonom  obet  bie  ̂ ausftau,  „baS  mütbe  eine  ft^öne 
fcbi<bte  roetben,  menn  eä  oon  benen  bit§f :   Sonntagen 

gefjen,  mo^in  mögt!  fie  finb  oft  fo  ft^on  ttäge  unb  nac^läffig  genug,  man 

btauc^t  i^nen  ni(^t  noc^  me^t  onjugemö^nen,  bog  fie  fteie  3e»t  ̂ oben  muffen  1" 
®emi6  liegt  nun  in  biefen  ©nteben  eine  beacbtensmcrt^c  üBa^t^eit,  fte  teben 

eben  auS  ben  befteffcnben  IBct^ältniffen  ̂ etauS,  abet  eS  ift  bamit  boc^  nut 

bieä  gefagt,  ba§  eä  bie  SonntagStu^e  füt  fii^  allein  nit^t  t^ut,  ba6  no(^ 

DteleS  Änbete  ̂ injuFommen  mufe,  menn  fie  fegenSteii^  mitFen  foU. 

®a§  3^re  üKägbe,  oete^tte  gtau,  obet  ̂ f)Xt  Knechte,  mein  ̂ ett  Stmt' 

mann,  fc^öne  ®inge  anric^ten  mütben,  menn  biefelben  an  ben  Sonntagen  fli^ 

felbft  übetloffen  metben  follten,  baS  glauben  mit  getn,  abet  met  fagt  benn, 

ba|  Sie  biefelben  fic^  felbft  übetlaffcn,  bag  Sie  fie  nii^t  oielme^t  au^  an 

ben  Sonntagen  untet  3^tet  Ob^ut  bemalten  foHen  ?   ®o«  Ämt  bet  §au8ftau 

unb  bes  ̂ aus^ettn  ̂ at  auc^  an  ben  Sonntagen  gemig  nic^t  ju  tu^en,  unb 

wenn  Sie  bie  ®üte  ̂ aben  mellten,  Sic^  felbft  an  biefen  SEagen  um  ba« 

geiftige  ffio^l  3^teä  ©efinbeS  ein  menig  liebeooU  unb  o^ne  3ftömmelei  ju 

beFümmern,  feinen  Segen  mütbe  baS  auc^  fc^on  ni(^t  bloä  3^tem  ©eflnbe, 

fonbetn  auc^  3^tem  ganjen  5>ausmefen  auc6  füt  bie  S33o(^entoge  bringen. 

2Benn  Sonntags  bie  «tbeit  tu^t,  ba  braucht  bod§  bie  ̂ auäotbnung  not^  nii^t 

JU  tu§en  unb  ein  mcnfc^litbeS  unb  i^tiftlit^eS  3ufammenleben  no(^  oiel 

meniget.  SBenn  getabe  an  Sonntagen  jmift^en  ̂ ettfe^aft  unb  ®efinbe  ein 

innigetes  ©emeinft^aftäleben,  baä  gat  ni(^t  bie  Sc^tanFen  bet  ba  gebotenen 

Unterotbnung  unb  beS  nöt^igen  SReffjccteä  einjuteigen  brauchte,  entfte^en  mollte, 

fo  mäte  baS  ganj  gemiß  niebt  ju  tabeln,  fonbetn  mit  meinen,  getabe  ba  läge 

bie  mobut(b  Sonntag  mit  feinem  fRuben  oon  bet  Ätbeit  ju  einem 

tetbten  SBJeibetage  metben  Fönnte.  SDJenfiben  finb  bie  ÄtbeUet  bodb  auch  unb 

Qbtiften  baju,  unb  bet  focialiftif^e  IRuf  nach  StuSgleicbung  bet  Untetfebiebe 

jmif(ben  ben  iD?cnf(ben  mürbe  oielleicbt  meniget  laut  ertönen,  menn  b^t  «n« 

folcbe  ÄuSgleitbung  ftattfinben  foüte,  mic  mit  fie  ba  im  Sinne  haben.  !Die 

i?eute  finb  meiftenä  febt  banlbat,  menn  fie  feben,  bag  man  fiib  in  Hiebe  um 

fie  bemüht,  matum  biefe  Hiebe  nicht  oetbienen  rnollen,  mo  e8  boeb  fo  nabe 

liegt,  ficb  fo  ju  bemühen  ?   Unb  ganj  baffelbc  möchten  mit  3b”«"  fafl«”» 

^anbmetfsmeiftet,  ober  .^ert  Eommerjientatb,  obet  $ett  gfabtiFbefibet  unb 
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wer  @ic  fonft  fein  mögen,  bie  atbeitenbe  i'eute  unter  i^ren  ̂ änben  ̂ aben: 

cä  ift  gar  nic^t  gefagt,  bag  ®ie  am  Sonntage  ̂ ^re  §änbe  oon  ben  geuten 

abgte^en  unb  fie  fu^  felbft  überlaffen  foüen,  namentlif^  fo  lange  biefe  Scute 

jung  ftnb  unb  cä  bebürfen,  bag  ein  %uge  t^eilne^menb  über  i^ncn  mac^t  unb 

eine  §anb  in  »irftic^er  Siebe  fie  leite !   Solide  Ginrii^tungcn,  wo  bie  jungen 

Seute  an  ben  Sonntagen  eine  angemeffene  (Sr^olung  finben,  eine  folc^c,  bie 

für  fie  au(^  pgleic^  eine  fittlie^e  f^örberung  wäre,  wenigftenS  ein  fittlic^et 

^alt,  (Sinric^tungen,  wo  fie  aut^  ba«  fänben,  was  ber  Ärbeiter  eben  fo  gut 

bebarf  wie  jeber  anbete  fUJenfc^,  ©efelligfeit  unb  einen  fpielenben  3«toertreib, 

ber  au(^  in  etwas  Seffetem  beftänbe  als  in  ben  leibigen  Ratten,  liegen 

ja  bo4  treffen,  wenn  biejenigen,  bie  cS  angelt,  nur  mit  allem  ernften  gntereffc 

fi(^  berfclben  anne^men  wollten,  ja,  folt^e  Einrichtungen  finb  fchon  oielfach 

getroffen  unb  nicht  feiten  oon  ben  Ärbcitern  felbft,  wenn  fuh  Sorgefe^te 

unb  ©tobherren  ber  IDenge  nicht  annehmen.  SBit  h^6*n  unfete  arbeitet» 

bilbungsoeteine,  unb  ber  45etfaffer,  bet  feit  mehreren  ̂ ohtJ^hntfn  in  einem 

folchen  nach  Rräften  gearbeitet  hot,  weig,  wie  oiel  burch  biefelben  jut  wirtlich 

futlichen  iBilbung  bes  ißolfeS  unb  namentlich  gut  würbigen  auSfütlung  ber 

Sonntagsruhe  geleiftet  werben  fann,  wenn  bie  Sache  mit  Siebe  unb  mit  öe* 

fonnenheit  angefagt  wirb ;   man  hat  hier  unb  ba  auch  fchon  fogenannte  SehrlingS» 

abenbe  eingerichtet,  wo  eben  ben  Sehrlingen  bet  ̂ anbwerter  an  ben  Sonntags» 

abenben  paffenbe  Unterhaltung  unb  ©efelligfeit  geboten  wirb  unb  bie  auch 

bereits  gute  f^rüchte  getragen  haben  —   follten  folche  Einrichtungen  fich  nicht 

auch  für  anbere  Rlaffen  ber  arbeitenben  Seute  treffen  taffen  je  nach  IBebürfnig, 

wenn  nur  eben  bie  SDteifter,  Sehthenen  unb  ̂ rincipate  fich  barum  emfttich 

bemühen  wollten?  SBie  oortrefflich  finb  ©efetien»,  Jünglings»  unb  anbere 

2kreine  in  tatholifchen  ©egenben  für  uttramontane  3™«^«  gebiehen,  weil  bie, 

bie  jene  3mecfe  hatten,  mit  Ernft  unb  Eifer  anS  SGSert  gegangen  finb,  unb 

foltte  bergteichen  bei  uns  unb  für  bie  fittlichen  3mebte,  bie  eS  gilt,  fich 

nicht  auch  erlangen  taffen,  wenn  bie  f)erren  bagu  thun,  unb  freilich  mehr 

baju  thun  wollten,  als  btoS  ein  paar  Sihater  in  bie  Skreinsfaffe  gahten? 

©earbeitet  mug  h<ct  freilich  werben,  aber  wo  ginge  es  benn  ohne  ernfte 

arbeit  unb  anftrengung?  ©leicht  auf  bem  HBcge  frieblicher  SBcrftänbigung 

unb  wirtlich  freunbticher  2:heitnahme  bie  ttaffenben  ©egenfähe  aus,  bie  uns 

jefet  fo  oiel  Sorgen  bereiten,  ehe  eS  ju  fpät  ift  unb  fie  uns  alle  oetfchlingen. 

35ie  ISremer  agitation  für  Sonntagsruhe  hat  in  ber  Shat  eine  groge  Irag» 

weite  ober  fann  fie  wenigftenS  haben. 

©öttingen.  Dr.  iBranbeS. 
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Pie  'gtusflraßunflen  ju  'Pergamon. 
BJentgc  SBot^cn,  iioi^bem  btcfc  »6re  Scfet  über  bte  ®rwet' 

bungen  beS  Scrltner  ÜBufeumS  auS  ̂ crgomon  unterrichtet  hattf/  'ft  bic 

amtiiche  ̂ ublication  über  bie  ©rgebntffc  ber  Ausgrabungen  ots  ©cparatab» 

brud  aus  bcm  „^ahrbuche  ber  prcuSifthen.flunftfammlungen"  erfchtenen.*) 
aKit  {Recht  ift  pc  alä  ein  »otläufiger  {Bericht  bejeichnet,  benn  bie  ooüe  {ßer- 

arbeitung  beS  überreichen  hinftwiffenfchaftlichen  unb  efigrahhifchen  SWaterialeS 

burch  bie  {Rächftbetheiligten  wirb  noch  manche  ̂ ahre  in  Anfpruth  nehmen, 

unb  felbft  bie  ooaftänbige  bitbliche  {ßeröffentlichung  ber  ©culpturen  wirb  mit 

{Recht  bem  ßfitpunlte  oorbehatten  bleiben,  in  welchem  baS  gcfammtc  {Dtateriot 

gereinigt  unb  aufgeftettt,  unb  eine  hinrei^enbe  Rlarheit  über  bie 

gehörigfeit  unb  {Reihenfolge  ber  einjelnen  {Relicfhtatten  erreicht  fein  wirb. 

„Das  (Bewonnene  überfichtlich  ju  fchitbem,  fo  weit  eS  in  ber  ©chncüigfeit, 

welche  bie  Ungebulb  ber  allgemeinen  Ihcitnahme  an  biefen  gunöen  forbert, 

möglich  fein  wirb,  ift  bie  Abficht  biefer  oorläufigen  {Ra^richt,  ju  ber  fich 

alle  an  ben  Ausgrabungsarbeiten  iBetheiligten  oereinigt  h^hen."  3Rit  biefen 

©orten  wirb  ber  ©harafter  ber  oorliegcnben  "^Jublication  in  ber  Sinteitung 
bezeichnet.  Ce^tere  bezeichnet  ben  ©efichtspunft,  oon  bem  aus  ber  hoh'  ®crth 

ber  2funbe  zu  bemeffen  ift.  Die  gfo^ft^ungen  ber  testen  ̂ [ahrzchnte  h»öen 

ben  3ufammenhang  ber  früher  als  eine  gtücftiche  ̂ iufel  im  {ßölferfchaffen 

beS  AlterthumS  angefehenen  Äunftblüthe  ©riechentanbS  mit  ihr  oorangehen* 

ben  unb  auf  fie  fotgenben  CntwicfelungSherioben  mehr  unb  mehr  erfennen 

toffen,  fie  haöen  gewiffe  fefte  '^Junftc  gefchaffen,  welche  bie  {Richtung  ber  ßnt* 
wicfelung  martiren.  Aber  für  bie  hföfniftifche  6{)ochc,  bie  3^*1  öer  {Ra^* 

blüthe  unter  ben  Diabo^en,  fehlte  eS  bisher  noch  »“u  einem  großen  monu« 

mentalen  unb  mit  ber  gülle  mannichfachen  bilblichen  (SchmuefeS  auSgeftatteten 

©erfe,  welches  noch  Drt  unb  3fit  fcfl  beftimmbar  wie  ber  Parthenon  für 

baS  fünfte  ̂ o^r^unbert ,   fo  für  ben  3f>ltuum  um  200  oor  Ehnffo  f'Ufu 

iSommelfJunft  für  baS  IBereinzette,  baS  wir  |a  meift  nur  befifeen,  bilben 

fonnte.  Einen  folchen  ©runbftein  für  ben  Aufbou  ber  ftunftgcfchichte  ̂ tüe> 

niftifcher  3fit  uns  gegeben  zu  h®öen,  ift  baS  werthoolle  .fjaufjtergebniß  ber 

beutfehen  Ausgrabungen  auf  ber  AfropotiS  oon  ̂ ergamon." 
Der  Einleitung  folgt  bie  ®efchichte  ber  Unternehmung  auS  ber 

Earl  .f)umann’S.  {Rach  Darlegung  ber  unferen  Sefern  im  ©efenttichen  be» 
fannten  93orgefchi^te  geht  er  an  ber  §anb  ber  beigegebenen,  oon  ihm  felbft 

•)  Die  (Srgebniffe  bet  8uSgiabungen  ju  '^letflatnon.  SlorWufiger  ©eriebt  Bon 
Sl.  Sonje,  S.  ̂ umaiiit,  9i.  ©obn,  Stiller,  ®.  Üolling  unb  O.  Slafcbborff.  SRit  (leben 

Dofetn.  ©etlin,  Sßeibtnann’fcbe  ©ucbbanblung.  1880. 
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im  ÜWa§fta6e  1 : 1000  aufgcnommenen  unb  ̂ iet  auf  1 : 10  000  rebucittcn 

SituatiouSfatte  auf  bie  fpcciede  Scbilberung  ber  Wropotis  ein.  9uä  jebet 

3file  leuchtet  bie  augetotbentlic^e  33efä^i3ung  §>umann’5  für  topograp^ifc^c 
3otf(^ung  ̂ eroor,  bie  er  mit  fHecbt  a(ä  fein  eigentliches  Gebiet  münblich  oft 

bejeichnet  hat.  ®ann  folgt  in  Icbenbigfter ,   feffelnbfter  iCarftellung  bie  @e* 

fchiihte  ber  Ausgrabung  felbft  mit  aü’  ihren  ©thmierigfeiten ,   ben  mähfamen 
IfanbtranSportcn  oom  93erge  h^^ab  burih  ben  Schlamm  bes  fiaifosthales, 

ber  oft  oon  Stürmen  bchinberten  Sinfchiffung  ber  Riften,  ber  häufigen  immer 

willig  ertragenen  SUachtarbeiten.  Diit  ©orten  warmer  «nertennung  gebenft 

biefer  ̂ Bericht  „ber  langen  ßette  oon  SWännern,  welche  mitgewirlt  haben"  an 

bem  großen  ©erFe,  ber  (Selehrten,  ßünftler  unb  lechnifer,  ber  SBeamten  unb 

Seeofficiere,  unb  fchließt  mit  bem  hcTjlithften  jDanlc  gegen  fie  Alle,  inSbe« 

fonbere  gegen  Sonje,  oon  bem  ̂ umann  in  ben  Schlußworten  fagt:  „Sr  ift 

nach  meiner  hoch  etwas  maßgebenben  Anficht  ber  eigentliche  £)urchführer 

beS  glücflichen  Unternehmens  gewefen." 

®ie  fReihe  ber  wiffenfchaftUchen  Arbeiten  eröffnet  91.  SBohn  mit  archi' 

teftonifchen  ©rläuterungen  jur  Sage  unb  ßonflruction  beS  großen  Altars. 

Die  2efer  finb  über  bie  allgemeine  Anorbnung  beff eiben  unterrichtet;  ab» 

weichenb  oon  ber  Daftellung  unfereS  SerichterftatterS  ift  lebigli^  bie  Annahme 

einer  bie  auf  bem  Unterbau  beS  AltarcS  umlaufenben  Säulengänge  nach  ber 

3[nnenfeite  abf^licßenbcn  ©anb,  an  ber  fich,  bem  Altäre  jugewenbet,  ber 

„DelephoSfricS"  befunben  haben  möchte.  Die  Untcrfuchungen  ®ohn’S  haben 
baju  geführt,  als  ben  äRaßftab,  nach  welchem  ber  Altar  erbaut  würbe,  ben 

aus  ©gppten  importirten  philetärifchen  guß  =   0,35  ÜJFeter,  ju  ermitteln, 

ber  wie  es  fcheint  in  ber  Diabochenjeit  allgemeiner  üblich  war.  f^ür  fpätere 

fjforfchungen  auf  oerwanbtem  ®ebicte  wirb  biefe  ffiahrnehmung  oon  ©ichtig» 

feit  bleiben.  Den  (Srläuterungen  ift,  in  ben  2ept  gebrueft,  ber  ©runbriß 

ber  gunbamente  beigegeben,  aus  welchem  auch  bie  generelle  DiSpofition  beS 

in  biefelben  eingebaut  gefunbenen  älteren  ©ohnhaufeS  heroorgeht;  ferner  ein 

Schnitt  burch  bie  AufgangStreppe,  aus  welchem  baS  ganje  Spftem  beS 

Aufbaues  erftchtlich  wirb.  Die  jweite  Jafcl  fügt  hif^i“  «*ne  malerifch 

gehaltene  ̂ erfpectioe,  bie  ben  Altarbau  mit  feiner  nachweislichen  unb  muth» 

maßlichen  Umgebung  barftellt,  bem  Auguftu-itempel  im  ̂ intergrunbe  jut 

IRechten,  unb  bem  ̂ eiligthume  ber  Athcna  '^oliaS,  welches  mit  oieler  ©ahr» 
fcheinlichleit  unmittelbar  auf  ber  nörblichen  ben  Altarplafj  begrengenben  Derrajfe 

}U  fuchen  ift. 

Ueber  bie  IReliefS  ber  ®igantomachie  berichtet  A.  &onje.  An  ber  ̂ nb 

ber  Qnbirien,  beS  gufommenpaffenS  ber  '^Jlatten  ober  ihrer  35erftammerungcn, 

ber  im  ©efimfe  befinblichen  (Sötternamen,  ber  charaFteriftifchen  fDlerfmale, 

oerfucht  er  eine  theilweife  Sufammenfaffung  beS  J^efes,  welche  für  bie  linle 
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jtreppenwange  alä  ööüig  obgefc^Ioffen  gelungen  ift.  Seit  Äöfaffung  beä 

lefteä  ift  bie  Untetfut^ung  bereit«  »eitet  fortgefc^ritten,  ®an!  bet  »ielfeitigen 

^Beobachtung,  »eiche  ben  j^unben  oon  bet  künftigen  unb  nichtjUnftigen  belehrten' 

unb  {tüiifUct»e(t  gefchenft  »itb,  unb  nicht  }um  iileinften  bet  augetotbentlichen 

ginbigfeit  bc«  mit  bet  technifchen  betrauten  ©ilbhauetä 

2ftete8,  unter  beffen  §änben  gan^e  5‘ü“wn  au8  oielen  Dufeenben  oon  gtag» 

menten  »iebet  jufammcmoachfen.  Ü>ie  3ufamntcngehörigfeit  bet  3tuä3'cuPP« 

mit  bet  bet  äthena  al3  ̂ enbantS  fpticht  ®onje  auch  h‘«t<  >»'«  feinem 

elften  ̂ Berichte  in  bet  Ätabemie  bet  SBiffenfehaften,  »iebet  auä,  »eift  aber 

nach,  ba§  bie  non  i^übfe  aufgeftcUte  93ermuthung,  »onach  biefe  beiben  (Stuppen 

al«  ̂ enbantS  ju  beiben  ©eiten  bet  Steppe  gefeffen  ffabtn  möchten  („fWotb 

unb  ©üb",  XIII,  ©eite  238),  nicht  jutreffen  fann.  fRefetent  ift  bet  ?(nftcht, 
bafe  bie  Äuffaffung  beibet  ©tuppen  olä  ̂ enbontä,  »enigften«  in  bem  ©inne, 

ba|  fie  auf  ein*  unb  betfelbcn  ©eite  be«  Ältatä  befinbUch  ge»efen,  fich  nicht 

als  holtöat  etmeifen  »itb. 

Sem  fleinen  gtiefe  unb  ben  fonftigen  auf  ben  Ältat  ju  bejiehenben 

ftatuarifchen  Junben  »itb  eine  nur  tutge  SBcfprechung  ju  Sheil;  fie  liegen 

faft  fämmtlich  noch  ungereinigt  am  ©oben,  unb  man  »itb  eine  SBütbigung 

betfelbcn  bi«  ju  gccignctet  3*^*^  tetfehieben  muffen,  f^üt  baä  a5etftdnbni§ 

bet  ©ompofition  finb  im  Seyte  ffiggenhaft  gehaltene  3f>t^uungen  bet  gtieS» 

platten  gegeben,  »Shtenb  Sofel  III  unb  IV  in  .^olgf^nitt  bie  3*“^' 

Slthenagtuppe ,   Safel  V   einen  ©iganten  bet  Unten  Sreppen»ange  in  Sicht' 

btuef  bringen. 

Eonje  befpticht  fobann  bie  ̂ufthtifitn  beim  Jlltatbau.  ©ie  »erben  bem 

ptooifotifchen  Eh^ufö^tb  bet  ̂ ublication  gemä§  mcift  nur  in  Eurtentfehtift 

wiebergegeben.  Eine  gro§e  «nioht  brjieht  fich  auf  athena  unb  beftätigt 

bie  auch  anbetroeitig  gc»oniiene  Ännahme  übet  bie  oben  ermähnte  Sage  beä 

athenaheiligthumä  in  bet  9tähe  be«  Ältatbaueä.  Sei  bet  auf  btei  Slöcfen 

gefunbenen  ̂ ufthbift  „•  •   •   ®ohn  beä  fiönig«  Ättaloä  bem  3tu8  unb  bet 

ficgbtingenbcn  Äthena",  »eiche  oon  Sielen  al«  bem  Ättarbau  jugehötig  unb 
feinen  Erbauet  bejeichnenb  angefehen  »itb,  fcheint  Eonje  fein  h'ulönglichet 

©tunb  Dotjuliegen,  et»a  beftimmt  an  ben  aitarbau  ju  benfen.  S)ag 

Sumene«  II.  bet  Erbauet  »at,  ift  ihm  gleichmoht  au«  anbeten  ©tünben 

fichet.  Son  gang  befonbetm  SBetthe  erfcheint  ihm  eine  ©tuppe  oon  ̂ ufchbiften, 

bie  ftch  auf  ba«  oon  $liniu«  ermähnte  ÜRonument  bejiehen,  »eiche«  bie 

©chlachten  be«  Ättaloä  unb  Eumeiie«  gegen  bie  ©alliet  batftellte,  unb  ba« 

oon  ben  bei  ’fMiniu«  unter  ben  Sroncebilbetn  genannten  Sünftletn  ̂ figonoä, 
^hhtomachoä,  ©tratonifo«  unb  Äntigonoä  gefertigt  »at.  3"  2:hat  liegen 

in  ben  aufgefunbeiien  fJIatten,  oon  benen  bie  eine  bie  ©tanbfpuren  jmeier 

Stoncefüße  enthält,  Nfä  großen  ÜRonumente«  oor.  Eine  anbete 
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biefft  ‘platten,  roel^e  bem  Portrait  beS  fiönigä  Ättatoä  jur  Söafi«  gebient  ̂ t, 

trfigt  bie  /»Sönig  ÄttaIo§.  epigene«  unb  bie  getb^erren  unb 

©olbaten,  weld^e  in  ben  ©c^Iad^ten  gegen  bie  ®alater  unb  ben  Äntioc^oS 

mitgefämpft  ̂ aben,  ftcKten  bieä  auf  als  ein  Tsanfgefc^enf  an  (unb) 

Ät^ena;  üßerfe  beä  .   .   .   .   gonos."  Den  fiünftlernamen  »irb  man  al« 

einen  ber  bei  piiniuS  genannten  ergänzen  bürfen. 

^ermtann  ©tiUer  unb  Dtto  iHafc^borff  berichten  über  t^re  Unterfut^ungen 

am  Äuguftuätempel.  @ie  ergeben,  bafe  baS  früher  fü^  ben  lempel  bet 

at^ena  poliaä  ausgegebene  ̂ eiligt^um,  baS  jefet  mit  ©iiber^eit  als  baS  auf 

ben  pergamenift^en  ÜRünjen  bargeftellte  ®3a^rjei(^en  ber  ®tabt,  als  ber  tm 

3[a^re  29  oor  E^rifto  erboute  lempet  beS  ÄuguftuS  ju  bejeit^nen  ift,  aus 

einem  auf  brei  ©eiten  oon  einer  J£)ollenanIage  umgebenen  peripteralen  ©au 

beftanb,  beffen  ©orber*  unb  Hinterfront  je  fe^s,  beffen  9öngSfeiten  je  neun 

©äulen  befaßen.  6ine  breite  Dreppenanlage  führte  jur  Plattform  beS  lempels 

hinauf,  oon  ber  man  ben  Pronaos  unb  bie  baßinter  liegenbe  Hella  betrat. 

Hin  Opiftßobom  ^atte  ber  lempel  nießt.  DaS  forint^iftbe  ©tbema  ber 

©äulen  unb  befonberS  beS  ©ebälfeS  jeigen  oon  bem  in  ber  claffifcbcn  3«* 

üblichen  feßr  wefentliche  abmeithungen :   ber  arihitrao  ift  jtoeitheilig ;   ber 

barüber  liegenbe  (tfrieS  ift  in  enge  teftonifche  Sejiehung  ju  bem  barüber  bt* 

flnblicben  ©eftmfe  gefegt,  infofern  ben  balfenartigen  Honfolen  beS  Ue^teten 

fein  gefchtoungene,  hint«*  cintnt  Slatte  fith  entwicfclnbe  Eonfolen  am  ̂ ne^t 

entfpreeben.  biefen  nach  oben  gerichteten  Honfolen  bilben  SWebufen- 

häupter  mit  lang  hfrunterhSngenben  freien  §aarlocfen  einen  fehr  eigenartigen 

metopenähnlichen  ©chmuef.  Die  afroterien  ber  PJitte  unb  ber  ©eiten  »oren 

als  berb  gearbeitete  ©lättcrfelche  behanbelt;  auS  benen  ber  ©eiten  erhob  fich 

eine  auf  einer  Äuget  fchwebenbe  Bictoria.  Die  Cänge  beS  PeriboloS  betrug 

runb  27  SWeter,  bie  ©reite  18  Pteter;  bie  Höhe  beS  ©auwerfeS  oon  ber 

unterften  ©tufe  bis  jur  Oberfante  ber  SefimSplatte  runb  15  Pieter. 

Die  umgebenben  jeigten  ebenfalls  baS  forinthifthf  Sihftna 

in  freiet  ©ehanblung.  Die  Gapitelle  ähneln  benen  oom  Dhutm  ber  SBinbe  in 

athen;  wie  biefe  haben  fie  eine  untere  {Reihe  oon  afanthosblättern  unb  eine 

obere  oon  ©chilfblättem  unb  feine  ©otuten. 

Pot  bet  bie  H'ilftfftl«  abfchließenben  Haß«  waren  jtoei  auSgebehnte 

Puhefifte  angeorbnet,  beren  eine,  in  halbrunben  mit  ©ronce» 

ftatuen  gefchmüdften  Hyebra,  laut  Qnfchrift  oon  attaloS  II.  geftiftet  marb. 

Die  mefentlich  gute  Crhaltung  unb  bie  Reinheit  ber  formen  haben  bie  Per» 

anlaffung  gegeben,  biefen  fleinen  ©au  ooUftänbig  nach  ©etlin  übetjuführen. 

Pon  bem  Dempel  felbft  war  nichts  als  bet  Äern  beS  Unterbaues  in 

urfprünglicher  9age  erhalten,  eine  ©ubftruction  oon  mächtigen  ©ußmauet» 

gemötben.  ©o  mußte  bie  {Reconftruction  bes  ©auwerfeS  fich  lebiglich  an  bie 
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5unbamcnte  bet  Stufen  unb  SOJiiucrn  galten  unb  an  bie  ccrftreutcn  SBau» 

gliebcr.  bcn  left  eingcbtucfte  »crbcutlit^cn  bie  «nlage  in 

®tunbti6,  ®ur(^f(^nitt  unb  arc^iteftoniff^cm  «Softem,  ipä^renb  lafcl  VI 

eine  maletifc^e  ‘'Jlcifpectioe  betfelbcn,  Slatt  VII  bie  »on  Mafc^borff  ge* 
jeic^neie,  in  ttefflii^em  ftuvfcrlii^tbtuct  bet  9ieic^3btucfetei  roiebetgegebene 

^etipectioe  eine«  I^cileä  bet  umgebenben  J)allen  mit  bet  Cfebta  be«  Ättalo« 

bringt. 

6ine  oon  einet  ®tunbti6ffijje  begleitete  Arbeit  W.  ®o^n’«  übet  baö 
auf  bet  füböftlic^en  ®urgtertaffe  anfgefunbenc  ®pmnafion  f^liefet  bie  iReitje 

bet  ati^iteftonifc^en  @tubien.  Sie  and  ben  im  folgenben  Xbfe^nitte  oon 

®.  Soüing  oetöffentlic^ten,  auf  ben  33au  unb  feine  Seioo^nct  bejüglic^en  ̂ n* 

ft^riften  ̂ etoorge^t,  mat  eä  ba§  ©pmnafion  bet  jungen  Sütget  bet  ©tobt 

‘fJetgamon,  wo  wie  in  anbeten  tleinafiatifc^en  Stabten  bie  an  ben  Uebungen 
bet  ®pmnafien  X^eilne^menben  in  finaben,  l^ünglinge  (Sp^eben)  unb  junge 

SSütget  jetfielen.  6S  ift  eine  weittäumige  änlage,  beten  gtofeet  auf  btei 

Seiten  oon  fotint^ifc^en  Säulenhallen  begtenjtet  ̂ of  bie  l^änge  oon  übet 

74  SDIetet  bei  mef)t  alä  35  ÜRetet  liefe  befifet.  ̂ m  9Jotbweften  fchliehcn 

fich  bemfelben  iBauanlagen  an,  beten  IBeftimmung  noch  ni^t  aufgeflätl  ift,  fo 

namentlich  ein  gtoger  h'iH’lteiäfötmiget  IBau  oon  etwa  3G  mietet  Sutch' 

meffet-,  öftlich  gtcnjt  an  bie  ̂ alle  bc5  §ofcä  ein  gtoget  ©ebäubecomplep, 
fleinete  ®emächet  unb  gtöfecte  Säle  in  Eonchen  enbigenb  ober  mit  91ifchcn 

au«geftattet  unb  einft  mit  teichet  oetfehiebenattiget  SRatmotinctuftitung  ge^ 

fehmüeft.  ®ic  ©auweife  wie  bet  S^iefe  befinblichen, 

theilweife  erhaltenen  jDebicationöinfchtift  weifen  bcn  ©au  bet  ctften  §älfte  be« 

jweiten  nachchtiftlichen  ̂ ahthunbetts  ju. 

3um  Schluffe  nimmt  K.  Eonje  noch  einmal  baS  Sott,  um,  im  Sefent' 

liehen  nach  einem  ©etichtc  oon  91.  ©ohn,  baSjenige  anjubeuten,  waö  einet 

weitern  Untetfuchung  noch  oorbehalten  bleibt,  für  welches  inbeffen  bereits 

je^t  butch  tafche  meffenbe  unb  photogtaphifche  Jlufnahmen  bie  ÜRöglichleit 

weiteret  9iefultatc  nachgewiefen  werben  foUte.  „9leben  unfetet  nächften  Äuf' 

gäbe  fehwebte  uns  halb  eine  umfaffenbe  Enbaufgabe  oor,  bet  wir  wenigftenS 

Dütbeteitenb  fchon  je^t  juftteben  fonnten,  unb  welche  ben  ©otfah  nährte,  auf 

lange  hin,  wie  eS  uns  gegeben  fein  möchte,  m^ra^nton  nicht  außet  Hugen  ju 

laffen.  I^as  topogtaphifch-monumcntalc  ©ilb  bet  alten  Stabt  in  ben  oet» 

fehiebenen  ̂ h'iffn  ihtc^  ©cftchcnS  ift  in  fefteten  Si^äfn,  olS  frühere 

bilbet  unb  Sfijjen  eS  bieten,  nach  unb  nach  h«vauSjuatbeiten." 
Sie  befannt,  finb  biefe  Sorte  nicht  ein  frommet  Sunfeh  geblieben, 

aiüftig  unb  mit  beftem  Erfolge  arbeitet  Earl  ̂ umann  wiebet  am  neu» 

begonnenen  Serie,  unb  in  wenigen  Sechen  wirb  ihm  ©aumciftet  ©ohn 

folgen,  um  fich  bcn  atchiteftonifchen  Äufnohmen  ju  wibmen.  ÄlS  Objecte 
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loünfc^cnämctt^er  «ufflärung  5fjci(5net  baS  ©(^lußroort  baä  Jl^catcr,  ̂ fut» 

jutoge  bie  ®rube  ber  gtcinbtec^ct,  wo  man  nur  ̂ incinjuWec^en  braudit, 

um  bic  alten  SDJarmorfcffcl  noc^  an  t^rem  ‘ßlatje  ju  etfcnnen;  ferner  bie 

®efeftigungäanlagen  mit  i^ren  ocrft^iebenen  fficifen  beS  SDtaucrbaueS;  bie 

Anlagen  be«  Ääflepieion«,  baä  für  ben  berühmten  ®urort  eine  befonbere  33e» 

beutung  befaß;  ba«  Ämp^it^eater  aus  bcm  Änfange  bcS  jroeiten  nai^cbrift' 

Ii(^en  ̂ a^r^unbertS ;   bie  fogcnannte  Saftlifa  mit  i^rem  mächtigen  'Borpta^e, 

für  beffen  Äntage  ber  @eIinoS  burc^  jwei  parallele  lonnengcroölbe  »on  181 

bej.  195  SWeter  Sänge  überbrüJt  würbe;  enbli(^  eine  ganje  fHei^e  no(^  nicht 

näher  iu  bejeichnenber  in  ihrer  ffiigenart  Sauwerle. 

ü/er  h'ft  gegebene  HuSgug  »ermag  bie  Seetüre  beS  ffierfes  felbft  feines* 

wegS  entbehrlich  ju  machen;  auch  ber  im  ®an;en  populär 

gehaltenen,  überall  lebenbigen  ©arftcllung  mit  “"t'  ©enuß  folgen. 

35arf  ein  lobel  an  biefer  ©teile  auSgefprochen  werben,  fo  fann  fich  folcher 

nur  auf  bie  ffiahl  beS  ̂ apiereS  beziehen.  !CaS  foftbare  biefe  IBüttenpapier, 

welches  gewählt  würbe,  macht  freilich  einen  außerorbentlich  oornehmen  ®in* 

bruef,  ober  bem  3|lluftration8brucfe  ift  es  überaus  ungünftig  gewefen.  @o* 

weit  ein  Srfennen  überhaupt  möglich  ift,  fcheinen  bie  ̂ oljftöde  im  Xepte 

unb  auf  ben  Xofeln  gut  unb  fauber  h«3fftfllt  ju  fein,  aber  fein  noch  fo 

geübter  ̂ üuftrationSbruefer  wirb  mit  befthinterlegter  SEBalje  im  ©tanbe  fein, 

ouf  biefem  'iJapiere  einen  erträglichen  Äbbrud  ju  liefern,  ©elbft  baS  Sati» 

niren  ber  Xafeln  h“l  »»<^1  bifl  wehr  hf^ff”  fönnen.  — r. 

'^ömifc^es  unö  bcutfcfics  ̂ tattbrcdjt.*) 
3[nbeß  bem  minutiöfeften  ®etail  beS  römifihen  unb  älteren  getmanifchen 

{Rechtes  oon  unferen  wiffenfchaftlichen  gorfchern  ein  unermüblicher  g^eiß  ju* 

gewenbet  unb  oft  an  rein  antiquarifche  Rleinigfeiten  großer  ©charffinn  in 

nuhtofer  ilBeife  »ergeubet  wirb,  ift  bie  (Sntwicfelung  unferS  öffentlichen  '[Rechtes 
nur  in  oerhältnißmäßig  geringem  ÜRaße  ©egenftanb  wiffenfchaftlicher  Jorfchung 

geworben.  Unb  bis  jur  ©tunbe  nimmt  fa  auf  ben  beutfehen  ̂ ochfchulen 

baS  ©taatsrecht  gegenüber  feinen  beborgugten  ©^weftern,  fperiell  bem  römi* 

fchen  {Rechte,  eine  fümmerliche  ©tellung  ein.  6S  ift  fein 

Uebelftanb  hauptfä^lich  burch  ben  traurigen  3“fWnb  unferer  beutfehen  ©taats* 

oerhältniffe  oerurfacht  war.  {ffunmehr,  na^bem  baS  beutfehe  ©taatsrecht 

•)  Sabanb,  lieber  bie  Sebeutung  beä  tßmifcbeii  SieebteS  für  baS  beutfehe  etaatS* 
«cht.  Siebe  gehalten  bei  bet  Uebetnahwe  beS  SlectorateS  bet  .Saifer  SSilbetmS  UnioerfUSt 

@tragburg,  Xriibner. 
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cnb(i(^  „t>ai  i^m  unentbe^tliil^e  Object:  ben  beutje^en  Staat"  gewonnen  ̂ at, 

toiib  ^offenttic^  änbern  unb  baä  ungerei^tfertigte  Uebermag  roma« 

niftif^er  Ärbeit,  baä  bie  Unioerjitätäbilbung  unferet  jungen  Qutiften  bis  jefet 

^araheriftrte,  auf  feinen  ri(^tigen  Umfang  tebuciit  wetben. 

S3enn  bie  Xc^tung  dot  bem  beutf(^en  Staatstei^te,  baS  bis  je^t  nic^t 

otel  me^t  war  als  ein  Konglomerat  f)oIitif(^er  SlcbenSarten,  neuetbingS  f^on 

mefentlit^  jugenommen  ^at,  fo  ift  baS  in  erfter  IMnie  bem  auSgejeic^neten 

StaatSret^te  beS  beutfi^en  IReicbeS  oon  Sabanb  ju  banten,  beffen  S3et' 

bienfte  um  baS  beutf<be  StaatSreebt  in^mifeben  au(b  moblDeibiente  %ner« 

fennung  burtb  feine  IBerufung  in  ben  Staatsratb  beS  9tei(bSlanbeS  gefunben 

haben.  IDie  fRectoratSrebe  beS  Straßburger  fHecbtsIebrers  führt  uns  in  bie 

ältere  Siteraturgefeb^tb^c  beutfeben  StaatSreebteS  ̂ urücf  unb  behanbelt  an« 

Inüpfenb  an  bie  erfte  f9ftematif(be  Oarftellung  beS  beutfibeS  StaatSre(bteS 

Don  bem  Klfäffer  Dr.  ̂ etruS  oon  Xnblau  aus  bem  fünfzehnten  ̂ h^thunbert 

(14G0)  ben  Sinfluß  beS  römifeben  IHeibteS  auf  baS  beutfehe  Staatsrecht, 

i^abanb  bmmt  habet  ju  bem  IRefultate:  „bie  Knttoiefetung  beS  abfoluten 

Staates  unb  bie  IReceptton  beS  rämifeben  SieebteS  finb  in  Oeutfdhlanb  ein« 

unb  berfelbe  SBorgang."  „X)a8  römifthe  iRcebt  jicht  gleicbjeitig  mit  ber 

Sureaufratie  ein  unb  begräbt  ebenfowohl  baS  nationale  ̂ rioat«  unb  Straf« 

recht  wie  baS  Staats«  unb  SSerwaltungSrecbt  beS  flRittelalterS  unter  bem 

Schutte  beS  jufammenftürzenben  33aS  römifebe  iRecbt  fonnte 

nur  recipirt  werben,  weit  bie  beutf^en  StaatSeinriebtungen  unb  mit  ihnen 

ber  fReebtsfebuh  in  tiefen  SSerfatl  gerathen  waren.  „Die  ®erichtSoerfaffung 

war  in  SSerfall  gerathen,  weit  bie  StaatSoerfaffung,  bereu  ©eftanbtheil  fie  ift, 

ficb  überlebt  hotte;  bie  ̂ anbhabung  beS  IRecbtSfcbuhcS  War  unwirlfam  ge« 

worben,  weit  bie  Staotsgewalt ,   beren  «eußerung  fie  ift,  erlohmt  war." 

^n  biefer  ̂ eriobe  recipirten  nicht  baS  93olt,  fonbern  bie  ̂ uriften  baS 

frembe  IRecbt;  baS  beutfehe  Soll  ift  ber  cioiliftifchen  ̂ [urisprubenz  allezeit 

abholb  geblieben  unb  ber  einzige  ®runb,  weshalb  bie  IReception  beS  fremben 

iReebteS  nicht  an  bem  Rßiberwitlen  beS  Voltes  f^eiterte,  weshalb  man  ficb 

biefes  unfpmpathifcbe  Siecht  überhaupt  gefallen  ließ,  war  bie  Hoffnung,  oer« 

mittetft  beffelben  zu  einem  geficberteren  IRecbtSfcbuhe  zu  gelangen,  als  welchen 

bie  alte  Staats«  unb  ®ericbtSoerfaffung  bot.  Derjenige  Dheil  beS  SteicbeS, 

ber  ficb  arrabe  in  jener  ̂ eriobe  oon  Raifer  unb  iReicb  trennte  unb  zu  natio« 

nater  Selbftänbigleit  unb  ftaatlicber  Orbnung  aus  eigener  ftraft  empor« 

febwang,  bie  Schweiz,  lehnte  auch  bas  frembe  Stecht  ab.  „Das  oon  ber 

hiftorifeben  Schute  aufgeftellte  Dogma,  baß  baS  S3ott  ben  !ff;nhalt  beS  römi« 

feben  SteebtSbuebeS  zu  einem  IBeftanbtheite  feiner  inneren,  nationalen  Steebts« 

Überzeugung  gemacht  unb  baß  bie  Stufnahme  ber  antifen  Kultur  im  ßtttatter 

ber  ̂ umaniften  unb  unter  ihrem  Kinftuffe  auch  auf  baS  antife  Stecht  ficb 

3m  neuen  Weilt.  ll.  io& 
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erftrecft  ̂ 5e,  ift  von  ntTfU(!^  ̂ tfton[(^en  Unter fu(!^ungen  als  ein  Ürugbilb 

barget^an  worben  unb  ift  an  unb  für  fic^  unmöglii^."  „Sin  foic^eS  9te(^t 

wie  bas  römif(^e  —   in  fii^  wiberfpruc^Sootl  unb  controoers,  gelehrt  unb  auf 

funftreic^er  furiftifc^er  Kbftraction  beru^enb  —   ift  überhaupt  unfähig,  jum 

(i^ewo^n^eitSrec^te,  jur  nationalen  9ie(!^tSüberieugung  ju  werben,  am  wenigften 

bei  einem  93olte  mit  einem  felbftSnbigen,  auf  anberen  lü^runblagen  beru^nben, 

reic^  entwicfelten  unb  entwidelungSfä^igen  9le(^te,  bei  einem  ä^olfe,  baS  bie 

Sprache  bes  SorpuS  if^uris  nic^t  oerfte^t  unb  not^  oiel  weniger  feine  itunft' 

auSbrüde,  bei  einem  93oIfe,  bem  für  fe^r  oiefe  ber  im  SorpuS  ̂ ris  ge> 

regelten  9tec^tSoer^ältniffe  jebe  Snfc^auung  mangelt."  Ueber  baS  buri^  baS 

römifdje  Stecht  oerbrängte  beutf(^e  dlei^t  bagegen  urteilt  l^abanb:  „baS 

mittelalterliche  ̂ rioatrecbt  ift  ein  ebenfo  reich  entwideltes,  ebenfo  ootlftän« 

bigeS,  ebenfo  ben  wirthfchaftlichcn  ̂ ebürfniffen  entfprechenbeS,  wie  baS  römifche 

Utecht",  wogegen  über  lefetereä  folgcnbeä  ganj  richtige  Ißerbict  gefällt  wirb: 

„neben  einem  oor^üglich  entwidelten  Obligationenrecht  ein  unbrauchbares 

^fanbrecht,  ein  bie  «Sicherheit  aller  iSefthoerhältniffe  gefährbenbeS  Utecht  beS 

®runbeigenthumeS  unb  ber  3)tobilienoinbication,  ein  allen  l^ebenSgewohnheiten 

unb  nationalen  ünfehauungen  wiberfprechenbeS  f^amilienrecht." 
!Das  Staatsrecht  aber  gerieth  burch  baS  Ueberwuchern  ber  romanifchen 

^urisprubena  unb  ben  bamit  in  urfächlichem  3ufammenhange  ftehenben  Utieber» 

gang  beS  beutfehen  UteicheS  gänjlich  in  S3erfall;  lang  finben 

wir  leine  einzige  literarifche  Veiftung  mehr  auf  biefem  (Gebiete.  X)enn  man 

ertannte  hoch,  bag  awar  bie  Sä^e  beS  römifchen  ’f^rioatrechteS  unb  auch  biefe 

oielfach  nur  auf  bie  geawungenfte  Seife  fich  bem  beutfehen  '^eben  anpaffen 

Itefeen,  nicht  aber  bie  für  gaiia  anbere  ̂ Jerhältniffe  beftimmten  Sähe  beS 

öffentlichen  {Rechtes.  „®er  in  Schutt  unb  Irümmer  Staat  bcs 

'JJtittelalters  war  fein  Obfcct  für  frifchc  (SJeifteSarbeit ;   bie  in  ihm  oerwirl» 

lichte  3^ee  h>ittc  fi<h  ausgclcbt,  bie  Aufgabe  beS  beftanb  in  bem 

^Abbruche  beS  einft  fo  formenfehönen  '.Saues."  :Mls  bann  wicber  eine  Siffen< 

fihaft  oom  Staate  fich  cntwideltc,  „bcfchäftigte  man  fich  »i^t  einem  be> 

ftimmten,  gegebenen  Staate,  fonbern  mit  bem  Staate  an  fich  >   »ittn  entwidelte 

eine  für  alle  wirtlich  oorhanbenen  Staaten  paffenbe,  aber  feinem  entnommene 

StaatSboctrin,  ober  mit  anberen  Sorten:  eS  entftanb  bie  Siffenfehaft  beS 

allgemeinen  Staatsrechtes."  ,,'I^ie  Staatsrechtslehrer  fchrieben  nicht  mehr 

de  lege  lata,  fonbern  de  lege  ferenda  unb  fie  waren  um  fo  angefrhener 

unb  einflulreicher,  fe  mehr  fie  ̂olitif  unb  Staatsrecht  burch  einanber  mengten." 

ffirft  ieht  ift  biefe  '^eriobe  überwunben;  „bie  feflen  Stunblagen  für  eine 

iuriftifche  IBehanblung  beS  mobernen  Staates  fwb  wieber  oorhanben;  ber 

oon  ber  Siffenfehaft  ber  ̂ olitif  oon  neuem  emancipirten  Staatsrechtslehre 

ift  eine  neue  lohnenbe  Äufgabe  a«gewi«fen." 
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ÜKögt  beiben  —   ber  beutfd^en  ©taotsrec^täwiffenfil^aft  unb  bem  beutfe^en 

Staate  — ,   fo  fc§Iieten  roit  mit  ben  ©orten  beä  ̂ ot^oetbienten  SetfafferS 
ber  ge^ItooQen  Sb^anblung,  beren  toiebtigfte  Sä^e  mir  oben  bem  Se[et  oor« 

geführt,  —   „möge  beiben  eine  lange  gtütflic^e  'petiobe  ber  ©lüt^e  bef(^icben 

fein!" 

c^in  ̂ rief  5«  'gSabame  l»e  ̂taßf. 
3Rit(|(tb(iIt  oon  ̂ einTi(b  ̂ etbenbeimer. 

:^n  einer  lBeIeu<!§tung  bed  S^aralters  unb  ber  Schriften  ber  ÜRabame 

be  ®toel  •)  hat  beren  lochter,  ÜKabame  9lecfer  be  ©auffure,  eine  Äeugerung 
ihrer  ÜRutter  toiebergegeben:  fie  habe  feinerlei  Sorgfalt  mehr  auf  ihre  Briefe 

»etwanbt,  feitbem  fie,  ganj  offen,  bomach  geftrebt,  burch  ihre  fflerfe  berühmt 

gu  werben. 

X)ie  IRichtigFeit  unb  uneingefchränfte  ©ahrhtit  biefed  Xudfpruched  fönnte 

erft  eine,  bis  fe^t  noch  nicht  Dorhanbene,  Sammlung  ber  Sorrefponben}  ber 

geiftboUen  3frau  erhärten. 

®et  nachftehenb  jur  IBeröffentllchung  gelangenbe  —   mit  oon  einem 

ghftunbe  ber  ©iffenfehaft  in  :^tatien  gefchenfte  —   SBrief  bürfte  junöchft  on 

einem  ©eifpiele  erweifen,  baß  wenigftenS  oor  bet  ®etöffentlichung  ihres  be< 

rühmten  IRomaneS,  ber  „Sorinne",  IDiabame  be  Stael  noch  mit  ftiliftifchet 
Sorgfalt,  unb  bies  felbft  in  bewegten  'hre  Sorrefponbenj  abjufaffen 

für  gut  erachtete,  »bet  abgefehen  baoon  wirb  bet  in  männlich  fräftigen 

Schriftjügen  gehaltene  SBrief  auch  in  onberet  ©inficht  einiges  ̂ ntereffe  in 

Hnfptuch  nehmen  fönnen.  6r  ift  an  SJlapoleon’s  I.  SBruber  3lofef,  ben  fpä* 
teren  fiönig  oon  Spanien,  gerichtet,  unb  beutet  auf  ein  f^reunbfchaftsoerhält« 

niß  ber  Sorrefponbentin  unb  beS  Hbreffaten  hin,  für  baS  ich  fanft  leinen 

SBeleg  gefunben  habe. 

X)ie  fchöne  ©ärme,  mit  bet  ÜWabame  be  Stael  bem  55’^eunbe  unb  SBe» 

fchüher  bittenb  fich  naht,  illuftrirt  petfönlich  bie  «nfehauung,  bie  fie  im  oben 

genannten  SRomane  **)  oom  Schufeoethältniffe  eines  flfteunbeS  unb  einet  gftou 

auSfpricht:  „   .   .   .   protec;tion  dont  jamais  une  femme,  quelque  supe- 

rieure  qu’ello  seit,  ne  peut  se  paaser  .   .   .   .“  Unb  ber  ÄuSbruef  bet 
®anlbarfeit,  ben  bie  burd^  Süapoleon  —   unter  bet  Änfchulbigung,  fie  habe 

*)  OeuvreB  complbtes  de  Mme.  la  Baronne  de  Stael,  pablides  par  aon  fils. 
Parig  18SO.  T.  I.  p.  817. 

*•)  Liv.  U.  Chap.  1. 
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intern  Sätet  falfi^e  Seric^te  jugefteflt,  bte  biefet  bann  in  feinen  „Demierea 

vues  do  politique  et  de  finances“  (1802)  benü^t  —   auf  40  Vieue4  im 
Umfteife  oon  Saris  ÄuSgewiefene  bem  Srubet  beS  iJ^mpevatorS  für  fein 

3intereffe  um  i^r  ©efe^ief  wibmet,  giebt  fic^  eben  fo  unge^eu(^elt,  als  bie 

Ächtung,  bie  fie  feinem  Kl^arafter  erweift. 

«u(^  bie  eigent^ümlic^e  Ätt,  in  bet  fliapoteon  übet  bie  iReigung  feines 

StubetS  }u  p^ilofop^ifcben  ©peculationen  —   »iellei^t  itonife^  —   fi(^  erging, 

mie  ni(^t  minbet,  was  et  uon  bet  ßinwitfung  bet  SRabame  be  ®tael  auf 

benfelben  miauten  ließ,  mag  einige  Seat^tung  mbienen. 

Sefanntlii^  erreichte  bie,  oon  fRapoIeon  gefüt(^tete,  f^tau  ni(^t,  ba|  bet 

HuSweifungSbefe^I  aufgehoben,  ober  auch  nur  in  bem  oon  ihr  im  ootliegenben 

©riefe  begei(hneten  ©tobe  gemilbert  würbe.  6rft  nach  bem  ©turje  beS  Äaifet» 

reiches  war  es  ihr  oergönnt,  bie  lebten  <^tes  oon  ben  ©ttömungen 

unb  Ortungen  bet  Solitil  unb  bet  fReigungen  fo  oielfach  bewegten  SebenS  in 

bet  politifthen  unb  geiftigen  Kapitale  ihres  SaterlanbeS  ju  oerbtingen. 

Der  ©tief  ift  auSgeftellt:  „milan  le  14  juin  1804“  unb  lautet: 

„je  viens  mon  princ»)  de  passur  quelques  jours  h,  milan,  et  je  proffite 

d’un  Courier  pour  vous  dire  quel  est  a   peu  pres  lo  rdsultat  de  ce  s^jour, 

je  n’ai  derit  h,  rempereur,  quo  pour  lui  demander  ma  fortune  et  ringt 
lioux  de  paris  mais  mes  amis  ceux  de  melsi  beauconp,  et  aussi  ceux  de 

champogny  lui  ont  domandd  paris  il  a   refusd  toujours  paris,  parmi  ringt 

Heues,  et  renroyö  mon  mdmoire  d’argent  au  ministre  des  finances  au 
miHeu  de  ces  diff^rents  ddeisions  il  a   dit  direrses  choses  sur  moi,  qui 

pourraient  me  faire  espdror  uii  adoucissement,  il  a   dit  que  si  j’arais  etc 
arrdtde  par  la  reine  de  naples  il  m’aurait  riklam^o  et  aurait  fait  marchcr 
ringt  mille  hommes  a   mon  secour  il  est  rrai  que  la  reine  de  naples  m’a 
bien  reque  et  que  ringt  mille  hommes  pourraient  bien  aller  sous  moi 

chez  eile  mais  co  n’en  est  pas  moins  un  aimable  discours,  il  a   dit  que 
les  bontiis  de  Votre  altesso  pour  moi  (itaient  uno  preure  que  lui  ne  me 

roulait  pos  de  mal  car  lui  l’empereur  n’ecrit  qu’ö  dire  un  mot  pour  les 
faire  cesser  j’ai  osd  espdrer  que  ces  adorables  bontds  dtaient  an  fond 
de  votre  ame  ou  nul  pouroir  extdrieur  ne  pout  pendtrer  —   il  a   dit  encor 
que  vous  avez  mon  prince  des  iddes  philosophiques  sur  beaucoup  de 

Sujets,  et  que  ma  prdsence  a   paris  en  me  donnant  l’occasion  de  vons 
voir  conflrmerait  cette  disposition,  je  supprime  tout  ce  qu’il  a   dit  sur 
ma  mauvaise  tdte,  votre  altesse  le  derino  sans  moi  —   cependant  en 

rdsnltat  je  croiais  qu’il  s’est  un  peu  odouoi  sur  moi,  jo  vais  passer  l’dtd 

ä   coppet  oii  je  voudrais  bien  que  vous  m’honorassiez  d’une  ligne  de 
Souvenir,  j’enveirai  mon  fils  a   paris  et  j’irai  cet  automme  ä   ces  tristes 
vingt  Heues  d’oü  j’attendrai  que  votre  bontd  me  retire  —   je  n’ai  pas 
remis  ioi  la  lettre  de  Votre  altesse  au  Cardinal  Fesch,  ce  n’dtait  plus 

ndeessaire  comme  a   Borne  et  il  m’on  coutait  trop  de  me  sdparer  de  cette 

lettre  —   j’ai  aimd  l’italie  plus  que  je  ne  le  croyais,  on  m’y  a   reque  a 
merveille  et  le  pays  a   quelque  chose  de  poetique  qui  convient  singu- 
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lierement  a   ma  disposition,  ah  pourquoi  n’y  ctes  vous  pas*)  j’y  aurais 

fiid  ma  vie  mais  j’ai  tant  de  rcconnaissanco  et  d’attachement  pour  vous 

qu’il  me  aemble  impossible  d’eiiBter  lä  ou  je  ne  puis  pas  vous  voir 
quelquefois  —   ici  —   lous  les  motifa  de  votre  conduito  aont  connus  et  admirds, 

comment  connaitre  votre  caractere  aana  l’aimer  et  le  reapecler,  que  le 

ciel  VOU8  bdniase  et  nous  bcnisse  en  vous  donnant  de  l’influcnce  aur 

notre  sort.  —   j’ofiFre  l’hommage  de  mon  reapect  k   la  princeaae  joaeph**) 
et  k   vous  mon  prince  un  aeutiment  toujoura  croiaaant,  parce  que  vous 

me  donnez  chaque  jour  de  nouvelles  raiaons  de  l’dprouvor. 
N.  St. 

'^om  preu^ifdjeTt  cSönMaflc. 
bteitägiget  Sßct^anblung  ^at  ba«  Äbgeorbnetfn^au«  bie  nfte 

tat^ung  bt«  ®taatd^aud^altsetats  }u  Cnbe  gebrai^t.  Srft  nac^bem  bte  fßort' 

führet  bet  bet  ©eceffioniften,  beä  SentrumiS  unb  btei  con« 

feroatioc  {Rebner  i^re  Serebfamfeit  au8  allen  ®d)teufen  etgoffen  Ratten,  fanb 

na4  bem  ßufaö«  8oofe8  ein  nationaniberalet  IHcbnet  feine  ©teile.  lT>if 

groction  ̂ atte  baju  ÜKiquel  auSetfe^en,  unb  jroet  läge  ̂ atte  er  bereit  ge» 

ftanben,  obroo^l  i^n  bringenbe  Pflichten  auf  feinen  communolen  Soften  riefen. 

7U8  aber  bie  ffiortfe^ung  ber  ißet^anblung  gar  über  ben  ©onntag  fi<(  ̂ in» 

auSfcftob,  fonnte  er  ni^t  länget  jurürfge^alten  werben,  unb  f>err  »on  ®enba, 

feit  einet  Steife  »on  ̂ [a^ren  ̂ orfiftenber  bet  ®ubgetcommiffion,  ^atte  i^n  ju 

erfeljeit.  ®^e  biefer  febodi  ju  fpret^en  begann,  war  burt^  eine  ®rooocation 

»on  conferoatioer  ©eite  ein  Slnberet  in  bie  ©t^ranfen  gerufen  —   ber  frühere 

f^inanjminifter  |)obte(bt,  unb  ̂ err  con  ©enba  fonnte  fi(^  futj  faffcn,  um 

biefer  autoritatioen  ©timme  ba8  jufammenfaffenbe  unb  moraliftb  entfi^eibenbe 

®ort  XU  taffen.  6in  altconferoatioer  IRebner  ̂ atte  ben  unglürflitfien  ©eWmact, 

be«  abgeotbneten  fRiifttet  fpöttifdje  ©ejugna^me  auf  gewiffe  parlamentarift^e 

Sleugetungen  bet  üJfinifter  con  ©uttfamer  unb  Öuciu«  au8  einet  3***» 

fie  noc^  ni^t  SRinifter  waren  unb  e8  wo^l  aut^  nitbt  ju  werben  glaubten", 

f>ertn  ̂ obrec^t  entgelten  ju  taffen  unb  auf  @runb  oon  „3(itung8notixen" 

auf  „^erfonen"  ju  fti^cln,  „bie  ©tanbpunfte  eingenommen  unb  principielte 
«eußetungen  get^an  ̂ aben  jur  ßftt,  fl«  fie  nocb  ÜJHniftcr  waten  unb  nii^t 

baran  batpten,  wiebet  Äbgeorbnete  ju  werben".  Die  geiftteitfie  Jlnfpielung 

aber  genügte  no(!^  nicht,  e8  folgte  bie  au8brü(fli(he  ̂ erein}iehung  be8  früheren 

*)  92aib  bem  HuSneife  in  ben  Mdmoirea  et  correapondance  dn  prince  Joaeph 
Boiiaparte  (ed.  Dn  Gasse)  befanb  (leb  ber  ̂ rinj  im  (Jrübjabte  1804  im  faget  »on 
Soutogne  bd  ber  2>imfioii  Sanbamme. 

**)  Sine  Soibter  be8  @eibenfabritanten  Starp  in  3Rai|eiQe  unb  @<b»dgenn  9er> 
nabottc'8. 
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^inaitiminifterö,  „bet  feiner  3^^  mit  bet  foniglic^en  SSetorbnung  unb  SSet' 

Neigung  oor  baä  ̂ au«  getreten  ift,  jefet  al8  iKitglieb  be8  §aiifeä  bie  größten 

©ebenfen  trägt,  biefet  iDtbre  unb  i^ren  Sonfequcnien  fjolge  ju  geben."  Da 

^err  ̂ obree^t  felbft  auf  biefc  finnmibrige  Ausbeutung  beS  atlerbingS  feinem 

©ermäc^tniffe  ange^ürenben  fogenannten  ©ermenbungSgefe^eS,  meli^c  non  §errn 

©itter  wie  bon  fammtli(^en  officiüfen  Stimmen  mit  erftaunlic^er  ̂ artnätfig« 

(eit  als  ®te(fen))ferb  geritten  wirb,  gar  niei^t  eingegangen  ift,  fo  fei  ̂ier  unter 

©cjugna^me  auf  baS  an  biefet  Stelte  noe^  not  wenig  üRonaten  über  baS 

fragliche  ®efeft  ®efagte  (urj  bemerft:  CS  ̂ anbelte  ft«^  m   ber  ©effton  »on 

1878/79  für  $)errn  f)obre(!^t  barum,  ben  Streit  über  bie  „conftitutioneSen 

Garantien",  ben  bie  Herren  oon  Stauffenberg  unb  8aS(er  in  ben  fReic^tagS* 

fi^ungen  oom  22.  unb  23.  2r*6tuar  1878  förmli(^ft  eingefeitet  ̂ tten,  fofem 

er  bie  ©efugniffe  beS  preugift^en  Abgeorbneten^aufeS  betraf,  jum  AuStrag  ju 

bringen.  'Uat^  Attifel  109  bet  preuSift^en  ©erfaffung  werben  alle  befte^» 

ben  Steuern  bis  ju  i^rer  Aufhebung  ober  Abänberung  burc^  ein  „®efe^", 

aifo  unter  3urttmmung  aller  brei  ̂ ctoren  ber  ®efef}gebung,  forter^oben. 

Die  gforberung  ber  liberalen  ©artei  auc^  in  ber  »orfii^tigften  Jorm,  in 

welliger  fie  jule^t  ̂ rr  bon  ©ennigfen  aufgeftellt  ̂ atte,  ging  nun  ba^in,  burt^ 

fogenannte  Quotifirung  ber  jtlaffen«  unb  Sinfommenfteuer  einen  beweglii^n 

gfactor  im  Stat  ju  erhalten,  bei  wel(!^em  eS  baS  Abgeorbneten^auS  nöt^igem 

falls  buri^  einfeitige  f^ftftellung  in  ber  ̂ anb  ̂ ätte,  bie  aus  ber  Steuer' 

er^ö^ung  im  iReit^e  bem  f)reu§if(^en  Staatshaushalte  jufliegenben  Ueberfchüjfe 

einer  Erleichterung  ber  birecten  Steuerjahler  ju  (Sute  (ommen  }u  laffen. 

Diefe  f^orberung  ftieg  nun  aber  an  entfcheibenber  Steße  gerabe  barum  auf 

ffiiberffruch,  weil  fie  burch  jene  beiben  fReiihStagSrebnet  in  einen  gang  un* 

nöthig  fthtoffen  ©egenfah  Ju  bem  Artifel  109  gebracht  war,  ber  noch  wn 

ber  1848er  Steueroerweigerung  unb  ben  ©erfaffungSberathungen  beS  folgen* 

ben  Jahres  hf^,  9aii  befonberS  aber  feit  ber  praftifchen  Anwenbung  bet 

(SonflictSjeit  als  „©aflabium  bet  Jhone"  bargefteflt  wirb.  üJlit  einem  ftaatS* 

männifchen  lacte,  bet  ihm  oon  rechts  unb  linfS  gleich  wenig  gebanft  wirb, 

hat  ̂ en  ̂ obrecht  biefem  ©egenfa^e  bie  Sf)ihe  abgebrochen  unb  eine  pral* 

tifche,  für  ben  ootliegenben  gfaü  bem  liberalen  ©erlangen  oSßig  genugthuenbe 

unter  feinem  92achfolger  gum  ©efeh  erhobene  EabinetSorbre  erwirtt,  nach 

welcher  bie  {ReichSüberfchüffe,  fofern  barübet  nicht  burch  ©efeh  ober  5^ft* 

ftcßung  im  Etat  anberweitig,  inSbefonbere  auch  gut  ©ebecfung  beS  Staats* 

bebatfes  oerfügt  worben  wäre,  in  einer  ooraus  beftimmten  ©Seife  an  ber 

Rlaffenfteuer  unb  ben  unterften  Stufen  ber  Einfommenfteuer  in  Abgug  (om* 

men  müffen.  Es  hat  alfo  bur^  biefes  ©efeh  —   benn  aßein  barum  brehte  jich 

ber  ©arantieftreit  —   nur  oerhinbert  werben  foflen,  bah  bie  Regierung,  wenn 

fte  fich  über  eine  anbere  ©erwenbung  mit  bem  Sanbtage  nicht  oerftänbigen 
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fonnte,  befugt  wäre,  bte  Uebctf(^üffe  cinftreeilen  in  Äaffe  ju  bemalten.  6S  ift 

ober  wä^renb  ber  gangen  beiben  lebten  ©cfftonen  nic^t  im  entfcrnteften  bnran 

gebadet  wotben,  ba|  bie  ßabinetäotbre  ober  baä  SSetroenbungSgcfefe  auS  fic^ 

^tauä  ben  Steuerja^Iern  ein  iRec^t  auf  einen  Steuererlag  überhaupt  unb 

auf  eine  beftimmte  Ärt  beffelbcn  geben  feilte,  fofetn  biefet  mit  ber  Cage  be§ 

®taat«§au8^alte5  ni(^t  ocrttäglit^  unb  ba«  Äbgeotbneten^auS  feinetfeit«  bereit 

märe,  bie  „Uebetfd^üffe"  nac^  gefunben  finanjpolitifc^en  ©tunbfäten  in  erftet 
SRei^e  gut  iDetfung  eine«  »ot^anbenen  ®eficitS  gu  oerroenben.  ®ennoi^  ftellen 

e«  |>ett  93ittet  unb  bie  ̂ regorgone  bet  ̂ Regierung  fc^t  fo  bat,  alä  ob  bet 

leiteten  butc^  ba«  25etn)enbung«gefe|}  bie  $fli(^t  etmac^fen  fei,  einen  ©teuer» 

erlag  eotguf(^Iagen  unb  aufrecht  gu  galten,  obmo^t  gleic^geitig  gut  iSebedfung 

bet  3[i>§te«au«gaben  eine  Änlei^e  een  30*'*  ÜRillionen  ÜRorf  etfotbetlit^  wirb, 

unb  bie  confetoatioen  'ißatteien  ̂ aben  ftc^  in  gleichet  ffieife  biefe«  ÄrgumenteS 

bemäi^tigt.  ̂ ett  ̂ obted^t  nun,  o^ne  fi(^  bei  biefet  fotmaliftifc^en  Umflei» 

bung  aufgu^alten,  etflätte:  obroo^I  e«  i^m  miberfttebt  ̂ abe,  fi^  bei  einer 

fititif  bet  ißorlagen  feine«  %mt«na(bfoIget«  gu  bet^eiligen,  unb  obieogl  er 

au«  iRü<Ifi(^t  auf  bie  allgemeine  Sage  feine  Suffaffung  bi«  ba^in  nic^t  bffent» 

lic^  au«gefpro(^en  ^abe,  fo  oer^e^Ie  er  bod^  auc^  nid^t,  nac^bem  et  einmal 

barauf^in  angerebet  motben  fei,  bag,  menn  er  fic^  in  bie  ©tellung  be«  f^inang» 

miniftet«  oetfefeen  bütfte,  et  bie  SSerantwortung  für  biefen  ©teueretlag  nic^t 

mürbe  übernommen  gaben.  6r  gäbe  aueg  oon  confetoatioet  ©eite  feine 

anbete  33egtünbung  beffelbcn  gegört,  al«  bag  et  ein  „©ignal"  fei;  al«  ein 
folcgeä  SEBaglfignol  laffe  et  fi(g  ja  oiellcidgt  teegtfertigen,  inbeg  ma«  mit  ben 

ÜJJitteln  foltget  ©ignalc  unb  auf  bem  ©ege  öffentlicget  iRecIame  gewonnen 

loerbe,  fügte  in  bet  '?}oIitit  f(glicgli(g  boeg  gu  einet  [(glimmen  Äbteegnung, 
unb  et  gäbe  bie  ©mpfinbung,  bag  bie«  ni^t  bie  alte  conferoatioe  Stanbartc 

fei.  ®et  ftügete  Jinangminifter  fügtte  bann  ben  ftrengen,  gaglenmägigen 

Oiaigroci«,  bag  webet  bie  no(g  gu  erwattenbe  ßrgögung  bet  iRei(g«übetfcgüffe 

au«  ben  '.Bewitligungcn  oon  1879,  noeg  eine  mit  itgcnb  genügenber  ©iegergeit 

ootauSgufegenbe  iBctmcgvung  Ber  alten  pteugif^en  (Sinnagmen  bie  finang» 

politifcge  Unterlage  für  ben  ©teueretlag  bilben  fönne.  ©et  alfo  bem  ffitlag 

bennotg  guftimme,  fönne  bie«  nur  enUoebet  wie  bie  fortfdgrittli^e  Dppoption 

in  bet  Äbficgt  tgun,  bie  {Regierung  naegget  fegabenftog  igten  felbftgeftgaffenen 

Segwietigfeiten  gu  übetlaffcn,  ober  wenn  et  au(g  gu  notg  weiteten  Sewilli» 

gungen  im  {Reitgätage  entfdgloffcn  fei.  §ietau«  nagm  bann  ̂ ett  ̂ obre^t 

Slnlag,  feine  eigene  ©tellung  gu  bet  ©teuetteform  in  bet  bünbigften  ffieife 

flatgulegen.  Ct  betannte  fug  bogn,  bag  et  feine  ©elegengeit  gäbe  ootbei» 

gegen  lajfcn,  um  ber  Äuffaffung  entgegen  gu  treten,  bag  bie  'JfegrbewiUigungen 

bloä  gu  ©teuererleicgterungen  gebraucht  werben  foUten,  bag  er  immer  barauf 

gingewiefen,  wie  ba«  @elb  gunätgft  gu  ®cbürfniffen  be«  ©taatägauSgalte« 
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bringtnb  nSt^tg  fei,  unb  erft  na(^  Sefeitigung  beS  ̂ efintö  )u  Steuerettrii^' 

tetungen  oerroenbet  rcerben  lünnr.  l^nbcm  er  fo  für  bte  {Regierung  auf$ 

no(^brü(fli(^fte  gegen  bie  iRic^ter’f^cn  SBorroürfe  eintrat,  olä  ̂ abe  fie  bU^ 

gemiffermalen  bie  Seroiüigungen  oon  1879  unterfe^Iagen,  ift  e4  unbegreiflich, 

wie  bie  fRegierungdorgane  eS  noch  für  nüthig  bamaligen  Sieben 

ins  ̂ elb  ju  führen,  angeblich  um  ihn  ber  fjfi’^lfihnttspartei  al4  Autorität 

gegen  bie  Steuerreform  ju  entroinben,  unb  man  wirb  »ibermillig  auf  ben 

SSerbacht  geführt,  als  foltte  bie  ÜReinung  crraecft  werben,  er  hätte  mirflich  in 

feiner  ieftigen  {Rebe  etwa«  —   man  fieht  nur  nicht  roaa  —   oerfchwiegen  ober 

oerleugnet.  Unb  hoch  h^t  et  in  bet  unjtoeibeutigften  %9eife  ocrfichert:  „ich 

bin  h'ute  wie  immer  noch  ftft^n  Uebetgeugung,  bag  eine  bnngenbe  S8er« 

anlaffung  ootliegt,  bie  Sinnahmequelle  au4  ben  inbirecten  Steuern  ftärlet 

auSjunuhen,  nicht  nur  bamit  iRei^  unb  Staat  ben  ftärleren  Knforberungen 

an  ihre  eigenen  Seiftungen  gerecht  werben,  fonbern  auch  um  eine  Srmägigung 

unb  {Reform  unferet  birecten  Steuern  —   jut  Srleichterung  wefentlich  auch 

im  ;fyntereffe  ber  (üommunaloerbänbe  —   möglich  gu  machen."  iRur  baS  eine 

»erlangte  er  anbererfeitd  aU  fein  {Recht  anerlannt,  bag  er  bie  SSorbebingungen 

unb  bie  feften  (SSrengen,  in  benen  er  biefe  SSetfchiebung  nur  haben  woUte,  fo 

wie  et  fie  bort  oertheibigt,  auch  httr  feht  oertheibige,  bag  er  barüber  nicht 

hinausgehen  unb  ohne  biefe  üßorbebingungen  auch  nicht  auf  toeitere  Sewifli« 

gungen  eingehen  wolle.  Q"*’*®*  **  abwarten  müffe,  in  wie  weit  biefe  Sor» 

bebingungen  in  ben  oom  {Dhnifter  angefünbigten  {ßorlagen  erfüllt  fein  würoen, 

lönne  er  bo^  fcht  fchon  behaupten,  bag  fein  Sinjiger  in  biefem 

Gntlaftung,  bie  ßtmägigung  unfeter  birecten  Steuern  für  fo  btingenb  noth« 

wenbig  halte,  um  bafür  jebe  beliebige  {ReichSfteuer  in  ftauf  ju  nehmen.  Unb 

er  wies  guleht  barauf  hin,  bag  ber  eigentliche  Sih  bet  Schwierigfeiten  für 

bie  Dotlftänbige  £)urchführung  bet  Steuerreform  immer  noch  an  ber  Stelle 

liege,  wo  ©ert  oon  ©ennigfen  fie  bereits  im  Äpril  1877  gefunben  hat  —   in  bem 

{IRangel,  bag  nicht  eine  bem  {Reichstage  unb  bem  preugifchen  abgeorbnetem 

häufe  gleichmägig  oerantwortliche  ^erfönlichleit  mit  ber  ocrfaffungSmägigen 

ilRacht,  binbenbe  Uhllärungen  abgugeben,  aber  pgleich  ben  (Segenftanb  fo  ganj 

beherrfchenb,  um  alle  ©eforgniffe  ju  gerftreuen  —   bag  nicht  eine  folche  ̂ et« 

fönlichfeit  bie  unerlägliche  SSetbinbung  jwifchen  ben  beiben  Rörperfchaften  h^t' 

ftellen  lönne,  oon  welchen  bie  eine  über  bie  ©ewilligung,  bie  anbere  über  bie 

©etwenbung  gu  befchliegen  hat.  {D2it  ber  SuSficht  auf  bieS  groge  ©roblem 

fchlog  bie  ©erhanblung  ab,  welche  bis  ju  biefet  lebten  {Rebe  nichts  anS  Sicht 

gebracht  hatte,  als  wie  bie  politifchen  ©arteien  eine  SebenSfrage  beS  Staates 

in  ben  Streit  ihrer  XageSintereffen  hinabgiehen,  unb  bie  {Regierung  felbft, 

wenn  auch  arglos,  hoch  nicht  weniger  oerhängnigooll,  auf  biefen  Sfampfbobra 

fich  einlägt. 
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91a(^  filier  mehrtägigen  ?aufc,  bie  nur  furg  burch  eine  ÄuSeinanbcr- 

fehung  über  bie  §öhe  ber  @cri<htätoftfn  unterbroihcn  mar,  hat  baä  «bgcorb* 

netenhau«  abermals  eine  mehrtägige  unb  ungleith  fcnfationellere  ißerhanblung 

begonnen  —   über  bie  ij^ubenfrage.  I)a  inmitten  berfelben  ber  gegenwärtige 

Sericht  abgefchloffen  werben  mu§,  ehe  fi(h  überfehen  lägt,  ob  bie  einftweilen 

überrafchenb  ruhige  Sehanblung  eines  in  ber  ̂ ref[e  unb  im  S^ageSgelpräihe 

aufS  leibenfchaftlichfte  wogenben  @egenftanbeS  bis  gum  @<hluffe  feftgehalten 

werben  fann,  fo  wirb  eS  gwecfmäfeiger  fein,  baS  gufammenfaffenbe  Urtheil 

über  ben  Vorgang  oorgubehalten.  x. 

'SBeridite  aus  bem  unö  6em  'gCusfanöe. 
^olitifd)e  tSonbglolfen.  Die  ̂ olitil  ber  iSefchwichtigung  im 

Orient.  —   Die  ̂ flotten  im  (Solfe  oon  Sattaro  nehmen  weitrcichenbe  35or« 

räthe  gu  fich  unb  richten  (ich  gum  Uebcrwintern  ein.  ülian  hat  [ich  baS  3Bort 

gegeben,  nicht  auSeinanber  gu  gehen,  beoor  Dulcigno  ben  ÜJlontenegrinern 

übergeben  i[t,  ober  minbeftenS,  beoor  bie  Dürfen  baS  meerumfloffene  Scrgneft 

geräumt  haben.  Dagu  ift  aber  no^  immer  nur  fchwache  SuSficht  oorhanben. 

3»ar  wirb  biefelbe  beftänbig  in  großer  9lähe  gegeigt,  hoch  ber  wirtlichen 

ÄuSführung  fchieben  [ich  innnei  wieber  §inberni[[e  entgegen.  3“®  größten 

Öeibwe[en  ber  '3ß[orte,  wie  bie[e  wenig[tenS  oer[ichert.  Der  ©ultan  hat  ben 

[ehnlich[ten  SEBillen,  ben  üD3ün[chen  Europas  gerecht  gu  werben,  unb  Derwi[ch 

'$a[cha  brennt  oor  IBegierbe,  bie  iDfontenegriner  in  baS  @täbtcheft  mit  bem 

[ügen  Flamen  eingula[[en.  Allein  bie  [chlintmen  %lbane[en  wollen  eS  nicht 

bulben,  [ie  leiben  eS  [chlechterbingS  nicht,  Weber  mit  guten  ©orten  noch  ®*t 

Drohungen  finb  fie  gum  Äufgeben  ihres  bewo[[neten  ©iber[tanbeS  gu  oer* 

mögen.  ©aS  thun,  als  immer  wieber  neue  Ermahnungen  an  [ie  gu  richten, 

neue  33erhanblungen  mit  ihnen  angutnüp[en,  in  ber  ̂ o[[nung,  bag  [ie  enblich 

boch  einmal  achtungSooll  oor  bem  ©illen  Europas  [ich  oerneigen?  Europa 

aber  [chenlt  man  bem  ermübenben  §anbel  läng[t  nur  ein  [ehr  mäßiges  Qn» 

tere[[e ;   [eitbem  man  nämlich  wei§,  ba|  bie  SÖJächte  ent[chlo[[en  finb,  ben[elben 

in  feinem  galle  gu  einer  ern[teren  Serwictelung  auswach[en  gu  la[[en.  Der 

g>latoni[che  Eharafter  ber  [^[ottenbemon[tration  i[t  läng[t  ge[ichert,  ein  thätigeS 

Eingreifen  bleibt  auSge[chlo[[en,  wie  auch  baS  bortige  ®piel  oerlaufen  möge, 

lieber  bie  moralifche  Einwirfung  in  Ronftantinopel  geht  bie  Slction  ber  IDfächte 

nicht  hinaus.  Um  [o  be[[er,  wenn  biefe,  ber  allgemeinen  Erwartung  [a[t 

gum  Droh,  [chlie§lich  boch  noch  non  Erfolg  gefrönt  [ein  [ollte. 

9uS  ben  SSerhanblungen  in  ben  öfteneichifch'ungarifchen  Delegationen 

weig  man,  wem  bie  IBcfchwichtigung  in  bem  brohenben  orientalifchen  Eon« 
Sn  ncacn  W(i4.  1880.  U.  lOO 
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picte  ju  banfen  ift.  Soton  ̂ abmetle  ̂ at  toieber^olt  auSgefprod^m,  ba§  bie 

ber  beiben  »etbünbeten  fiaiferteic^e  baS  Qtcl  »erfolgt  ̂ be,  btn 

fd^toebenben  {fragen  t^ren  bebro^lic^en  S^arafter  ju  benefimen,  ben  2tcbenetfet 

anberct  SDiäc^te  ju  jügeln,  bem  burt^  ben  ©etlincr  JJrieben  gefebaffenen  3“' 

ftanb,  locnn  auc^  feine  Ü3efttmmungen  nic^t  in  jeber  Sinjel^t  audgefü^rt  ftnb, 

oorläupg  !X)auer  unb  ̂ eftigFeit  }u  »erleiden.  33on  feiner  ©eite  fo(I  an  bem 

bamal4  ntä^fam  »ereinbarten  Sompromiffe  unoorfic^tig  gerüttelt  »erben. 

6ä  liegt  biefe  ̂ olitif  ber  ®cfc^roi(^tigung  junä<^ft  im  öfter* 

reicbifc^en  RaiferftaateS,  ber  »orerft  braucht,  »on  ber  ©teüung,  bie  i^m 

ber  Serliner  griebe  mit  feinen  Änncfcn  einräurate,  wirfUi^  Sepfe  ju  er* 

greifen.  ba«  ging  auä  ben  üDelegationäoer^anblungen  ^roor,  ba§  in 

biefer  33eiic^ung  fo  gut  alä  ÄUeä  erft  no(^  ju  t^un  ift.  Ueberatt  ift  Defter* 

reicü  bei  ben  3}erfu(^en,  feinen  Sin^ug  nac^  SDften  »orjufc^ieben  unb  ju  be* 

feftigen,  auf  entfe^iebenen  SEüiberftanb  geftogen.  ©erbien,  iBuIgarien,  ̂ Rumänien 

machen,  in  33ertennung  ifirer  wahren  ̂ ntereffen,  SDiiene,  »ie  eine  ©perrfette 

Dor  bie  ̂ renjeu  be§  RaiferftaateS  fii^  }u  legen.  3**  ̂ erfennung  i^rer  eigenen 

Qntereffen  —   benn  bur^  bie  Änle^nung  on  ba«  ®onaurei(^,  »ie  pe  ber 

Äbfii^t  beä  Serliner  gemög  ift,  »irb  biefen  Staaten  erft  bie  Unab* 

^ängigfeit  »on  Stugtanb  }u  S^^eil,  »ele^e  al4  bie  (Srunbbebingung  einer  mir!* 

lieben  Söfung  beö  Orientproblems  anerfannt  ift.  Oiefen  Staaten  fehlt  lebe 

S^iftenibereebtigung,  »enn  fie  ficb  fdbeuen,  aus  ber  (Klientel  beS  ©laoenreicbeS 

berauSjutreten.  9Fur  an  einer  ©teile  ift  eS  lebt  ber  öfterreiebifeben  ̂ olitif 

geglüeft,  ben  (Sorbon  biefer  »on  altgemurgeltem  IDiigtraucn  gufammengebaltenen 

®egnerfcbaft  gu  burebbreeben:  fie  b^t  in  Ü3elgrab  ben  ©turg  beS  üRinifteriumS 

IHifticS  burebgefebt  unb  bamit  »enigftenS  bie  unerläglicbe  ̂ orbebingung  eines 

befriebigenben  üBerböltniffeS  erlangt,  ffielcben  (ünpug  bieS  auf  ben  ®ang 

ber  commerciellen  Sbmaebungen  äugern  wirb,  mug  peb  halb  geigen,  unb  beS* 

gleichen,  wie  eS  ben  öfterreiebifeben  Änfprüeben  in  ber  europöifebcn  Sommiffion 

ergeben  wirb,  weldge  im  begriffe  ffebt,  baS  wiebtige  Reglement  über  bie  ©ebiff* 

fahrt  in  ber  untern  Oonau  feftgufejgen.  ̂ ier  ift  eS  ̂ Rumänien,  baS  ben 

öfterreiebifeben  ̂ ntereffen  feinbfetig  gegenüberftebt,  unb  ohne  3®eifel  wirb  aueb 

hier  ein  SJcebfel  bet  ̂ Regierung  erfolgen  muffen.  ®et  mächtigen  Unterftü^ung 

S)eutfcblanbS  wirb  bie  öfterreiebifebe  ̂ olitif  in  biefen  gerechten  Anfprüeben 

gewig  fein;  auch  gMnfreieb,  unb  felbft  Qtolien,  febeinen  nicht  geneigt,  Oefter* 

reich  feine  bominirenbe  Stellung  in  ber  S^onaucommiffton  ftreitig  gu  machen; 

bie  befte  3^rberung  läme  freilich  »on  ben  unteren  X)onauftaaten  felbft,  »enn 

biefe  freiwillig  bem  mitteleuropäifcben  3fntewff«niUü^  entgegen  Famen. 

3n  jebem  Jolle  ober  ift  für  Oefterreicb  leine  3«it  8“  »erlieren.  Sßenn 

lebt  mit  üRübe  eine  $olitiF  ber  Sefebwiebtigung  im  Oriente  b<it  burebgefrb^ 

Werben  Fönnen,  fo  weig  boeb  5Ricmanb,  wie  lange  ihre  Durebfübrung  mögliib 
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fein  »itb.  Äu(^  oon  Seite  (Snglanbä  werben  bie  ©rieten  mit  i^ren  qu8 

ber  Serliner  Sonferenj  abgeleiteten  {^orberungen  oortäufig  jur  ®ebulb  oet* 

miefen.  ©in^cimifc^e  Sorgen  bebrängen  bie  fHegierung  beä  »crcinigten  Jfönig» 

reiches.  5Da8  §emb  ift  nä^er  al8  ber  9lo(f;  wie  warm  au(^  bie  §erjen  ber 

Herren  ©labftone  unb  Dilfe  für  bie  ß^riftcn  ber  lürfei  f erlagen  mögen,  ber 

aufrü^rerifebe  ßuftanb  in  ̂[rlanb  ift  je^t  ungleitb  wi^tiger  al8  bie  Unorbnung 

bet  2ütfei.  ®ic  girage,  wa8  in  ̂r^onb  geftbeben  foß,  fpifet  fi(b  gerabeju  ju 

einem  ̂ robirftein  für  bie  fjeftigfeit  bet  liberalen  fRcgietung  ju.  6bc  biefe 

Sorge  gebannt  ift,  wirb  bo8  Sabinet  ©labftone  fcbwerlieb  batan  benfen 

fönnen,  bie  9?ieberlage  wiebet  gut  ju  machen,  bie  e8  in  Sachen  bet  flotten' 

bemonftration  erlitten.  Doch  ganj  b®^«n  bie  britifeben  ?bil^«öfien  ficber 

nicht  auf  ihre  Äbfichten  SBerjicht  getban.  8uch  b^t  ^***  ©riechen,  wie 

es  fcheint,  nur  bi8  jum  nächften  griü^iabte  oertröftet,  eine  grift,  bie  übrigen8 

fchon  au8  {Rücfficht  auf  ben  3uftanb  be8  bfßcnifchcn  §eere8  ganj  unentbehrlich 

ift.  Unb  enblich  mug  ja  hoch  einmal  bie  geit  fommen,  ba  bie  Jtanjleitröfte, 

womit  bie  ̂ eüenen  jebe8mal,  wenn  fie  in  Äction  treten  woflen,  abgeffeift 

werben,  ihre  Sffiirfung  »etlieren.  ÜWan  fann  übet  bie  ©riechen  fich  nicht  be» 

fchweten,  fic  ba^tn  finf"  hinlänglichen  ©rab  oon  ©ebulb  bi8ber  bewiefen, 

aber  auch  ber  fchönfte  Somtb  mu§  ftch  am  ©nbe  erf^öpfen.  ©8  fann  auch 

gar  nicht  bie  Äbficht  bet  beutfch'öfterreichifchen  ^olitil  fein,  bie  oerbrieften 

Snfprüche  bet  ©riechen  einfach  in  ben  Sinb  ju  fchlagen.  ©8  bi(§<  bie8,  et« 

hebliche  ©rfolge,  bie  fchon  gemacht  finb,  wieber  prei8geben,  benn  e8  b<<§^ 

©riechentanb  wieber  in  bie  arme  fHußlaubS  jurüeftreiben,  ba8  fchon  auf  ber 

S0etliner  ©onferenj  mit  großem  ©efehief  e8  oerftanben  b^t,  fich  al8  ben 

wahren  gteunb  @tiechenlanb8  aufjufpielen,  unb  beffen  ©influß  immer  ben 

©ewinn  baoon  b“ff  Wf"«  anberen  fKöchte  ihre  helffnbt 

chriftlichen  ißölferfchaften  abjieben.  SBaron  ̂ abmerle  bat  benn  auch  bie  Sbm» 

patbien  für  ©riechenlanb  fo  ftart  betont,  al8  unter  ben  jehigen  Umftänben 

tbunlich  war,  unb  e8  ift  boch  wohl  nicht  jufäßig,  baß  man  neuerbing8  wieber 

«eußerungen  be8  gürften  üJfcttemich  b«röatSfJö9*n  '^at,  bie  ben  ©riechen 

nicht8  @eringete8  al8  bie  «ufri^tung  beS  bpjantinifchen  übtanf^  i«  Äu8fi^t 

fteßen.  Unb  jute^t  ift  e8  bie  innere  Sage  ©riechenlanb8  felbft,  bie  einet  SBet^ 

tagung  ber  ©renjberichtigung,  einer  ‘fjolitif  gebulbigen  abwarten8  gebieterifche 

Schronfen  fefet.  ?Jicht8  ift  einleuchtenber,  al8  baß  bie  bermaligen  ginanjen 

beS  ftönigreichc8  nicht  banach  angetban  finb,  eine  Itiegetifchc  Unternehmung 

gu  ermutbigen.  aber  e8  ift  eben  fo  gewiß,  baß  bie  griechifchen  gfi'tanjen 

niemal8  auf  einen  grünen  3t®a*9  fammen  fönnen,  wenn  ba8  Sönigreich  in 

bie  unglücflichen  ©renjen  oon  1831  gebannt  bleibt.  au8  biefem  ©irfel  fön* 

nen  bie  ©riechen  fchließlich  nur  mit  ben  SlBaffen  in  bet  ̂ anb  bttau8fommen, 

unb  eS  ift  eine  weife  ̂ olitif  oon  ben  europäifchen  SUfächten  gewefen,  baß  fie 
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ein  llnDermeiblic^eS,  toenn  eS  aud^  aller  üßa^rf(^einU(^feit  nac^  nur  mit  ben 

SEBaffcrt  in  ber  f>anb  burc^gefefet  »erben  fann,  oorau«f(^auenb  jur  ®a$e 

eine«  internationalen  ®ertrogeS  gemacht,  ia  im  33orauä  f(^on  in  baS  euro» 

päifc^e  9lc(^t  eingefü^rt  ̂ >aben.  Änftatt  bie  europäift^e  SSerflänbigung  erft 

natb^cr  ju  fud^en,  ift  fte  fibon  »or^er  gefunben  unb  gefi(bert,  fie  »erleibt  bem 

SBaffengange,  »enn  er  einmal  eintritt,  oon  Änfang  einen  legitimen  Änftrii, 

forgt  bafür,  ba§  er  fein  3«!  etreid^t,  unb  oerbinbert,  ba§  er  Curopa  ben 

©efabren  ber  Ueberrafebung  unb  beS  ausfe^e.  9lun  ftnb  aber 

bie  tSrieeben  anfebeinenb  bieömal  mehr  al4  je  barauf  bebadbt,  mit  ber  Skiffen« 

rüftung  ®rnft  ju  machen.  3!“*  ®tunbc  ftebt  eä  mit  ihrer  Ärmec  eben  fo 

roie  mit  ihren  ginangen.  ©eher  an  3<iht  Rrieg«fähigfeit  ift  baS 

griedhifdhe  ̂ eer  im  Stanbe,  e4  mit  ben  türlifchen  IBataitlonen  «ufgunehmen, 

bie  in  ben  fHuffenfchladhten  feft  geftanben  ftnb;  ift  nur  eine  natürliibe 

golge  ber  SSerliner  Gonferenj,  ba|  bie  ©riedhen  eifrig  bemüht  finb,  bie 

nnängel  ihrer  Srmee  gu  oerbeffern  unb  fie  in  einen  folcben  3ufl‘>"^ 

bringen,  ba§  fte  fähig  »irb,  bie  fßrooinjen  in  Sefth  ju  nehmen,  »eldhe  bie 

©onferenj  ben  ©riechen  jugefprochen  h«t.  9?un  finb  ober  burdh  biefe  Sn« 

ftrengungen  bie  jhäfte  be4  Sönigreiche4  aufd  öugerfte  angefpannt.  ®ie  fönnen 

nur  bann  ertragen  werben,  »enn  fie  ein  3>fl  ^“ff*  »n  *ti4t  ju 

ferner  3**1  Angriff  genommen  »irb.  ÜRit  anberen  ©orten,  ©riedhcnlanb 

fteht  im  Segriffe,  feine  Sräfte  gu  erfchöpfen;  e«  fragt  ftdh  bIo8,  ob  nuhlo«, 

ober  für  einen  geregten  Qroti.  SKan  begreift  be«h®l^r  ̂ “6  f^nanj« 

minifter  ©otiroputoä,  ber  »oüfommen  nüchtern  bie  l^agc  beurtheilte  unb  un« 

gefchminft  fie  borlegte,  gu  bem  Schluffe  fam,  gerabe  »egen  biefer  »erjwetfelten 

üage,  »egen  ber  furchtbar  brüefenben  Cpfer  fei  jeber  ©dhritt  rüefwört«  ©elbft« 

morb,  jeber  Äuffchub  Berberblich.  Unter  biefen  Umftänben  ift  oorauSjufehea, 

ba|  in  einigen  ÜRonaten,  »enn  ber  ©chnce  an  ben  Rängen  beS  ̂ pmettoS 

fchmiljt,  bie  §eüenen  fehr  fch»cr  gu  bewegen  fein  »erben,  ihre  Hoffnungen 

noch  fernerhin  gu  oertagen  unb  ihre  SRüftung  unoenichteter  Dinge  »icbei 

abgufdhnallen.  Die  europäifchen  IDiöchte  haben  ingwifchen  3^1/  fi<^  beffer  für 

biefe  fommenben  Sreigniffe  oorguberciten,  al«  im  montenegrinifdhen 

gefchehen  ift.  ilKit  einer  eitlen  ̂ lottenbemonftration  ift  eä  nicht  gethon,  wenn 

einft  ber  Rompf  um  bie  beS  '?}inbu8,  um  bie  6bene  oon  Ihtffalw”. 
um  bie  ®olfe  oon  Ärta  unb  Solo  entbrennen  »irb.  g. 

8   i   t   e   r   tt  t   tt  r. 

SufiuS  Oon  ber  Iraun,  Syeurfionen  eines  CcfletteidberS.  3®^ 

Sänbe.  i’eipgig.  1881.  —   Sopier,  Drucferfchroärge  unb  Vettern  febeinen  in  biefeui 
3ahre  befonCerS  gut  gerathen  gu  fein.  WnberS  fönnen  »ir  unS  bie  Serfebwen^ 
bung,  »eiche  mit  ihnen  getrieben  wirb,  nicht  erflären.  3“  9a®J  überfLüfftgea 
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IitCTarif(^en  '^Tobucten  bet  iüttgflen  3«*  gehört  oudE)  ba§  Corliegcnbe  ®u(fi.  Un§ 
intcreffirt  trebcr  bet  CcfletTcidiet ,   bet  in  Cbeto|Jettei(^,  in  .^etgotanb,  in 

italienischen  ©labten  fuh  einige  2Bod)en  hctumltieb,  noch  bie  ©^ilbetungen,  roctihc 

et  Pon  feinen  gahtlen  entraitft.  ®et  Cefletteidhet  fomint  nur  foroeit  jut  Altung, 

ba§  alle  hunbett  ©eiten  einmal  ein  ©tepfeufjet  übet  bie  ttübfeligen  politifcben 

SJerhöltniffe  im  .^aifcrflaate  rciebetfehtt.  X>aä  t^un  aber  auch  3!ichtDflet= 

reichet.  Xie  gtlebniffe,  rcelche  et  erjählt,  finb  jebem  halbmeg«  gebilbeten  3)iannc 

paffttt,  unb  bie  ©efchreibungen ,   welche  et  Pon  TOenfchen  unb  i'anbfchaften  macht, 
betpeifen  nur,  bafe  et  Pon  bet  Üclallitetatut  Sinfuht  genommen  hat-  Sefonbetn 

poetifchen  9Jeij  unb  ungeipöhnl'^  fchatfe  'Beobachtungsgabe  offenbaren  fie  nicht. 

3ut  ©rquiefung  beS  l'eferS  werben  in  bie  breitgefponnenen  5Reifefchi(berungen  fleine 
©efchichten  oon  einem  ®orfpfatret,  Pon  bem  ©charftichfet  IRofenfelb  unb  feinem 

^^athen,  eingeflcchten.  läuf^en  mit  unS  ober  haben  wir  biefe  ®ef^ichten  nicht 

fchon  einmal  gelefen?  Bei  einem  ©chtiftpeller  bem  ©chlage  Pon  bet 

Staun,  bet  fo  wenig  ©igenthümlicbeS  bietet,  fo  gern  auf  bet  breiten  'UlittelflraBC 
fich  bewegt,  lann  eS  fchon  Pottommen,  ba§  mit  lauter  alten  aber  nicht  immer 

guten  Befannten  ju  begegnen  glauben.  Suta  ©lüefe  erinnern  wir  unä,  baf? 

5uliu§  oon  bet  Staun  mit  feinem  bürgerlichen  'Jiamen  aieyanbet  ©chinblet  hf'Bt 

unb  ba§  ?lleyanbet  ©chinblet  einige  3ahte  lang  SKitglieb  beS  öfletteichifchen 

9lcich§tatheS  gewefen.  3Jun  ifl  unä  geholfen.  2Bit  finben  gewi^  in  BJutjbach’S 

biogtaphifch«»«  t’efifon  genaue  Jfunbe  übet  ben  5D?ann.  SBurjbads’S  i'epifon  jeichnet 
ft^  nicht  allein  butch  eine  tieffinnige  ©cheibung  bet  öfletteichifchen  iltenfchheit  in 

Äbelige,  3“ben,  Blinbe,  Batteigänger  unb  butch  ihre  ©chicffale  bentwürbige 

fönen  auS;  fonbetn  erfreut  auch  butch  ausführliche  unb  oorauSgefeht ,   baff  ihnen 

nicht  bet  SWafel  beutfchfteunblichet  ©efinnnng  anllebt,  überaus  wohtwoHenbc 

Befptechung  allet  berühmten  Deflerteichet.  Unb  richtig.  SEBit  werben  übet  ?lleyan= 

bet  ©cbinblet’S  SebenSgang  unb  feine  äußere  ’Äehnlichfeit  mit  'Jiapoleon  III. 
eingehenb  unterrichtet,  unb  erfahren  auch,  baß  er  185.3  bie  ©efchichte  beS  ©chatf 

tichtetS  aiofenfelb  unb  ebenfo  in  einem  anbetn  3ahte  bie  ©efchichte  beS  Sotf= 

pfouetS  im  Sructe  httauSgegeben  hat.  ffiat  eS  wohl  nothwenbig,  biefe  'JJopellen 
noch  einmal  ju  publiciten.  Samit  mit  fein  Berbienft  beS  SutorS  oetfehmeigen, 

wollen  mit  noch  enoähnen,  baß  et  nach  „eifriger  Sut^forfchung"  bet  Ouellen  baS 
unglücfliche  ©chicffal  beS  Liebespaares  Baolo  'Dfalatefla  unb  gtanceSca  be  SRimini 
glaubwütbig  erjählt  unb  babei  auS  bem  fchwet  jugänglichen  Sichter  Sante  bie 

©elbflbefenntniffe  StanceSta’S  genau  citirt.  SBie  banfbat  müffen  ihm  bafüt  bie 
Literaturfreunbe  fein.  — n — . 

3Rib juho=gufa.  ©egenbtingenbe  iHeiSähten.  'Jfationalroman  unb 
©chilbctungen  auS  3apan  oon  Ilr.  g.  lil.  gunfet  oon  Langegg,  weil.  Sirector 

bet  meb.  ©chule  in  Jbipoto.  ©rfler  Banb:  BafaHentteue  (Gh'u=fh'u=3utamo«bu). 

Leipjig,  Breitfopf  unb  Sättel.  1880.  —   Set  Potliegenbe,  in  japanefifcher  6in= 
banbbeefe  ptangenbe  etfie  Sheil  bet  ©chilberungen  auS  Japan  enthält  einen 

japanifchen  'Ifationalroman,  beffen  Betfaffet  ©hifamathu  'IRonjapemon  ju  'flnfang 
beS  a^tjehnten  JahrhunbertS  gelebt  hat;  nach  einet  ÜJJittheilung  beS  .^etauSgebetS 

ifl  bem  abenblänbifchen  Lefet  bet  Jnhalt  beS  MomaneS  etfi  jweimal  Porgefühtt, 

unb  jwar  in  freierer  Bearbeitung  Pon  ?l.  B.  Blitfotb  in  feinen  Tales  of  old 

Japan  unb  in  wörtlicherer  Uebertragung  unter  bem  Sitel  Loyal  League  Pon 

g.  B.  SiefinS;  in  Seutfchlanb  wirb  man  baher  nicht  gerabe  bamit  befannt  fein 

unb  am  erflen  wohl  noch  *?utch  bie  Bearbeitungen  jener  Tales  (u.  31.  j.  B.  butch 

J.  @.  ÄohO  baoon  fienntniß  erhalten  haben.  Sie  nä^flen  Bänbc  foHen  cultur= 
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^iflorifd^e  DarfitHungcn  auS  bet  gebet  beS  ̂ ctouSgebetS  bringen  unb  in  biejem 
®anbe  ifl  bafüt  but(b  eine  genaue  35attegung  bet  bem  iRomane  ju  @tunbe 

licgenben  tbatfäd)tid)en  biRotiftben  Totgänge  unb  butcb  3abtrei(be  etfäutetnbe  ?ln: 

merfungen  eine  ?ltt  '^Jtobe  gegeben;  ba  M   übetaH  eine  auf  petfönticbe  8eobacb= 
tung  betubenbe  9?ertrautbeit  mit  ben  Serbältniffen  be§  gcfcbilbetten  i'anbeä  unb 
S}olfc(5  funbgiebt,  fann  man  ben  folgenbcn  ®änben  mit  guten  örroattungen  ent= 
gegen  feben.  ®et  mitgetbeiltc  5Roman  felbft  ift  nicht  nut  ein  intereffante«  6ultur= 

bilb,  fonbetn  auch  eine  äftbetifd)  mitffame  ©cböpfung.  gteilicb  läßt  eine  eigentbüm= 

liebe  SWiftbung  »on  gönnlicbfeit,  Siftticbleit,  ?lttftugbeit  unb  batoefem  3^'en 
feiten  bie  t'eibenfcbaften,  bie  boeb  in  ben  manni^facbflen  Slicbtungen  Dorbanben 
ftnb,  fo  recht  ftäftig  auSbteeben  unb  natütlicb  Perlaufen  unb  ben  ©emalttbaten 

unb  Uebcrfcbrcitungcn  bet  Sitte  b^ngt  bie  Stjäblung  in  ibtet  Umflänblicbfeit 
unb  fUlanierirtbeit  fojufagen  ben  IDlantcl  einet  altfränfifeben  ©tifette  um.  Xie 

beutfebe  gotm  lieft  fub  gut  unb  macht  ben  ©inbruef  einer  forgfältigen  ffiiebet= 

gäbe  beS  Driginaleä.  E — e. 

Dr.  phil.  Xb-  SltlfPf  SDiatfgtaf  ©onrab  Pon  SWontf errat.  9Rat= 

bürg,  9i.  ©Imert.  1880.  —   Watfgraf  Gontab  pon  SDloniferrat  ifi  ein  oon 
Dichtem  unb  ©efcbichtfcbreibern  feinet  3*>t  wegen  bet  tapfem  3?ertbeibigung 
Pon  Xnruä  gegen  Salabin  unb  feine  ©chaaten  befungenet  unb  bi’fft  gepriefenet 
abenteuerlicher  §etb.  ©eboren  um  bie  SBenbe  bet  pierjiget  gabte  be4  jmßlften 
gabrbunbertS,  nimmt  et  fpäter  an  betn  erbitterten  Kampfe  griebtich  I-  mit  ben 

lombatbifchen  Stabten  Xb«t  “"b  nto<ht  ™   3i>bre  1179  bei  Gametino  ben  laifet= 
liehen  gelbbetm,  ©tjbifcbof  Gbriftian  Pon  ÜWainj  jum  ©efangenen.  Äl4  in 

gtalien  mehr  unb  mehr  georbnete  ̂ erbältniffe  "^tab  ju  greifen  fcheinen,  eilt 
Gontab  nach  Gonfiantinopel,  pon  ba  na^  bem  bciligm  l!anbe,  too  feine  trieg^: 
butflige  Seele  Seftiebigung,  fein  entfehiebeneS  gelbbctmtalent  itermenbung  finben 
fonnte.  gm  gabte  1187,  einem  bet  ercignififchiperften  für  bie  Gbtiflen  mäbtenb 

beS  britten  JheujjugeS,  rettet  er  XpruS  auS  ben  Umarmungen  Sultan  Salabin'i, 
feuert  burch  fein  glänjenbeS  ®eifpiel  auch  bie  Ghriflen  in  anbeten  Stäbten  jn 
fräftiget  ©egenroebt  an  unb  jwingt  Salabin,  melcbet  nach  bet  ©roberung  Pon 
getufalem  jum  jtneiten  ÜWale  XpruS  belagerte,  ab3ujieben.  Äuch  bei  bet 

tagerung  Pon  attä  im  gabte  1189  beroäbrte  et  feine  gelbberrntücbtigttit  utio 

3eichnete  fich  im  ©erlaufe  beS  Äreu33ugeS  fo  auS,  baß  SJicbarb  i.'ßtpenbet3 ,   im 
©egriff,  in  bie  ̂ eimatb  3urücf3utebren,  ouf  ben  9{atb  feinet  @ro§en  b'"  Cintob 
bie  flönigSftone  Pon  getufalem  anbot.  ©r  follte  fie  nicht  tragen,  benn  am 

28.  Äprit  1192  tourbe  et  in  einet  engen  Straße  3u  getufalem  meuchlings  b‘“= 

gemorbet.  Uebet  ben  eigentlichen  Urheber  bet  ©tmotbung  Gonrob’S  ge^n  bie 
©eriebte  febt  auSeinanbet;  glgen  fommt  3u  bem  fRefultat,  baß  Gontab  tcbigli^ 

bet  ©ripatraihe  beä  Scheich  el  =   Dfchebet,  beS  ©toßmeißerS  bet  Äffaffinen,  3um 
Cpfer  gefallen  iß.  Den  gachmann  »erben  bie  hitifchen  ÄuSeinanbetfebungen 

übet  ben  SBertb  beb  'JlifetaS,  bet  Gbtonif  beS  fogenannten  ©enebict  pon  ©eter= 

botougb  unb  beS  Sicatb  Pon  Gremona  intereffiren ;   bie  'Jlachprüfung  beS  ©ityelnen 
muß  felbßPCTßänblich  ben  gachjeitfehriften  übertaffen  bleiben.  K. 

©efchichte  bet  fatbolifchen  SReformation.  ©on  SBitbelm  SKauten^ 
brechet,  ©b.  I.  Dlorblingen,  G.  ö-  ©ecf.  1880.  —   ©ine  »efentliche  ?ücfe  in 
bet  reichen  Literatur  übet  bie  ©efd)icbte  bet  SReformation  b<H  SWautenbtcchet  mit 

biefem  bebeutenben  SBetle  auSgefüllt.  ©Jie  eä  in  bet  Dlatut  bet  Sache  tag,  b^tte 
bie  proteßantifche  ©efchichtfchteibung  mit  ©orliebe  bie  ©tlebniffe 
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i^ter  ̂ xtbfii,  i^rer  ffirti^e  erjä^It  unb  toie  »ieteS  hierin  geleiflet  »orbtn  über  biefe 
micbtige  Cpo<^,  ipo  bie  aCürfel  über  bie  ©eflaltung  unjereä  3}aterlanbe§  unb 

unjaer  Ätrc^e  geworfen  würben,  ifi  befannt.  3*"^  SHeformoafue^e  aber,  welche 

anfnüpften  an  bie  föoncilien  in  (Sonfianj  unb  Söafel,  wo  jum  erflen  äWale  ber 

SRuf  taut  würbe;  SRejormation  ber  Äirt^e  an  ̂ upt  unb  Öliebern,  welche  bie 

SBelebung  bet  mittelalterlic^n  Äirdie,  bie  Steinigung  berfelben  oon  Sluäwüc^|en  unb 

'JÖiigbräut^en  ju  i^rem  3>flc  fiatten,  o^ne  in  principiellen  @egenfa(}  gegen  fie  ju 
treten  unb  wett^e  }unä(^fl  im  Xribentinum  i^ren  %bfc^tu§  erhielten,  ftnb  fletä 

weniger  beachtet,  nirgenbä  oon  einem  protefiantijd)en  St^riftfießer  im  3ufommen= 
^ange  bargefleüt  worben.  5Dtaurenbrecf)er  war,  wie  er  in  ber  ̂ orrebe  erwätjnt,  mit 

einer  ©ejt^ic^te  ber  Gegenreformation  befe^äftigt,  wollte  alfo  bie  ®e(lrebungen 

unb  Greignijfe  fc^ilbern,  in  welchen  bie  fat^otifc^e  ftirc^e  gegen  ben  'f5rotePanttS= 
muä  reagirte  unb  bo8  oerlorene  Gebiet  wieber  ju  erobern  fm^te ;   bei  biefen  (Stubien 

fanb  er,  bag  biefen  me^r  negatioen,  auf  bie  lÄuärottung  beä  fte(jert^umeä  fid)  be= 
jie^enben  lenbenjen  eine  pofitioe  ©trömung  jur  ©eite  ging,  bie  mit  i^ren  Duellen 

wie  gefügt  weit  in  baä  ÜJiittelatter  jurücfreidjt,  eine  3eitlang  mit  ber  proteflanti= 
fd^en  Sleformation  ftd^  berührt,  aber  bann  Bon  i^r  überflutet  unb  jurüifgebrängt 

würbe;  biefer  in  i^en  S3erjweigungen  in  Guropa  nac^jugeen,  i^e  Gntwufelung 

in  Spanien,  3talien,  üDeutft^lanb  (gvanfreii^  tritt  etwaä  jurüd)  ju  Berfotgen, 

bie  ̂ auptträger  biefer  3^C‘  unb  ben  Ginflufe,  welchen  fte  auf  ffaifer  unb  45apjt, 
gürjten  unb  Gele^irte  auäübten,  bie  Grfolge,  wetdje  fle  errangen,  bie  iläufii^ungen, 

weld^e  fte  erfueen,  ju  fc^ilbern,  ifl  ber  beS  ̂ <^1^  intereffantcn  ©ut^eä, 

welt^ed  mit  bem  lobe  non  'f5op|i  Glemend  VII.  25  ©eptember  1534  ab= 
fc^ließt.  ©on  ben  umfangreicen  ©tubien,  welche  biefer  ©ublication  ju  Grunbe 
liegen,  jeugen  bie  reii^^attigen  ©emerlungen  wie  ber  feffetnbe  £ept  felbft,  bie 
5Biffenfd)oft  wie  ber  greunb  ber  Gefc^ic^te  werben  Genuft  unb  Anregung 

barin  finben.  Drei  Gpoc^en  unterfi^eibet  SDtaurenbret^er  in  biefer  e^en  3tii'' 
Urfprung  unb  'Anfang  ber  fat^otifc^en  Sleformation  biä  1517  ((at^olifc^c  9Jefor= 
mation  in  Spanien,  unb  Deutfi^lanb,  bad  l'ateranconcil,  GraSmuä); 

Gegenfag  protcfiantifc^er  unb  fat^otifc^er  Steformation  (l'ut^er,  ber  äöormfer  5Rei(^8= 

tag,  ©opji  Abrian  VI.,  Auffc^wung  fat^olifd)er  ̂ Reformation  biä  1525);  ©er^anb= 

lungen  ber  SJetigionSporteien  in  Deutfc^Ianb  (Gntwicftung  ber  liri^tit^en  Gegen= 

fä^e,  b«  Augsburger  iReic^Stag  1530,  ©er^nbtungen  über  Goncit  unb  8leligionä= 
frieben,  reformatorifc^e  ©erfutbe  oermittelnber  Wichtung  bis  1534).  Dem  reichen 

3n^otte  möge  fotgenbeS  entnommen  werben;  3"  bem  Stufe  nac^  Steformation 

ber  Äirt^e  waren  firc^Iii^e,  retigiöfe  unb  nationale  SBünfi^e  aufS  innigpe  Ber= 
woben,  man  Bcrflanb  barunter  ©efd)ränfung  ber  Sirt^engewalt  in  bürgerlichen 

gragen,  Aufhebung  ber  Gelbopfer  ber  Üaien,  Ginfehreiten  gegen  bie  ©erweltlichung 

beS  ßleruS,  Abfehaffung  ober  ©efchräniung  ber  päpfilichen  Ginmifchung  in  baS 

innerürchliche  ̂ eben  ber  einjelnen  Stationen,  Vertiefung  unb  ©elebung  ber  Dht°= 

logie;  um  bie  conciliaren  ©efhebungen  fcheitem  ju  ma^en,  holten  bie  ''fläpfie  ben 
l*anbeSfürflen  wieber  mehr  Stechtc  über  bie  Geijilichteit  ihrer  l'änber  einröumen 
müffen ;   am  meifien  war  bieS  in  Spanien  ber  gatl  gewefen,  wo  bie  ©ereinigung 

ber  ̂ nen  Bon  Gaftilien  unb  Aragon  bie  reformirenbe  Dhütigfeit  Bon  Ximenej 

aufs  befie  unterPhte,  fo  bag  h'ee  am  Anfänge  beS  fech^ehnten  3<ihehttnbertS  eine 
folche  fatholifche  Steformation  ju  ©tonbe  tarn,  bie  Äirche  fich  belebte,  Iräftigte, 

ohne  bag  in  ben  Dogmen,  in  ©erfaffung  jc.  eine  Aenberung  eintrat.  Sie  würbe 
in  gewiffem  Sinne  ber  DppuS  für  bie  latholifche  Steformation  übahonpt,  bie 

^een  biefer  fpanifchen  J?ir(hli(hleit  machten  fleh  weithin  geltenb,  überall  fühlbar,  fo 

in  Garaffa,  bem  Grünber  ber  Dh*otiner,  in  ''Popft  ̂ abrian  VI.,  ber  Bon  allen 
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'I^äpflen  im  erflen  Drittel  beS  fetbje^nten  3a^r^unbert§  allein  bie  SJeformation 
in  ficf)  aufna^m  unb  ju  Derreirflitben  fuc^tc,  in  Gart  V.,  ber  fein  3<f)u(j^eunanit 

üba  Die  Äirdje  nach  ber  boppelten  Seite  auSlcgte:  Unterbrücfnng  ber  Iutt)CTif(beii 

Süeiücgung  nnb  ̂ Reformation  unb  5ö5ieber^erfletlung  ber  ffirtbe  burcb  ein  aD« 

gemcincä  Goncit,  loetcbeS  breißig  Sa^re  lang  ber  l*eitflern  feiner  ̂ otitif  toar. 
Gin  anberer  loitbtiger  gactor  toar  ber  §umani4mu§,  ber  in  feinem  §auptoertretet 

Gra4mu4  eine  entfc^icben  religibfe  Stiftung  ̂ atte,  eine  Grneuerung  ber 

burt^  Stenntniß  beS  Urcbriflent^umeS,  bur^  ben  fletigen  gortft^ritt  ber  ffiiffen= 
fd)aft  unb  burtb  Äbfietlung  ber  ftbreienbflen  SKigbräutbe  foroie  burtb  Dringen  auf 

einfad>e  f^röramigteit  tjerfcijufü^ren  fud)te.  So  bebeutenb  mar  natb  Sötauren- 
bret^er  ber  Ginflufe  beS  GraämuS,  ben  er  mit  ganj  befonbcrer  Vorliebe  f^itbert, 

bafe  man  oon  einer  Graämiftben  ̂ Reformation  ju  reben  berei^tigt  ifl;  burt^  feine 

Stbriften  (baä  Gntbiribion,  bie  ÄuSgabe  unb  bie  ̂ rop^rafen  beä  Steuen  Defta-- 
menteS  mie  bur^  bie  fatprifd;en  Grjeugniffe  feiner  fjeber),  burtb  feine  großartige 

Gorrefponbenj,  bie  ibn  mit  aller  iüJett  in  Serbinbung  brad)te,  burd)  bie  S<bule, 

bie  er  gebilbet,  burcß  baä  Änfe^en,  baä  er  be>3ioegen  überall  genoß,  übte  ber  fiille 

fleißige  ®elebrte  einen  fe^r  tiefgreifenben  Ginfluß  au§,  metebcr  fnb  bei  ben  Dei= 

fcbieDenflen  Gelegenheiten  fühlbar  mathte;  Glapio,  ber  Seitßtoater  Gart’ä  V.,  bei 
feinen  SJerhanblungen  mit  futher  mährenb  beä  aBormfer  SHeidj^tageS ,   Gampeggi 

bei  bem  Äbfchluffe  beS  IRegentsburger  ©ünbnijfeS  1524,  loeltheä  bie  fatholifchen 
IReformibeen  in  einigen  Dheiten  DeutfchlanbS  »erroirHichte,  loaren  burch  GraSmuä 

beeinflußt.  Gin  'IRann  beä  griebenS  fcheute  er  feben  Streit,  ba4  Gejänte  bet 
Ü)tönche,  bie  ffampfeälufl  ber  jüngeren  t^umaniflen,  ebenfo  mie  ba4  rabifale  8uf= 

treten  l'utherö;  bie  beiben  Geijleägeroaltigen  finb  burch  ben  ?auf  ber  Dinge,  buri 
bie  Stellung,  roeld)e  fte  eben  jur  groge  ber  lircßlichen  9leformation  einnahwen, 
immer  weiter  auäeinanbergefommen,  unb  ÜRaurenbrecher ,   ber  ?uther  bie  oollße 

Gerechtigfeit  toiberfahren  läßt  unb  bie  Däufcßung  über  feine  perfönlichen  ̂ äfte, 

über  ben  Ginfluß  feiner  fJrincipien  herborhebt,  in  roelcher  GraSmuä  befangen  nur, 

fpenbet  um  fo  mehr  Üob  bem  Gharafter  biefeä  ®ermittelung8manne4,  ben  eine 

ungerechte  Gefchichtfcßreibung  lange  genug  al8  Schwächling  unb  geigting  mi§= 
hanbelt  h«b«-  ®in  britteä  treibcnbeg  Glement  wor  bie  conriliare  gbee,  bie 

feit  bem  fünfjehnten  gahrhunbert  in  ber  fuft  lag,  fo  baß  in  einem  btumenifdien 
Goncil  ba8  Heilmittel  für  alle  Schüben  ber  flircße  gefehen  würbe.  DaS  rierte 

l'ateranconcil  1512  war  ein  gefd)idter  Gegenjug  beS  ̂ Japfleä  gegen  bie  im  Goncil 
JU  'l'ifb  151*9  antipäpftlichen  ^Regungen,  flärlte  baher  aud)  nm 

baä  'flapftthum  unb  befiätigte  beffen  Änfprüche.  i'uther  appellirte  in  ?lug8butä 
1518  an  ein  freies  allgemeines  Goncil,  auf  ben  beutfcßen  SReichStagen  würbe 

bie  ©erufung  beffetben  fletS  »on  ben  Stäuben  auSgefprocßen,  Garl  V.  nahm  feit 

1524  biefen  'fJlan  in  ben  ÄreiS  feiner  politifcßen  gbeen  auf,  ein  reformfreunb- 
lieber  'fJspfl  (>®i«  §abrian  VI.  war)  hätte  im  SBunbe  mit  bem  Saifer  fehr  bielel 
jur  Bereinigung  auSgerichtet,  aber  GlemenS  VII.  war  gerabe  baburch,  boß  et 
biefeä  3fi<h«n  ber  3«t  fo  wenig  »erflanb,  ber  größte  SEBohlthüter  ber  ̂roteftanten. 
Die  protefiantifchen  Berhältniffe  erfahren  jwar  eine  fürjere,  aber  grünblithe  unb 

gerechte  'IBürbigung,  fo  ifl  baS  Buch  ein  Genuß  unb  eine  wirtliche  ©ereiihenraj 
unferer  gefchichtlichen  Literatur.  ÜRöge  ber  jweite  ©anb  nicht  lange  auf  fich  warten 

laffen.  — tt. 

nebigirt  unter  Bcrantwortliditeit  ber  SerlogSbonblung. 

Sluegegeben:  25.  9tooember  1880.  —   S>nid  oon  Sf.  Xb.  Sngelbarbt  in  Seip}ig. 
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Pie  ̂ runöjüfle  5es  aftarifdiett  ̂ olterflfauBens. 

“Das  tiefe  ®unfel,  roel(^e8  bisher  auf  bet  ®eDöIferung8gef(^i(^te  ÄU» 
tturopaä  laftete,  ift  in  erfteuli(^et  ©eife  aufge^cUt  rootben  burt^  baä  funba» 

mentale  iRefuItat  bet  oergleit^enben  ©prad^wiffenfi^aft,  ba^  weitauö  bie  meiften 

SSölfet  unfeteä  Stbt^eileä  unb  unter  i^nen  bie,  welche  immer  alä  Itäger  be« 

(EuIturfortfc^ritteiS  gegolten  ̂ aben,  bie  @riec^en,  {Römer  unb  Selten,  @{ermanen, 

©laoen  unb  Litauer  eines  unb  beffelben  ©tammeS  unb  iSiuteS  finb  toie  ein 

3»eig  ber  afiatift^en  SBeoölferung,  welchem  bie  ®efef)ic^te  eine  ni<^t  minbet 

bebeutenbe  iRoUe  juerfannt  ̂ at:  bie  inbifi^en  unb  iranift^en  ißölfer.  !Diefe 

aJölferfi^aften,  welche  bie  inbogermanifc^en  ojbet  arifc^en  genannt  ju  werben 

pflegen,  müffen,  wenn  aui^  ftpon  oor  oielen  ungefc^ieben  in 

Sprache  unb  ©itte  in  einet  gemeinfamen  ̂ eimat^  bei  einanbet  gewol)nt 

^aben,  beten  Soge  »on  ben  meiften  ©ele^rten  in  ben  alten  ̂ rooinjen  beä 

^erferrei(^es  IBaftriane  unb  ©ogbiane  angenommen  wirb. 

Slber  bie  ®pra(^wiffenf(^aft  oetlägt  ben  Sultur«  unb  ®efc^ic^tSforf(^er 

nic^t,  nac^bem  fie  i^n  bis  ̂ ier^er  geführt  ̂ at.  Die  forgfältige  Kombination 

nömli(^  beS  SBörterfc^ofeeS  jener  orif(feen  ©tunbfprai^e,  wie  et  fii^  butc^  bie  33et» 

gleit^ung  ber  Kin^elfpratben  gewinnen  lägt,  mit  ben  9iac^ric^ten,  welche  uns 

Dichter  unb  ©c^riftfteUer  aus  ben  ölteften  Kpoc^en  bet  arift^en  ®efc^ic^te 

überliefert  ̂ aben,  giebt  bie  Saft«  für  Unterfu^ungen,  welche  baS  Kulturleben 

beS  atiMen  UtoolfeS  oot  feiner  Trennung  ju  etgtünben  fut^en.*)  Äuf 

biefem  Sege  erfennt  man,  ba§  bie  ißie^jut^t  eines  nomabifc^en  ̂ irtenlebenS 

bet  ©runbpfeiter  jener  alten  Kultur  gewefen  ift,  bafe  hingegen  »on  Anfängen 

beS  ̂ (terbaueS  no(^  nii^t  bie  {Rebe  fein  tann.  %u(^  bet  Sreis  bet 

heutigen  f>auSt^iere  ift  bamals  no(^  ni(^t  abgefc^loffen  gewefen;  ftc^er  fehlte 

am  heutigen  ̂ eftanbe  bet  Kfel,  bie  Sajje  unb  baS  gefammte  ®eflügel.  9uf 

biefem  SBege  erfennt  man  weiter,  bag  baS  Familienleben  ber  Girier,  beffen 

^Benennungen  bis  in  bie  entfernteften  {Ber^ältniffe  bei  allen  arifi^en  Söllern 

übereinftimmen,  ein  ̂ oc^  entwicfelteS  gewefen  fein  mug.  Setannt  unb  geübt 

*)  ®gt  meinen  auffaft  im  9!enen  Weiöb  1877,  9?t.  36:  „6pta(b»iflenf(boft  unb 

SuItuTgef(bt(bte". 
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»atfit  bie  fiünftc  bes  S3}eben§,  9Jä^cnS,  Sotten«,  unb  ma§  bet  ßtgebnijie 

jener  äßiffonf^nft  me^t  finb,  niclt^c  man  miftt  unjjaffcnb  eine  Unguiftifi^e 

'^Jaläontotogie  genannt  ̂ at.  SBenn  aber  fo  bte  äußeren  Jotnten  erf^Ioffen 
«erben  fönnen,  in  benen  fu^  baö  tägli^e  Ceben  unfetet  Ä^ncn  bewegte,  lann 

es  au(ft  ber  ®ctft,  ber  jene  formen  erfüllte? 

J^n  bem  c'nc^  SSolteS,  weiß  man,  laffen  fitß  alle  fragen 

naeß  einem  ̂ ö^eren  geiftigen  feben  in  bie  eine  jufammenfaffen : 

^atte  baS  Uroolt  eine  IHeligion  unb  weleße? 

IHeligion  im  weiteften  ®inne  ift  ̂ ier  gemeint,  ni^t  fiitc^englaube  mit 

I'ogmen  unb  *f3rieftern,  Sempeln  unb  ältarcn.  iWatb  all  bem  regt  baS 
©ebürfniß  erft  auf  einer  ̂ ö^eren  Stufe  bet  ©efittung,  in  feften  Sßo^nfx^en, 

georbneteren  ißer^ältniffen. 

aber  wanbeite  baS  arif^e  Uroolf  no(^  ftumpf  unb  gleicfigiltig,  nur  ber 

Segietbe  folgcnb  „pronus  atque  ventri  obediens“  butc^  baS  i?eben?  Ober 

^atte  es  feinen  IBlicf  f(bon  dou  ber  6rbe  emf^orgeriibtet  ju  bem  ̂ immel  mit 

feinen  Seßretfen  unb  SBunbern?  ̂ atte  eS  fi(ß  in  Äb^ängigfeit  erfannt  bcn 

^öl>eren  ©ewaltcn,  beren  J^iu^cn  eS  nie^t  nur  fürchtete,  fonbetn  beten  Segnen 

eS  au(^  erflehte?  §attc  eS  naibgebac^t  übet  bie  urewigen  S^gen  bes 

afienf(^engefc^le^tcS :   „®o^er  fommen  wir,  wo^in  geßen  wir?" 

Die  oerglcicfienbc  SDf^t^ologie  unternimmt  cs,  auf  biefe  J^agen  bie  Änt* 

wort  ju  crt^eilcn  unb  bie  ffirunblinien  ju  entwerfen,  auf  benen  bie  p^antaße- 

»ollen  unb  farbenprangenben  ©ebäubc  eines  inbif(^en,  itanift^en,  grie(6i)(ien 

unb  getmanifeften  ©ötterglaubenS  fu^  ergeben. 

fragen  wir  nac^  bem  ©runbtone,  bet  burtb  bie  gefammte  SWutfeologie 

bet  arif(pen  Sßötfer  fiinburxi^flingt,  fo  ift  eS  bie  ̂ Belebung  bet  iJJatut  unb 

i^tcr  6rf(^einungen.  Die  ffiirfungen  bet  9laturgcwaltcn  werben  nid^t  als 

gefefemäßige  unb  mctßanifcpe,  fonbern  als  Offenbarungen  eines  in  ber  (h« 

ftßeinung  felbjt  befinblicpen  SBefenS  gebucht.  6s  regnet  nic^t  »om  |)immcl, 

fonbern  bet  §immel  regnet.  Die  93cbeufung  freilich  ber  Sinbrürfe,  weldbe  bie 

■Statur  auf  ®emüt^  unb  ̂ ^antafic  beS  intern  93ufen  nodb  ni(^t  entwöhnten 

IDtcnfchen  auSübt,  ift  unS  h<^utc  nur  noch  fc^wer  »erftänblicp.  Das  Schau« 

betn  bei  bem  ̂ erabfinfen  beS  nächtlichen  DunlelS,  baS  ̂ ^uchjen,  mit  bem 

bet  erftc  Strahl  beS  JrührotheS  begrüßt  wirb,  baS  Seben,  wenn  broben  ber 

Donner  rollt,  »on  all  bem  wiffen  uns  h^uit  nu*  no4  fett  fiinber  unb  — 

Dichtet  JU  erjählen. 

alle  atifchen  ®ötternamcn,  welche  fich  mit  Sicherheit  auf  bie  Utjeit 

jurüefführen  laffen,  flnb  Siaturgcwaltcn  entnommen,  unb  baß  in  ber  llrjeit 

baS  iöanb  jwifchen  ber  ßrfcheinung  unb  bem  ffiefen  in  bet  ffitfeheinung  ein 

fo  enges  wie  möglich  t'afür  fpreehen  mit  jwingenbet  Slothwenbigfeit  bie 
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ja^Irei(^en  3Ö9*»  Wflc^e  in  ben  ÜJJpt^oIogtcn  bet  ©njcioölfet  getabe  bie 

älteften  ©öttcrgeftaltcn  wie  einen  32ac^^aH  i^teS  Urfprungeä  auä  bet  9Jatut 

bewa^tt  ̂ aben. 

9Sot  aüem  ̂ at  bet  flta^tenbe  ;g)immel  fclbft  bie  SSete^tung  beä  ?ltiet8 

etwetft.  !Cet  utalte  3^ame  füt  ̂ immet  liegt  in  eiet  ÜKijt^ologicn  bet  ®e- 

jeic^nung  eined  mächtigen  ̂ tationalgotteS  }u  @tunbe.  entfptec^en  fi(^  auf 

bas  genauefte: 

fett,  dyös,  gtiec^.  Ztvg,  lat.  Ju-piter,  getm.  Tiu,  Ziu  ;   SB.  div  „ftto^len". 

S(m  flatften  ift  bie  i)fatutma(!§t  noc^  im  oebifc^en  dyos  auSgeptägt, 

5)immel  unb  ̂ immetSgott  fließen  ̂ iet  noc^  in  einanbetj  abet  aui^  bet  gtie» 

(^ifeße  Olprapiet,  fo  fe^t  et  fc^on  bei  |)omet  bet  @ott  bet  fittlic^en  SBelt» 

otbnung  ift,  tann  boc^  feinen  Utfptung  als  9latutgott  nut  fe^lec^t  oetbetgen. 

„3fuS  tegnet",  fagte  bet  ®tic(^e,  oon  bet  J^cilung  bet  SBelt  buti^  bie  btei 

®tübet  Bofeibon,  |>abeS  unb  3tu3  gilt  bet  ®ets  ̂ omet’S :   „3«uS  etmä^lte 

ben  weiten  ̂ immel  in  l'uft  unb  in  SBolFen".  J)et  SBeit^infe^auenbe,  bet 
Donnetftofie,  bet  SBolfenoerfammlet,  bet  ©cbwatiumwölfte  finb  fiometifc^e 

Seiwöttet.  5>otaj  batf  Cb.  I,  1,  25  fagen: 

Manet  sub  Jove  frigido 

V'enator,  tcnerac  coniugis  immemor. 

auf  getmanif^em  ®oben  ift  unfet  SBott  auSfc^ließlic^  jut  ®ejeic^nung 

beS  StiegeS#  unb  ©iegeSgotteS  oetwenbet  wotben. 

Unjä^lige  ®einamen  mögen  ft^on  in  bet  Utjeit  bem  ftta^lenben  ̂ immel 

beigelegt  wotben  fein.  ÜJie^tete  oon  i^nen  ̂ aben  fic^  in  übetliefetten  ®öttet' 

namen  fipitt.  ü)ian  nannte  i^n  ben  „UmpUet",  fett,  varunas  =   gtiet^. 

avpai/ös  „§immel"  :   SB.  var  „umpUen". 
®aS  etfte  biefet  SBöttet  Varunas  bejepnet  ben  mächtigen  @ott  beS 

IRigoeba.  ®t  ift,  baS  alte  dyos  oetbtängcnb,  bet  3fuS  bet  »ebifeßen  :g)pmnen. 

6t  ift  bet  ailumfaffct,  SBeltlcnfet  unb  SBeltotbnct,  bet  in  feinet  $anb  bie 

©(^icffalc  bet  üJienfi^en  pit,  beS  IRecßteS  §ort,  ju  bem  bet  SKenft^  um  ®ct* 

gebung  feinet  ©ünben  betet,  daneben  tritt  bie  alte  ®ebeutung  „^immel", 
»ot  allem  bie  beS  ftetnenbebeeften  9iacbt^immel8,  no(^  an  Dielen  ©teilen  ̂ et- 

»ot.  Umgefept  ftep  im  ®tie(^if(^en  UtanoS  fiintet  3«“*^  putüd.  ®ie  alte 

Äbleitung  Don  bet  SB.  var  Hingt  noch  but(^  in  ben  SBotten  ;g)cfiob’S: 

„aber  jucrfl  erjeugte  bie  (Saia  gleiibenb  jteb  fciber 

Utanoä  ©tenienpraibt,  bamit  et  tingS  fie  umbiWe." 

©n  anbeteS  epitpton  bes  Rimmels  mag  ft^on  in  bet  Utjeit 

bhaga  :   SB.  bhaj  „oettpilen",  „bet  ®abenfpenöet“ 

gewefen  fein-,  benn  „alles  ®ute  lommt  Don  oben",  i^m  SJeba  ift  baS  SBott 
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ein  häufige«  Ätttibut  ber  (Söttet,  im  Äoefta  bebcutet  e9  alS  bagha  „(Sott", 

bei  ben  ̂ ^rpgictn,  einem  roa^tfibcinlic^  orifcbcn  ®olfe,  gab  e«  einen  Bayaioi 

(=  Zivg  na(^  ̂ efp(^),  baä  altflaoifc^e  boga  liegt  ber  iBejeii^nung  (Sottei 

in  aßen  (slaoinen  ju  Stunbe. 

6roig  gleichmäßig  fpannt  (ich  bet  ®om  bc8  ̂ iramel«,  bet  bem  Äugt 

beä  Ätiet«  jutoeilen  als  ein  gemaltigeS  fteinetneS  ©ewölbe  etfchien: 

itan.  a^man  „|)immel"  =   gtiech-  "^xfio»v  „bet  SJatet  beS  Uranos" 

übet  bet  (£tbe  auS.  ®o  ift  eS  begreiflich,  baß  getabe  et  bem  «riet  am  »et» 

ehtungSmütbigften  büntte.  Scheinen  hoch  ihm  gegenüber  aUe  anberen  Statut» 

geioatten,  fo  oft  fie  auch  in  bauetnbem  ^echfel  loiebetfehten,  als  flüchtig  unb 

oetgänglich.  ®och  fatgt  batum  bet  Ätict  gegen  bie  übrigen  nicht  mit  i'ob 

unb  ?teis.  'Jlsch  fein  ©ötterfpftem  befchtänft  ben  f*i**ff  “iPhJnfarie; 
roo  immer  bie  Statut  feine  ©eraunbetung  erregt,  belebt  et  fie  unb  betet  fit 

an.  üDen  „heiligen"  lag  »erfünbet  baS  rothglänjenbe  grühroth: 

fett,  ushäs,  griech.  ̂ <us,  lat.  aurora  :   SB.  ua  „leuchten". 

6ben  fo  wie  bei  ben  ̂ nbetn  ift  baffelbe  bei  ben  ©riechen  bie  unjireibeutige 

Berfonification  bet  9Jaturcrfcheinung,  bie  oon  ben  ©riechen  »ie  befonberS 

»on  ben  Sängern  beS  JRigoeba  mit  glühenbet  ©egeifterung  gepriefen  wirb. 

3ugleich  mit  bem  (Erfcheinen  ber  fDforgenröthe  erwacht,  wenigftenS  nach 

bet  »ebifchen  ©orftellung,  baS  hriligr  t^uer  beS  ̂ erbcs: 

fett,  agni  „ber  fjeuergott"  =   lat.  ignis  „gfeuer",  lit.  ugnis,  ffl.  ogni; 

griech.  f)eftia  „©öttin  bes  ̂ etbeS"  =   lat.  Vesta. 

iWachbem  bie  Strahlen  beS  ÜJtorgenrotheS  ben  ̂ orijont  oergolbet  hoben, 

unb  eS  auch  unten  auf  ©rben  nach  (Ent}ünbung  beS  ̂ erbfeuerS  lebenbig 

geworben  ift,  fteigt  bie  Sonne  felbft  in  all  ihrer  f>errlichfcit  am  ̂ imintl 

empor. 

„J)et  ©ttablengSttin  USbafl  folget  @ürpa 

Sie  eines  SnäbepenS  Spur  »et  ̂ üngting." 

So  hfifet  eS  in  ben  ̂ pmnen  bcS  {Rigoeba.  Ss  oergleicht  ftch  übet: 

fort.  sQrya  =   lat.  söl  („ber  Sonnengott",  fich  begrifflich  mit  bem 

unoerwanbten  griech.  igielios  beefenb)  =   altn.  söl  „Jochtet  beS  SKunbilföri". 

Die  ftrahlenbe  geuerfugel  ift  nun,  ein  Äuge  beS  Rimmels,  bie  ̂enfehtrin 

beS  Jages.  §at  auch  bet  Ärier  bie  tiefe  ©ebcutung  noch  nicht  erfannt, 

welche  bet  Umlauf  ber  Sonne  für  bie  (Einfügung  bet  ̂ oh’^c^jciten  in  ben 

feften  SHahmen  beS  ̂ ohwä  hot,  fo  hilft  ihm  bie  h'mmlifche  gührerin  hoch  in 

einer  anbern  ̂ Richtung  fich  auf  6tben  jurecht  ju  finben,  nämlich  im  IRaume.  35oU 

Änbacht  wenbet  et  (ich  bem  aufgehenben  Sürya  ju,  unb  in  biefer  Stellung 

nach  ÜRaßgabe  feiner  beiben  $änbe  fcheibet  er  bie  ©egenben  beS  fiinunelS. 
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35iffe  uralte  Sitte  wirb  in  bem  tnbift^en  ©prac^gebtaut^e  noc^  tteulit^  ab» 

gefpiegclt.  Präc,  prafic  bebeutct  bort  „oorroättä  gewanbt"  unb  „öftlic^", 

dakahina  (njooon  Det^an  feinen  'JJamen  Ijat)  „rechts"  unb  „füblic^",  savj-a 

„linfä"  unb  „nörblii^",  apac  unb  apara  „hinten“  unb  „roeftlit^".  Daä  33e» 
bütfnifi  nat^  Drientirung  in  ben  .^immcUgegenben  ift  jebcnfalls  bei  bcn  Ätiern 

frü^  empfunben  rootbcn.  ®ieä  jcigcn  bie  'Jticberlaffungen  ber  ̂ talifer  in 

bet  ipO'gbene,  bie  in  oblongifcper  Jorm  fämnitlic^  in  bet  SÖeife  angelegt 

(inb,  ba&  bie  »iet  ©c^entel  bcö  Cblongum«  nac^  ben  oiet  ̂ immelägegenben 

beftimmt  finb. 

I)oc^  ni(^t  immet  ftra^lt  baä  ®eftitn  com  unumwölften  ̂ immel  ̂ erab. 

roirb  bunflet  unb  bunflct.  ̂ eulenbet  ©tutm,  beä  Rimmels  S3ote  an 

bie  £Dienf(^^eit; 

fett,  sarama  (bcS  ®otin),  gtiec^.  ̂ etmeS  (beä  3«u8  Sßote), 

getm.  sturm  (au8  *surm  cgi.  ström  auä  *srom?) 

cerfünbrt  bie  Srfc^einung,  icelc^e  baS  ®emüt^  beä  iltatutmenfc^en  am  gemal» 

tigften  unb  unmittelbatften  crfc^üttett,  baä  ®cmiltet  unb  feine  ®ott^eit: 

fett,  parjanya  „iRegen»  unb  Donnergott",  lit.  Perkunaa  „Donnergott", 
flau.  Peruuü. 

hiermit  ift  ungefähr  ber  Heine  Rreiä  con  ©ötter»  unb  fRaturgeftalten  ab» 

gefcploffen,  ber  fic^  auä  bet  mpt^ologifc^en  ©prat^e  ber  ©injelcölfet  für  bie 

Urgeit  erroeifen  lägt. 

Äber  bie  iSclebung  unb  '^Jerfonification  ber  fRatut  o^ne  Drennung  beä 
Sefenä  con  ber  ßrfc^einung  nimmt  eine  cdllig  neue  unb  bebeutungäcolle 

©eite  an  butc^  jene  ßigent^ümlic^feit  ber  arifdjen  ©pra(^en,  bur<^  bie  in 

einet  wa^rH^  poetifc^en  iBcife  bet  gefammtc  ©pra^ftoff  tieben  gewinnt, 

burt^  bie  f(^on  in  ber  Urfptae^e  colljogene  Untcrf<^eibung  bet  ©eft^lec^ter. 

Sä  giebt  nun  männliche  unb  eä  giebt  weibliche  fftaturgott^eiten.  Dyaus 

unb  Agni  fc^einen  bem  Ärier  männlicpe  ̂ nbicibuen,  Ushas  ift  i^m  ein^SBeib. 

Damit  ift  bie  3}ergleid)ung  ber  SBorgänge  in  ber  9iatur  mit  ben  itbifc^en 

bet  menft^lic^en  wefentlid»  nä^et  gerürft.  Sine  gülle  neuer  2}ot» 

fteüungen  unb  Änft^auungen  fpringt  nun  fjercor.  ffiie  bem  ©änger  be« 

fRigceba  bie  freunbli(6e  Ushas  halb  alä  bie  feftlic^  gefcbmücfte  Staut  erfc^eint, 

weldje  ber  feurige  ©onnengott  cerfolgt,  halb  alä  bie  junge  ÜRutter,  bie  bie 

fünftige  ©onne  unter  intern  §etjen  trägt,  halb  als  bie  gefc^äftige  |)auSfrau, 

bie  mit  bem  gfrü^eften  con  i^rem  Üagcr  ft(^  ergebt,  fo  werben  ähnlich  f(^on 

bie  älteften  Ärier  gebucht  unb  —   geträumt  ̂ aben. 

Unb  nac^  bem  Sorbilbe  bet  irbifc^en  f^milie,  wo  bet  Sinflufe  beä 

Sinjelnen  bem  ÜBillen  beö  5>f^rn  unb  Saterä  gegenüber  cerfe^winbet, 

regt  fic^  allmä^ic^  leife  baä  Seftreben,  am^  bie  fDiac^t  ber  iflaturgewalten 
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gegen  etnanber  abjuflufen.  ®aä  liegt  in  bet  3iatur  felbft  begrfinbet,  »otaui 

wir  fc^on  ̂ ingewicfen  ̂ oben.  ®ic  Farbenpracht  beä  jungen  F^ühtothfä 

tobten  bie  Strahlen  ber  höh^’f  fteigenben  Sonne,  bic  Sonne  felbft  »etbirät 

(ich  hinter  finftcren  ©eroitterioolfen,  eroig  unoeräubett  fchaut  nur  ber  ̂ immel 

auf  bie  (Srbe  h«a6-  Unb  wie  alle  'Jiaturerfcheinuiigcn,  bie  baä  Äuge  be« 

ÄrierS  beobachtet,  non  ihm  ihren  Äudgang  nehmen,  fo  liegt  bie  Äuffaffung 

nahe,  bafe  et  ber  ©rgeuget  unb  iBater  fei: 

fort,  dyös  pita,  griech-  Zevg  Ticn?}^,  lat.  Jü-pitcr,  Dies-piter, 

unb  fic  feine  flinber,  bie  ̂ immelSerjeugten,  bie  ̂ immlifchen: 

fert.  deva,  lat.  deus,  lit.  devas,  an.  tivar  „®ötter"  :   ®.  div  „ftrahlen" 

(wie  Dyaus). 

Doch  ber  ®eift  be«  Ärierä  begnügt  fich  nicht  bamit,  bie  9?atur  unb  ihre 

Äräfte  ju  erfaffen,  inbem  er  ihnen  9iamen  unb  äßefenheit  oerleiht',  et  will 

fie  auch  btflteifen  unb  beuten.  Die  ©rflätungen  freilich,  bie  er  giebt,  bürfen 

nur  oon  bem  Stanbpunfte  eines  finblichen  ©emütheS,  eines  ungefchulten  95er.« 

ftanbeS  beurtheilt  werben  -,  aber  wenn  immer  noch  hfulf  fS  ein  95orrecht  bet 

arifchen  95ölfer  ift,  bie  SBelt  halb  im  F^uge  ber  ntit  bem 

Secirmeffer  ber  953iffenfchaft  ju  erfaffen,  fo  bürfen  auch  jene  tleinen  @efchich' 

ten,  burch  welche  in  ber  Urgeit  bie  bebeutenbften  SSorgänge  in  bet  9iatur 

motioirt  werben,  als  ber  erfte  ÄuSbrud  einer  tiefen  Sehnfucht  nach 

oerftänbnig  unb  9S5eltbegreifen  gebeutet  werben. 

^ene  einfachen  (Stflärungen  ber  9iaturetfcheinungen  in  bet  Urjeit  •)  finb  jum 

mhcil  noch  für  bie  9ßiffenfchaft  erfchliegbar.  Sinb  fic  hoch  burch  bie  ̂ httaufenbe 

oon  Generation  }U  Generation  überliefert  worben,  fo  bag  bic  eingelnen  arifchen 

93ölter  ben  alten  Jtern,  wenn  auch  mit  tuufenb  neuen  Fügen  gefchmüdt,  oom 

5)immel  ouf  bie  Gtbe,  aus  ber  9latut  ins  IKenfchenleben  getücft,  noch  giem* 

lieh  beutlich  bewahrt  hoben.  9Bir  ftnb  hier  an  bem  C^uell  angelommen,  aus 

bem  bie  wogenreiche  F^tith  ber  arifchen  URärchen,  iDlpthen  unb  Sagenwelt 

entfpringt. 

SäJie  mag  eS  nur  lommen,  wirb  man  fich  fchon  in  bet  Urgeit  gefragt 

haben,  bag  Sonne  unb  9J2onb  burch  fo  ewigen  SBechfel  oerbunben  am  ̂ immel 

crfcheinen?  „Sie  werben  wogl  in  einem  SSerhältniffe  ju  einanbet  ftehen,  fu 

werben  wahtfcheinlich  9Kann  unb  F^u  fein."  933enn  fic  baS  aber  finb,  wie 
tommt  es  nur,  bag  fie  niemals  jufammen  erfcheinen,  fonbem  baS  Gine  flieht, 

wenn  fich  baS  Änbere  erhebt?  Äuch  barauf  oerfagt  bas  finbliche  Gemüth 

•)  9loch  beute  fmb  bie  natoften  tttttäningSoerlucbe,  wie  wir  fie  unS  mutatU  mo- 
tandis  für  bie  Urjeit  ju  beulen  hoben,  bem  üanboolte  gelüufig:  „Uns  berr  speeh 

kegeln“  (bonnert),  „91un  leift  ber  alte  ®ater  febon  wieber"  (litauifcb),  „ba  briUä*  ®bd|t 

boeft  ftonigluchen"  (SKorgenrbtbe)  jc. 
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be«  Ärtcr«  bie  Untmort  „9Konb  unb  Sonne  ntüffen  eben  f^Iee^tc 

C^ejatten  fein."  So  rocit  wirb  oteüet(^t  bie  urarif(^e  SJotftellung  gegangen 
fein.  SBenben  »it  uns  nun  jn  ben  Singeloßlfetn ; 

S(^on  ein  ̂ bntnuS  beä  fRigoeba  erjä^U,  wie  Savita  „ber  Sonnengott" 

feine  !Io(^tet  Süryä  bem  Soma  „SOtonbe"  jut  grau  giebt. 
?lu6erotbentIicb  tragifc^  ift  eine  ruffifc^e  SBotfteUung:  ®ie  Sonne  ift 

nämli(:^  mit  i^rem  ©ema^te,  bem  üRonbe,  bet  ein  fe^r  füllet  (Seemann  ift, 

nic^t  juftieben.  3"  **'*f’^  SBettc  trennen  fie  fi(b :   et  leuchtet  beS  ffiaebt«, 

fie  be«  lageS;  nur  jut  3^'*  Sonnenfinftetniffe  nähern  fie  fi(b  unb 

matten  fitb  gegenfeitig  Öotwürfe.  3"*  ®<bmetge  nimmt  bet  ÜJionb,  bet  bie 

Itennung  bereut,  bann  ab  unb  f(^winbet,  bis  if)n  bie  Hoffnung  »iebet  belebt 
unb  DoUct  runbet. 

gortgefe^t  mitb  biefe  Itagöbie  in  einem  litauifc^en  ®oIfgIiebe,  in  bem 

fi(^  bet  „$ett"  ÜRonb  (her  män,  frauw  Sonne  getm.)  übet  feinen  sßetluft 
getröftet  ju  ̂ aben  fc^eint.  |)örcn  mit  bie  Heine  daina: 

®cr  iWonb  füljtt  bie  woitiie, 

es  »at  im  elften  grüftliiiii. 

Die  ®onnc  ftanb  febon  frilb  auf, 

®er  ajjonb  fteb  ton  i^r  trennte. 

Cr  ging  oUein- fpajieten, 
Verliebt  flefi  in  ben  grübftern; 

Sa  u>atb  ̂ itunaS  jarnig, 

3erbieb  ibn  mit  bem  iSebmerte. 

SBanim  baft  Sn  getrennt  Sieb? 

®ift  einfam  9facbt8  geroanbeU? 

Bertiebft  Sieb  in  ben  fjrübftetn? 

So  war  fein  ̂ erj  »oft  Srauer. 

Äuf  gtieebifc^em  ®oben  begegnet  betfelbe  'JWtjt^oS,  nur  in  ber  oetfteeften 

©eftalt  bet  ̂ elbcnfage.  ®ie  Scenerie  ift  ̂ iet  auf  bie  Ctbc  oerlegt,  bie 

^anbelnben  ̂ erfonen  ÜJtcnft^en,  nie^t  ©öttet,  bie  fRoHe  beä  fKanneS  fällt 

entfpree^enb  bem  gtieebifeb'latcinifebcn  a5er^ältni§ :   *) 

§elio9  masc.  :   Selene  fern.  =   lat.  sol  :   luna 

bem  Sonnengotte  ju.  ®ie  Sage  lautet: 

•)  „3n  ber  Serfebiebenbeit  beä  fflefebteebte«,  ba8  eSermanen  unb  Womanen  ben 

5>immel8[8rpern  beigelegt,  fpriebt  ficb  bie  Serfebiebenbeit  ihrer  Waturauffaffung  am  beut- 

liebften  au-J.  Unferen  l'orfabren  war  bie  Sonne  eine  milbe  gütige  9rau,  ber  ftiHe  3Ronb 

führte  ihnen  ben  ttingenben  ̂ roft  unbetoblfter  SSinternütbte  in8  ®ebä(btni6.  Äm  SRittel’ 

meer  mirb  ber  fPtonb  mciblid)  gebaebt,  bie  fanfte  SWonbgBttin  ftanb  aUet  ffireatur  in  ihren 

febmerften  ̂ tiitben  bei.  Ser  unenbticbe  3<>uber  jener  tageBheüen  flRonbnäcbte  be8  Süben8 

lügt  bie  mptbologifibe  ®orfteüung  noch  heute  oerftehen  unb  natbempfinben.  ^eIio8  ba> 

gegen  ift  ber  barte,  geftrenge  §err,  ber  mit  feinen  Pfeilen  Sob  unb  Serberben  fenbet. 

3hnen  erliegen  bie  Äinber  bet  giur,  ihnen  erliegen  bie  SRenfeben." 

Wiffen  „liebet  altitalifcbe«  Älima"  (®erhanblungen  bet  34.  Serfammlung  beutfibet 

'Philologen  1880.  S.  30). 
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„^ippolpt,  bet  ®o^n  beä  I^efeu«,  »itb  oon  feiner  ©tiefmuttet  $f|äbta 

mit  8ie6c8anttägen  oerfolgt.  Seufc^  fließt  et  oot  i^rer  8iebe;  batura  oon 

•fj^äbta  beim  Ü^efeu«  oetteumbet,  roitb  et  Dom  ißofeibon  oetnii^tet."  |)ippolpt 

„bet  gclöfte  ̂ fetbe  befi^enbe“  ift  o^ne  utfptüngli^  ein  ®ei»ott  be8 
Sonnengottes,  bann  bet  Sonnengott  felbft.  @c  ift  mo^(  ni<^t  zufällig  rin 

So^n  beä  Si^efeuä  unb  fo  Snfet  beä  '^ofeibon,  beä  ÜReeteägotteä.  9Bie  fc^on 

na(!^  |)ometif(^er  ißotftedung  ̂ ctioä  in  bet  f^tü^e  bem  Ocean  entfteigt 

(31.  VII,  421),  fo  toucpt  et  auc^  am  «benb  wiebet  in  benfeiben  ̂ inab 

(31.  VIII,  485).  ̂ ofeibon  aber  tobtet  ben  nnf(^ulbigen  ̂ ippolpt.  3^n  liebte 

bie  '^J^aibto  „bie  ©länjenbe",  ober  im  üiaturmpt^uä  bet  leu(^tenbe  Ü)lonb; 
benn  einmal  bebrütet  au(^  Selene  (oon  91).  svar)  eben  fo  wie  lat.  Luna 

(auä  luc-na  :   lucco)  „bie  leu(ptcnbc",  unb  bann  ift  au(^  bie  etfte  (IBattin 

beä  I^efeuä,  bie  Äntiope,  unjweifel^aft  alä  „(Befielt  bet  9iac^t",  b.  i.  IDJonb 
}u  beuten. 

92ä(^ft  bem  Vielte  ift  bie  etfe^ntefte  ®abe  beä  ̂ immelä  bet  alletqui(fenbe 

SRegen.  Äbet  oft  f(^mac^tet  bie  oerbottte  £tbe  oetgebenä  nat^  bem  labenten 

i)Ja6.  6ä  mu§  ein  böfet  Dämon,  oielleic^t  eine  gtäfelitbe  Schlange,  baä  Ur* 

bilb  bet  ̂ äglic^feit  auf  Siben,  fein,  baä  bie  tegenfe^wangeren  SBolfen  ge« 

fangen  ̂ ält.  Sä  ift  ein  bbfet  IRäubet,  bet  unfet  foftbarfteä  ®ut,  unfete 

fiü^e  fortgetrieben  ̂ at.  Do(^  fie^,  wel(^  ein  ftampf  er^bt  plö^li(^  in 

btt  8uft!  (Sin  fteunbli(p*^ilftei(^  ffiefen  no^t  im  ©ewittet,  bet  Sli^  ift 

feine  fc^tecflic^e  SBaffe,  mit  i^m  fpaltet  et  baä  ffiolfengefängni§,  ft^lägt  er 

ben  fRäubet,  bet  ptafftlnb  jut  6tbe  fiemiebetftütjt.  So  ungefähr  mag  baä 

Utbilb  beä  93otftellungä(teifeä  oon  bem  im  ©ewittet  fic^  ooQiie^enben  i$ro« 

ceffe  gelautet  ̂ aben,  bet  fi4  über  eine  faum  jä^lbate  ÜRenge  mpt^ifd^xfagen« 

haftet  (Stjä^lungen  bet  atif(^en  ißölfet  auäbe^nt. 

So  jie^t  fi(^  but(^  ben  iRigoeba  folgenbct  3Rpt^uä:  „Vritra,  ein  btei« 

föpfigeä  Ungeheuer,  ̂ at  bie  ̂ immlifcben  fiü((e,  b.  bie  ffiolfeu,  fortgetrieben, 

unb  in  eine  ̂ >ö^le  eingefpertt,  Indra  oerfolgt  ben  Släubet  unb  etfc^lägt  i^n 

mit  feinem  ®Iif(t,  bonnetnb  ftütjt  bet  Dämon,  bet  auc^  getabeju  Ahi, 

b.  i.  „Schlange"  genonnt  wirb,  in  bie  Slüfte  bet  ffitbe.  Indra  aber  bringt 

bie  Ilü^e  jurücf,  i^re  IDIilc^  ftrömt  im  IHegen  ̂ etniebet." 

„Dti  (fnbra  ̂ etbentbaten  nid  i(b  pretfen, 

®ie  etflen,  bie  et  tbat,  bet  Äenlenttiget: 

2)it  ©djlange  ((blug  et,  bobtte  ftei  bie  SBaflet, 
®ie  ®üu(bt  ftplipte  et  bet  SBoHenbetge. 

Sebmffbt  Pom  ®ämon,  flanbtn  eingefcbloffen, 
XBie  {Räubetä  Süb  in  @cblangenbut  bie  SBaflet: 
®en  SBafferfpatt,  bet  feft  mat  unb  oetf(blontn, 

®eii  bot  bet  SrittatSbtet  aufgetiffen." 
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Ufbcrgc^en  mit  bie  me^t  ober  rceniget  ̂ tcr^icr  gehörigen  gric^ifc^en 

Sagen  öon  @öttem  unb  gelben,  bie  gräfeüc^c  Ungeheuer  befäntpfen,  beS 

Zeus  flantpf  mit  bem  ffiinb»  unb  SSergunget^üm  Tyjihon,  bem  ®atten  ber 

Echidna,  beS  Bollerophon  Äampf  mit  bet  Chiraära,  bet  leistet  jenet 

btiben  erftgenannten  Dämonen,  beä  Herakles  Streit  mit  bem  breilcibigen 

iinb  bteiföpfigen  (roie  Vritra)  Geryon  u.  a.,  um  unä  fogleic^  auf  italifc^en 

©oben  ju  menben.  f>iet  ift,  bem  ptofaifc^en  Sinne  beä  9lömet8  gemä§,  fnft 

alles  menfi^Iit^. 

ein  räuberift^er  ̂ itt,  Cacus  mit  9iamen,  mac^t  ̂ ier  na(^  beS  SioiuS 

(I,  7)  ffitjä^Iung  bie  ©egenb  unfi^et.  Setgil  (Äen.  VIII,  185  f.)  ift 

aut^  er  ein  ̂ albmenf(^li(^es  Ungeheuer,  oor  bem  bie  ganje  ®egenb  jittert. 

Da  foramt  Hercules,  oon  bem  man  mit  IRec^t  oermut^et,  ba§  et  erft  in 

fpäterer  3**1  <>«  >>‘*  ©teile  eines  altitalifc^en  ©otteS  (Jupiter  Sancus)  ge* 

treten  fei,  mit  ben  erbeuteten  f(^önen  IHinbern  beS  Geryon.  Cacus  ftie^lt 

einige  berfelben,  inbem  er,  um  ben  ©erbac^t  uon  fii^  abjulenfen,  fie  am 

©(^roanj  in  feine  §öf)le  jiefit.  Doc^  baS  ©ebrüll  ber  gefangenen  IRinber 

verrät^  i^n,  eS  entfpinnt  fic^  ein  uon  ©ergil  mit  allen  S^reden  gefc^il« 

bettet  ftampf,  tobt  unb  befiegt  bleibt  enblic^  Cacus  auf  bem  Sc^lac^tfelbe. 

3n  Deutfc^lanb  enblit^  fann  man  fii^  ̂ eute  noc^  in  manchem  Dorfe 

erjä^len  laffen :   ©Me  einft  ein  gräglic^er  IMnbmutm  ben  ©runnen  beS  Dorfes 

bemo(^te  unb  bie  Seute  mä)t  anberS  ©Jaffer  fc^öpfen  lieg,  als  menn  fie  i^m 

tSgli(^  ein  @(^af  ober  IRinboie^  brachten,  bis  benn  ein  tapferer  iHitterSmann 

fam  unb  i^n  erf(^lug.  3fn  ber  St^meij  fagt  man,  menn  ein  ungeftfimer 

SJalbftrom  über  bie  ©erge  ftürjt;  „6S  ift  ein  Dra(^  auSgefa^ren." 

Ueberall  fugt,  mie  mir  felgen,  bie  mpt^ifc^e  Crllärung  natürlicher  ©or« 

gänge  auf  ber  honbgreiflichen  Analogie  irbifcher  ©erhältniffe.  Dies  jeigt  nicht 

am  menigften  bie  8rt  unb  ©Jeife,  mie  man  fiih  bie  ̂erabtunft  beS  im  itbifchen 

5<uet  mehrten  ©otteS  Agni  oom  5>*“ttn*l  t>a<hl*i  l>tnn  bag  et  mit  ben 

gtogen  l'ichterfcheinungen  beS  Rimmels  in  irgenb  einem  3ufammenhonge  fteh*, 

lag  Ja  ju  fcht  auf  ber  §anb.  ©Me  nun  in  bet  älteften  3**1  2feuet 

burch  Drehung  eines  Stabes  in  bem  ©Mttelpunfte  eines  Ireisrunben  |)olieS 

erzeugt  mitb  —   iu  Deutfchlanb  h^l  f*<^  l>**f*  l>*i  $etoorrufung  beS 

{JJfuerS  bei  ben  fogenannten  5Jothfeuern  (j.  ©.  beim  ÄuSbruche  einer  ©ieh» 

feu^e)  bis  auf  unfere  3**1  erhalten  —   fo  bachte  man  fich  auch  am  $immel 
baS  Sonnenlicht,  menn  eS  im  ©emitter  erlofchen  ift,  unb  ben  ©lih  entftanben. 

,,©3enn  nun  aber  bie  naioc  Änfehauung  baS  ©erfahren  bei  ber  2f*****^f**liün' 

bung  bem  bei  ber  3**>3**>*3  i>*tgl**h/  f*>  fi’ldl*  batauS  bie  meitere  ©ntmicfelung, 

bag  man  baS  ©ntftehen  beS  ©li^eS  }ur  3*>*3****3  ******  l^oHh**!  umbilbete. 

Der  ©Ott  beS  f^uetS,  fo  im  ̂ immel  gejeugt,  ftieg  nun  jut  6rbe  h**ab  unb 

roie  er  felbft  babutch  fterblich  gemorben  mar,  jeugte  er  nun  h***  baS  fterb* 
nraen  lNt44.  isso.  II.  lON 
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lilfie  bnS  ba^ct  bei  bcii  ̂ bevn  in  ben  bcbcutenbften  SBra^manen' 

gefeitestem  feinen  Urfprung  »on  Agni  obleitete  ober  rcie  bie  Bhrigus 

(=  grieS-  füUyvtg,  bcis  5Jolt,  bei  bem  oon  '^5rometicu8  bie  erflen  SDJenfSen 
gefSaffen  werben)  unmittelbar  au8  bem  tölifee  entftanben  war,  bei  ben  @rieS«n 

»om  Prometheus  (=  fert.  pramautha  „JJreiftab  jur 

ftetlung  be8  geuerS")  abftammtc  ober  »on  i^m  gefSaffen  würbe."  (Äuin.)  ffiie 
ber  Anfang,  fo  geit  auS  ba8  6nbc  ouf  ben  ̂ immel  jurfief.  ®ot,  wenn  bie 

flammen  be8  ®Stih’^^Quffn8  emporlobcrn  ober  ber  Sobte  in  ben  ®Soo§ 

ber  6rbe  »erfentt  worben  ift  —   benn  beibe  ®ecrbigung8weifen  r>"i>  Sllters 

ier  bei  ben  orifSm  Sßölfern  naSweiSbar  — ,   es  boS  noS  niSt  mit  bem  Cer» 

ftorbenen  nu8  fei,  biefet  finbliS'trßftenbe  ©taube  fann  auS  bem  Äriet  niSt 

gefeilt  iaben. 

©etbft  bei  roien  ülaturoölfern,  bie  in  anberet  iÖejieiung  faft  retigionS« 

tos  ju  nennen  finb,  beuten  bie  manniSfattigen  @aben,  wet^e  bet  SBetftorbene 

mit  fiS  ins  ©rab  nimmt,  auf  einen  ©tauben  an  f^ortbauer  naS  bem  %ott 

IBci  anberen,  namentliS  fübafrifanifSen  3$ötfern,  wirb  ben  ©eiftem  Slbge« 

fSiebener  ein  mäStiger,  jauberifScr  Sinflu^  auf  bie  l*ebenben  jugefSrieben, 

fic  werben  in  liiergeftatt  »erförpert,  burS  ©oben  unb  Opfer  »erföint,  ein 

»ötliger  Slinenbienft  ift  ausgeprägt. 

«uS  ber  älteftc  ©taube  bet  Qnber,  ̂ tanict  unb  ©tieSen  fennt  eine 

gemeinfame  fS»ne  Stätte  bet  Seligen,  als  beten  bei  ben  ̂ bem 

Jama,  bei  ben  ̂ raniern  Jima  (fett,  yama  =   jenb.  yima  „ber  UtmenfS"), 

bei  ben  ©tieSm  Rhadamanthys,  ®rubct  beS  IDlinoS  (=  getm.  Manns 

„bet  etftc  3)?enfS")  genannt  werben.  ®as  wütienbe  ̂ eet  SBuotanS,  bie 
©tben  unb  ©tfen  finb  utfprängliS  bie  ©eifter  felig  geftorbenet  IDtenfSen. 

!Cag  biefet  HufentiattSort  bet  ̂ erftorbenen  im  ̂ immet  gefugt  würbe, 

-bafüt  fptiSt  alles  bisiet  Äusgcfüirte.  ffiaitfSeinliS  betraStete  man  bie 
fDtitSftrage  mit  iiren  taufenb  gliietnben  Sternen: 

fort,  stairis  „bie  Sterne",  jenb.  gtare,  gricS-  aariijQ,  lat.  stolla, 

aib.  sterro  :   ffi.  star  „iinftreucn" 

als  ben  ̂ fob,  auf  welSem  bie  SBerftorbenen  in  iire  neue  $eimati  wanbeltni. 

!j^m  IHigoeba  wirb  bie  9)iilSftrage  „©ötterpfab"  ober  'Bfab  beS  Jama  ge» 
nannt.  !Den  $fab  bcS  Jama  wanbeln  ieigt  fo  »iel  wie  fterben.  ̂ ie  ititauet 

^aben  ben  ÄuSbtudf  ,,'Bögelpfab",  bie  ©rogruffen  fagen  „IDiäufepfab". 
SÖiäufen  unb  Sögeln  ober  werben  bei  ben  »erf Siebenten  Sölfetn  bie  ouS 

bem  SDlunbc  bcS  Sterbenben  ̂ ufSenben  Seelen  bet  SJicnfSen  »ermut^L 

SietlciSt  lägt  fiS  fogor  bie  Sorftcllung  »on  einem  befonbetn  Sufnit» 

IjaltSorte  bet  ®öfen  naS  bem  lobe  als  urolt  naSweifen.  fDlerfwüt^ 

weiiigftenS  ift  bet  bei  ̂ inbern  uiib  ©tieSen  eingcwutjclfc  ©laube  an  eine« 
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(6fi  beii  :J^nbctn  an  jwet)  >jjunbc,  bic  am  Ginganac  in  bic  lobtcnweU  ©ac^e 

galten. 

„SJotbet  an  Satamä’ä  gefledtcn  ̂ unben 
®en  Diergeaugten  tauf  gctabeii  äBegetS" 

^fi§t  c8  in  einem  Öeic^enfeiorlicb  beS  iRigoeba.  tiefe  ̂ unbe  roetben  im 

J^nbif^en  gabala  „geficeft"  genannt,  roelc^e«  ©ort  bem  grlec^.  „Cerberus“ 
unmittelbar  cntfpric^t.  9(u(^  bag  bie  inbifc^en  ̂ unbe  ber  Sarama,  ber  i6otin 

be8  (^nbra,  gehörig  genannt  »erben,  lägt  biefen  35orfteüungäfrciS  alä  ocr* 

»anbt  mit  ben  griet^ifc^en  Sagen  oon  Hermes,  bem  Seelenfü^rer,  erfc^einen. 

Gnblie^  ift  oieQeic^t  ber  griet^ifi^e 

lartaro«  =   fert.  talatala  „$öHe" 

birect  gleii^juftetlen. 

taä  ftnb  mit  wenigen  ©trieben  bie  ©runblinicn  bc§  arifeben  ®ötter< 

glaubenä,  bie,  als  bie  groge  Stunbe  be8  Äufbrutbe«  gefebtagen  b^itte,  ein  febeä 

ber  SBötfer  in  feine  neue  .^eimatg  jur  felbftänbigen  ©citerbilbnng  mit  ficb 

näbm.  fBerfcbieben  finb  bic  f^ctoren,  »elcbe  beroirften,  bag  biefe  ©eiter- 

bitbung  feine  gleichartige  gewefen  ift :   bie  mannicbfaltige  Söeanlagnng  ber  ein» 

jeincn  Stämme,  bic  ®ccinfluffung  frember  ̂ Religionen,  bic  l0efcbnffenbcit  ber 

neuen  ©ohnfi^e  u.  a.  m.  Slber  mit  »elcben  ®eftalten  auch  immer  ber  Qnber 

ober  ®riecbc  feinen  Olpmp  bewölfert.  Je  älter  fic  finb,  befto  bcutlicbcr  ent* 

fpringen  fie  bem  tiefen  ®rnnbjuge  altarifcbcr  IReligionSanfcbauung,  ber  Sßet* 

fbrung  ber  9Jatur  unb  ihrer  ®e»altcn,  bie  ®oetbe  fo  febön  in  ben  ©orten 

auäbrücft: 

„SEBenn  bet  uralte  beitige  Sater 

3)iit  gclaffencr  ̂ anb  auS  roUenben  Sü  ölten 
tScgnciibe  Stipe  übet  bic  (bebe  fät, 

Äüf!  icb  ben  lebten  igamn  fciiieä  ftleibcä, 

Hiiiblidie  Sebauet  treu  in  ber  SCtiig." 
O.  Sebraber. 

'^eßerfeeifdje  'gSelireßunfleii. 
Gä  ift  intereffant  ju  bemerfen,  roie  ficb  in  einer  dfation  nach  einanber 

geroiffc  emporarbeiten,  beren  Grörternng  »eite  Rreifc  befebäftigt  unb 

aniiebt.  Grft  ergreifen  fie  bie  nationale  ißbantafie,  ein  Vermögen  beä  IJJfen* 

feben,  baS  man  oor  bö^blf  bcbentlicb  fanb,  jebt  aber  mehr  ju  febäfeen 

»eig.  Dann  befebäftigen  pe  bic  auSgerciften  ®ebanfen  unb  »erben,  »enn 

c8  ficb  füui,  4«  tb'itcn,  faüä  nicht  anbere  neue  Slnficbten  unb  gidc  bie  ?luf* 

niertfamfeit  ablenfen,  ober  bie  iRoth  ber  i'oingt,  juerft  ba§  wa8  oor 

Digiiized  by  Google 



860 U«btrfeeif(5e  ©efitebimgtn. 

ben  $ügen  liegt  roeggurSumen,  fo  ba§  ber  [(^öne  )}^antafti[(^e  @ebanlengang, 

bcv  fi(^  auf  bte  gfcrne  gcrootfcn,  unfanft  unterbrochen  »oirb,  um  oieHeiiht 

nach  langer  miebcr  aus  ber  Xiefe  nationalen  ®ehnenS  aufjutauchen. 

@0  ift  es  wohl  ber  Beachtung  merth,  ba§  aus  bcm  alten  Sorrathe 

beutfch'nationaler  ^»Öffnungen  fich  mieber  rceltumfpannenbe  ^anfa^Sebanfen 

emponingen.  9ioch  finb  mir  lange  nicht  fertig  mit  bem  inneren  XuSbau  im 

„bleuen  SReich",  unb  fchon  mohnen  uns  mit  großer  gufHmmung  ÜRänner 

mie  Dr.  fifabri  in  ©armen*)  unb  §übbe»®chteiben  in  Hamburg**)  an  bie 

Pflicht,  bie  3bffn  früherer  ̂ ahrhunberte  gu  »erroirllichen  unb  uns  in  fremben 

@egenben  unb  jtlimatcn  eine  ÜRachtermeiterung  burch  Kulturarbeit  ju  f (hoffen, 

bie  uns  felbft  oerjüngen  unb  uns  oon  einigen  brütfenben  ©ef^merben  be« 

freien  fönnte.  X)iefeS  @tabium  ber  Einführung  ber  neuen  ̂ [bec  in  bie  *Phon' 

tafle  ber  Station  ift  oielleicht  baS  fchmierigfte,  ähnlich  mie  oftmals  bie  Er« 

fteigung  ber  ©oralpen  mühfamer  ift,  als  bic  ©egmingung  ber  lebten  $öhe. 

Xber  eS  ift  eben  barum  auch  ein  ©erbienft  ber  ©reffe,  gerabe  für  bie  erfte 

nöthige  Anregung  ber  Sache  etmaS  :^ilfe  ju  leiften,  menn  auch  eine  XuS« 

führung  ber  ̂ bee  fraglich  erfcheint. 

©3aS  holten  uns  benn  eigentlich  bie  beiben  angefehenen  ®chriftfteller  oor, 

menn  fie  uns  aufforbern,  an  Kolonifation  unb  überfeeifche  ©olitif  ju  benlen? 

®ie  finb  nicht  fo  fanguinifch,  mie  eS  ängftliche  ®emüthcr  ihnen  oormerfen. 

Unb  ängftlich  finb  mir  eigentlich  alle  aus  @emohnheit;  mir  hoben  uns  jn 

longe  beengt  gefühlt  in  ber  ÜRitte  ber  fchon  früher  confolibirten  anberen 

©roßmä^te,  unb  audh  baS  1870  hot  uns  nicht  oöllig  ju  unS  felbft 

gebrocht.  Xber  bie  neuen  ©ebanten  tragen  auch  biefer  eingefleifchten  Schüchtern' 

heit  gebührenb  ülechnung.  fogt  fehr  beftimmt,  baß  er  bie  politifchc 

ÜJtachtftetlung  Deutfchlanbs  auf  bos  ilanbhcer  bafiren  mill  unb  baß  mir  }u 

arm  finb,  um  auf  bic  ü)auer  mit  anberen  großen  Staaten  als  Seemacht  }u 

coneurriren.  SBenigftenS  bis  jeht,  fagt  er,  fei  baS  Seftreben,  Deutfchlcmb 

mit  einer  großen  unb  mächtigen  Kriegsflotte  auSjurüften,  gemagt,  meil  un* 

natürlich-  SRicht  oiel  anbers  fieht  eS  ̂übbe^Schleibcn  an.  XUe  theilen  ben 

©3unf(h,  baß  bie  beutf^e  Kriegsflagge  ftch  in  allen  Sfieltmeeren  jeigen  unb 

auf  bie  ©hantafie  mirfen  mbge,  aber  oon  einer  Koncurrenj  gut  See  fann 

nicht  bie  Stebe  fein.  £)ie  üDeutfehen  merben  eine  Sanbmacht  bleiben  müffen. 

Unb  ein  iDlann  mie  ̂ übbe  fagt  eS  mit  3uoerftchtJ  baß  borin  eher  ein  ©ot» 

jug  liegt.  Denn  bic  eigentliche  Kultur,  fomohl  bie  materielle  mie  auch  bie 

geiflige,  muß  ihre  ©afis  am  üanbe  hoben,  bie  See  ift  ber  Kultur  nicht  jU' 

*)  gabri,  Cebarf  ®eutf<hlanb  ber  (lolonicn?  ©ne  potitifeb-btonomifebe  Vetreub' 
tung.  @otba,  ̂ ertbeS. 

•*)  Uebtrfeci|(be  eine  cuttunoiffenfcbaftlicbe  ©tubie  mit  Soblenbitbem.  Ham- 
burg, griebeticblen.  I88i. 
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gewanbt,  f«  ift  nur  Sßerfe^räfttage.  Unb  wenn  man  nun  einmetfen  wollte, 

ba§  eben  batum  eine  ©penung  bet  Serfe^täftta§en  oon  ©eiten  bet  be» 

benf(feenben  ÜKeeteäfönigin  ein  unabfe^bateä  Unglücf  w5te,  fo  etroibett  bet 

fuubige  ©c^riftfteüet,  ba§  bet  ganje  Cnmiefelungägang  bet  neueten  ©ioilifation 

auf  bie  gftei^eit  beä  ÜJJeereä  ̂ inauälaufe,  felbft  in  RtiegSjuftänben ,   abge» 

fe^en  natütlic^  oon  bem  Itanöpotte  oon  fftiegämatetial  unb  bem  Staat«» 

eigent^ume  bet  f^inbe.  !£)iefe(ben  $umanität«ibeen,  bie  ben  Jhieg  auf  bem 

Sanbe  me^t  unb  mef)t  be«  Söatbatif^en  entHeiben,  btingen  auc^  fonft  mit 

bem  ©pfteme  be«  iUölfettee^te«  oot,  aUetbing«  no(^  etwa«  langfam.  <S«  fte^t 

nii^t«  im  ffiege,  bag,  wenn  eine  einjelne  IDtac^t  i^te  ©eefiettfil^aft  in  einem 

(ihnftfalle  jut  %Biebetaufna^me  bet  ehemaligen  jtapetei  migbtau^en  wollte, 

bie  i!anbmfi(hte  biefet  einzelnen  IHegietung  ihten  SBillen  aufjwängen.  S)enn 

feit  bet  befannten  „©(hlotht  oon  ®otfing"  ift  bie  SSotftellung 

bet  Unangteifbatlcit  be«  ̂infcllanbe«  wefentlich  etfchüttett.  Äbet  eä  ift  nicht 

ju  ffitchten,  ba§  e«  biefet  äugetften  Unagtegel  bebütfen  wetbe,  bcnn  Sng» 

lanb  h<Jt  felbft  baf  gtögte  l^ntctcffe  batan,  bag  bie  SKeete«fahtt  buteh  leinen 

Rtieg  geftött  wetbe,  unb  wit  felbft  bütfen  unS  nicht  oetgehlen,  bag  bie  get» 

manifchcn  9iationen,  Snglanb,  bie  33etcinigten  ©taaten  unb  3)eutfchlanb 

ncbft  ©fonbinaoien  allen  (jltuitb  hoben  jufammenjuhalten  unb  in  ̂teunbfchaft 

iu  leben,  um  ben  leitenben  Sinflug  auf  bie  (i^nwicfelung  bet  Sultut  nicht  }u 

gefähtben,  bet  ihnen  füt  bie  abfehbate  3ufunft  in  bie  f>änbe  gelegt  ift. 

Sßenn  e«  nun  ni^t  unfet  Xnftteben  ju  einet  ©eemacht  erften  IHange« 

fein  fann,  wa«  unfete  übetfeeifchen  ©efttebungen  wiebet  etwccft  hot,  wa«  ift 

benn  al«  tteibenbe«  iDlotio  anjufehen?  3Ran  fommt  am  fchnellften  jut 

Klatheit  batübet,  wenn  man  bie  thotfächlichen  äbetfeeif^en 

Untetnehmungen  in«  %uge  fagt.  Sntwebet  finb  bie«  bloge  IDlatineftationen, 

SDlilitätpoften,  bie  ©ottäthe  befchühen  unb  einen  etwaigen  3*®ong  in  @ee» 

Itiegen  flben  fönnen,  obet  e«  ftnb  DepottationScolonien  füt  ©etbtechet,  obet 

um  bie  bctben  wichtigften  ju  nennen,  e«  finb  Äcfetbaucolonien  (SKaffencolonien) 

obet  |)anbel«colonien  (©lantagen,  üeitung«colonien).  Die  ?lu«btüde  füt  biefe 

beiben  lebten  %tten  oon  Untetnehmungen  laufen  noch  feht  butcheinanbet; 

bet  Untetfchieb  ift  jeboch  flat.  Itopen  ift  e«  bem  ffiutopäet 

oetfagt,  bie  (Eultut  butch  eigene  fötpetliche  Ätbeit  enetgifch  iu  betteiben, 

unb  hoch  ift  nicht  nut  füt  ben  Änfang,  jut  ©efchtänfung  be«  Utwalbeä  unb 

©flanjung  eine  bebeutenbe  Ätbeit  nöthig,  fonbetn  auch  weitethin  ttofe  bet 

üppigen  Rtaft  bet  ttopifchen  ©onne.  Da  ift  alfo  bie  fchwete  Äufgabe  biefe, 

ben  (Eingebotenen  bet  Dtopenlänbet  ©etanlaffung  unb  Suft  gut  Ätbeit  }u 

geben,  bie  Ätbeitamittel  unb  ffapitalien  botthin  ju  leiten,  bie  baju  etfotbet» 

lieh  finb,  ben  fich  entwicfelnbcn  ©$aatenau«taufch  honbel«mägig  ju  otganifiten 

unb  auf  biefem  SBege,  ohne  ̂ aft,  bie  ttopifchen  ©ewohnet  in  bie  eutopäifche 
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Eultur  ju  giften,  fomcit  al«  es  mit  bev  ©efmtb^eit  ber  3?oIfSentratdcfunä 

i’ertrfiflt.  ®iefc  Stufaalje  ift  „cytenfioe  Suttioation"  genannt  worben,  aber 
wir  werben  unS  wotjt  weigern  bürfen,  bie  bentfe^e  Literatur  mit  biefen  ÄuS- 

bruden  ju  bereit^ern.  (®8  fcticint  über^an^Jt,  bnfe  bie  SJefÄäftigung  mit  '?}ro» 
blemen,  bie  auf  bem  ®ebiete  ber  englifc^en  llJift^fprac^e  oorjugSweife  be- 

arbeitet finb,  leicht  eine  gevfe^img  bcS  beutfe^en  ffiortoorrat^eS  nach  ficb 

jie^t.)  ̂ ebenfaH«  ift  alfo  in  ben  Iropen  eine  ü)?affeneinwanberung  bei 

ßurojjäer  miägefc^loffen,  obwohl  ouc^  fo  laufcnbe  nuferer  fRaffc  unter  ben 

ffiingeborenen  eine  leitenbc  unb  anregenbe  91rbeit  finben  fönnen. 

?(nber6  fte^t  eä  in  ben  fubtropifc^en  ©egenben,  bereu  ftliraa  bera  euro» 

päifc^en  im  ®anjen  gleichartig  ift.  ̂ »icr  ift  bie  Stätte  für  ben  Äderbau 

unb  bie  SJiehjucht  unb  bie  baburd^  cntftel}cnbc  ̂ nbnftrie  bcS  täglichen  ©ebarfeS ; 

hier  fönnen  eigentliche  Kolonien,  für  SDfillionen  oon  35entfchcH  auSreicheiib,  in 

©etracht  gegegen  werben. 

Unb  bamit  haben  wir  mich  fchon  bie  ®rünbe  angcbcutet,  bie  oon  felbft 

auf  bie  Srweiterung  unfrer  SBirthfehaft  gur  übevfeeifchen  hinbrängen.  S)et 

erftc  unb  gwingenbfte  ift  unfere  Ueberuölferung.  ®er  Uebcrfchufe  unfrer  @e- 

burten  ift  groß  niib  no^  im  Steigen  begriffen,  unfer  Sanb,  baS  fchon  fefet 

nur  in  fchr  guten  fahren  felbft  annöhernb  bie  nöthigen  f)fahrungSraitteI 

liefert,  muß  für  gewöhnlich  SDfillionen  aufwenben,  um  auS  anberen  Üänbetn 

©robftoffe  gu  begiehen  nnb  nun  fommen  jährlich  noch  gegen  600  000  ÜJfenfcben 

bagu,  bie  unterhalten  fein  wollen.  6s  ift  felbftoerftänblich ,   bafj  eS  fo  nicht 

lange  fortgeht.  Um  einige  hhpathetifche  3ahi<>t  gut  ©ernnfchaulichung  htt- 

beigugiehen,  fei  angeführt,  baß  nach  bem  IDfa^ftabe  ber  gegenwärtigen  ©er- 

mehrung  gegen  bnS  ̂ aht  2000  in  'J'eutf^lanb  170  SDUIlionen  iDfenfchen 
leben  würben,  in  6nglanb  134  ©Millionen,  in  f^ranfreich  70  IDfillionen,  in 

Sforbamerifa  2000  3)fitlionen;  bie  ®id)tigfcit  würbe  bann  geftiegen  fein  in 

Deutfchlanb  oon  79  SDfenfehen  auf  315  ÜJfenfcben  htö  Quabratfilomcter,  in 

6nglanb  con  106  ouf  425,  in  g-ranfreich  oon  70  auf  132,  in  9forbamerifa 

oon  6   auf  379.  gür  fJiorbamcrifa  brauchen  wir  nicht  beforgt  gu  fein,  aber 

unfere  170  aKillionen  würben  eine  einfache  Unmöglichfeit  fein,  fiange  beoor 

bie  3ahl  bbu  60  Ülfillioncn  SDfenfehen  in  I:eutf^Ianb  erreicht  fein  wirb,  wirb 

es  unmöglich  fein,  falls  nicht  onberswie  IRaum  gefchafft  wirb,  biefelben  gu 

ernähren.  ®ic  5iatur  baut  fchon  jefet  in  graufamer  ©efehlichfeit  oor,  unb 

man  fann  bie  Äergte  flagcn  hüten,  ba§  ©iele  aus  armen  giatuti'tn  g>tat 

nicht  gerabegu  .Jüngers  fterben,  aber  aus  iüfangel  an  gwedmäßiger  22ahrung  einen 

frühen  S:ob  finben.  X>er  iUatnr  babei  noch  burch  ©Übung  frangofifcher 

itebenSgewohnheiten  na^guhelfen  ober  frühgeitige  6hefchlie6ung  gu  oerbieun, 

ift  gum  Ihtü  fittlich  bebcnflich,  gum  2hcü  unauSführbor.  5Die  ̂ rangofen 

felbft  fangen  an  gu  begreifen,  bag  fie  mit  jebera  ̂ ahrc  burch  ihte  Sterilität 
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an  33ebcutiing  als  5BoIf  ciiiOüßoii,  luic  be^aglic^  fiel)  aii(^  [(^chibav  bie  Kciiifii 

gamilicn  ciiiriditcn.  öS  ift  eben  füv  imS  als  55ülfSgaiiieS  fein  aiiDtet  ?luS» 

loeg,  als  ben  bie  'Jiation  fc^on  längft  eingeidjlagen  ̂ at,  nämlic^  bie  überfeeifc^e 
üuSroanbeTung. 

öben  batin  fteeft  freilich  bie  ̂ auptfäc^licbfte  neue  Sc^wietigfeil.  öinmal 

ift  bie  ̂ (uSrcanberung  ni(^t  aiisreicbenb ,   um  bem  Hebel  ber  Uebercölfetuiig 

abju^elfen,  fobann  liegt  in  bet  bisherigen  9ltt  ber  ÄuSmonbetiing  ein  poft< 

tioer  ®thabc;  fanm  bet  o(hte  unferes  Ueberfchn[ftS  roanbert  aus  unb 

bie,  welche  ie(}t  auSiuanbern,  meift  in  bie  bereinigten  ©tasten  ooit  9Jürb» 

amerifa,  flellen  an  Slapitat  unb  ÄrbeitSfraft  einen  jährlichen  berluft  uon 

300  SDüUionen  iDfatf  bar.  berlujt  für  bie  .^cimath,  beim  fie  gehen  politifch 

unb  notional  in  Ämerita  auf,  unb  finb  fogat  in  wirthfchaftlicher  be^jiehung 

fchäblichc  öoncurrenten  unferer  ?lrbeit,  wie  fchon  bJ.  IHofchet  gezeigt  hi«!. 

Sltögen  fie  alfo  ihr  perfönlichts  Üoos  burch  bie  ÄiiSwanberung  beffern ,   «oir 

Änbeten  tönnen  uns  babei  nicht  beruhigen ;   wir  oerlnngen  eine  nationale  gh'ft' 

haltung  ber  ÄuSgewanbetten  im  ̂ntereffe  bet  'JJation.  Ter  bergleich'unfrer 
Äusmanberung  „mit  bet  jährlichen  busfenbung  eines  wohlaiiSgerüftetcu  feeres, 

welches  aber  fofort  an  ber  ©reitge  auf  immer  für  unS  ocrfch«»inbet"  ift  unS 
ju  fchmerilich,  um  ihn  fo  iu  ertragen.  6S  ift  fonbetbar,  ba§  bie  getreu, 

bie  immer  jammern  übet  unfete  .^eereSauSgaben ,   auf  biefen  «oeit  größeren 

berluft  noch  fo  loenig  geachtet  hs^«'««-  Chtr  ̂ fffft  gefogt.  fS  ift  nicht  ganj 

unbegreiflich,  «ocil  biefc  .'petren  aus  bet  Wolle  fallen  würben,  wenn  fie  ben  ̂ [ubU 
oibuen  einen  3«oong  nnthun  wollten  ju  ©unften  beS  nationalen  ©angen,  ju» 

mal  in  ©egenben,  wohin  ber  öinfluß  beS  preußifchen  XbgeorbnetenhaufeS 

nicht  mehr  reicht,  ©ang  richtig  fagt  ̂ übbe:  „öS  ift  eine  fchon  feit  beit 

oiergiger  :J^ahren  unjweifelhaft  feftgeftellte  Ih-ttfache,  baß  bie  ÄuSwanbetung 

an  fich  in  bet  Wege!  nur  ein  IHuiu  für  bas  l'anb  unb  ein  üotaloerluft  ber 

Wation  an  Äapital  unb  Äräften  ift.  Wicht  baburch  h'^t  man  bie  ‘^3robucti* 

oität  unb  ben  Söohlftanb  eines  lüoltes,  baß  man  ‘^Jrobuctionsfräfte  beffelben 
oerminbert,  fonbern  baburch,  baß  man  ber  nationalen  ijJtobuctiou  Äbfaf} 

fchafft.  aWan  fchaffe  erft  bie  nationalen  SBirthfchaftSgebietc  unb  fieblc  bann 

ütheile  ber  'Wation  bahin  über,  wie  cS  gerabe  önglanb  in  ber  gewaltigfteu 

Süeife  burchgeführt  hot.  'CaS  ift  bann  feine  ömigratiou  mehr,  fonbern  eine 

Iransmigration  innerhalb  beS  SiMrthfehaftSgebieteS  ber  Station,  nicht  wefent' 

lieh  anbers  als  wenn  ©übbeutfehe  nach  atorbbeutfchlaub  überfiebeln  ober  iint' 

gefeh«.  ©olche  überfecifche  Iransmigration  ift  nicht  nur  fein  35erluft  für 

bie  Wation,  fonbern  fo  gut  «uie  eine  ficherc  jtahitalanlage,  auf  3«»f<^^j«nS  gu 

lUO‘’/<>".  ‘Cic  Wegelung  ber  ̂ luSwanberung,  insbefonbere  bie  nationale  3««' 

fammenfaffung  bctfclben  in  ein  neues  leutfchlanb  mit  örhaltung  bet  heimoth' 

liehen  ©prache,  bcs  gewohnten  WcchteS  unb  ber  alten  ©itte  fanii  fich  «Jorgugs* 
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roetfe  nur  auf  bie  fubtropifc^en  Kolonien  bejte^en.  ̂ ür  btefe  Unternehmungen 

roeifcn  bie  ©athoerftänbigen  auf  bie  meitcn  @(e6tete  oon  Uruguay,  Urgen« 

tinien,  ̂ arana,  @hile  >c.  hin,  in  benen  no^  iSiiUtonen  $Iah  h^^n,  a(4  bc 

fonberä  förberlith  bcjeithnen  fie  ben  Umftanb,  ba§  bort  fchon  loufenbe  »cn 

!Deutf(hen  angertebclt  finb.  @ie  ermähnen  freilich,  bag  bie  portugiefifcben 

ftaatUchon  ̂ ftergebilbc  bafelbft  ben  Sanbsleutcn  mebcr  firchliche,  noch  fonftige 

IHechte  gemähren,  bag  fie  fehr  unjureichenbe  Siechtdhftrge  bieten,  für  9Bege 

unb  ißerlehr  wenig  thun.  9Benn  nun  gcrathen  wirb,  h^ute  werbe  man  oon 

gewaltfamer  Sefi^nahme  foI(h«r  (gebiete  abfehen  muffen,  bie  beutfhe  9iei(h§» 

rcgierung  werbe  unter  Ächtung  bet  beftehmben  holitifchen  (Bemcinwefen  nur 

fo  weit  eingugreifcn  haben,  als  eS  eben  bie  Sicherung  einer  grögeren  beutfchen 

(ginwanberung  erheifhe  (IDloIbcnhauer,  f^bri),  fo  ift  baS  wohl  nicht  baS  le^te 

SUort,  was  man  barüber  fagen  Ibnnte,  aber  man  lann  wohl  bamit  anfangen, 

bag  man  mit  einer  ober  mehreren  ber  borttgen  IRehublifen  eine  (Sonoention 

abfchliegt,  bie  mehr  (Barantie  fär  bie  IRechte  unferer  Sanbsteute  gu  föege 

bringt.  Senn  bann  bie  SleichSregierung  burch  pecuniäre  (Erleichterung  unb 

fanften  3n>nng  bie  Äuswanberung  borthin  lenlt,  fo  finbcn  bie  ÜDeutfchen 

bort  nach  unb  nach  gefehliche  IDIittel,  bie  ̂errfchaft  in  bie  $anb  gu  nehmen 

unb  bann  wirb  fich  bie  militärifche  Schulung  unferer  IHeferoiften  unb  8anb« 

Wehrleute  noch  einmol  gut  oerwerthen  loffen,  um  ben  gu  erwartenben  SRücf* 

fchlägen  gu  begegnen.  93is  bahin  wirb  man  fich  auch  <l^aS  mehr  in  Deutfch« 

lanb  Don  ber  „gefunben  Unoerfchämtheit"  (pluck)  angeeignet  haben,  burth 

bie  fi^  ber  gebilbete  (EngtSnber  in  ber  f^rembe  fchnell  (Bettung  oerfchafft. 

X)aS  feht  alterbingS  eine  grögerc  Sohlhabenheit  unb  Soslbfung  oon  ber 

bureaufratifchen  Leitung  aller  SMnge  ooraus,  woran  es  uns  aus  guten  (Brün« 

ben  noch  fehlt. 

Sill  man  ben  erften  SSerfuch  in  Äcferbaucotonien  in  l’änbern  machen, 

bie  noch  nicht  ober  nur  nominell  occupirt  ftnb,  fo  finbet  fich  ouch  ba  (Betegen> 

heit,  ein  Xh^il  bon  9leU'(Buinea,  bas  portugiefifche  8oanba  :c.  wirb  babci 

erwähnt. 

!Die  Ucberoöllerung  ift  nur  eins  ber  ÜRotioe,  bie  gu  ben  fiberfeeifchen 

Plänen  mit  iliothwenbigleit  brängen.  (Ein  anbrcS  liegt,  wie  fchon  angebeutet, 

in  bem  93ebürfniffe,  unfern  Sohlftanb  gu  heben,  üllan  mug  baS  offen  auS« 

fprechcn;  wir  finb  eine  giemlich  arme  Station.  3n  früheren  ̂ ahb^nnberten 

hat  uns  ber  ̂ eg  auSgefogen,  unb  laum  finb  wir  feit  oiergig  :^ahren  wieber 

burch  hatte  Ärbeit  in  bem  Stanbe  nationaler  Sohthübigfeit ,   ben  wir  t>or 

bem  breigigjährigen  Kriege  hatten.  Senn  wir  feit  ber  (Entfeffelung  be« 

SchwiubelS  unb  beS  Kapitalismus  einige  fehr  reiche  l^eute  haben,  fo  ftehen 

baneben  eine  Ungahl  oon  (E^iftengen  an  ber  Schwelte  ber  Ärmuth.  Seht 

inftructio  ift  hierfür  eine  3ufammenftetlung  ber  engtifcben  unb  preugifch«« 
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HBo^lftanbäcer{|äUmffe,  bic  §ü66e  auS  guten  Quellen  —   wenn  man  fo  fügen 

barf  —   unb  natl^  guter  IJWet^obe  gegeben  ̂ at. 
Ifnglatit  Cin  ̂ ^u§en 

$>a8  gefammte  SoIfSeinfommtn  war  im  3“bw  1876  .   .   23  668  atiiü.  SDJ,  6891  2R. 
®emno(b  per  Jtopf     708  3)t.  265 
©teiicrjoblet  mit  (Sintommen  über  200  000  SKort  .   .   .   2075  112 

Steuerjabter  mit  eintommen  unter  2000  SWarl  ....  frei  4   784  968 

©erbättnig  ber  Stcuerjabter  ju  ben  ©cfreiten  ....  3   :   SO  3:2 
Serbältnig  ber  gebitbeten  Slawen  jutn  ©rotetariat  (unter 

500  SKart  einfommen)     100  ;   360  100  :   1460 

(2  :   7)  (2  :   29) 

SDian  fie^t,  bie  Sßergleit^ung  ift  äu§erft  le^rreic^.  ̂ ätte  mon  eine  eben 

fo  genaue  Ängabe  übet  fjollänbift^e  ®er^ältniffe,  fo  würbe  ber  ©ontraft  not^ 

größer  fein,  benn  ̂ oüanb  ift  im  nationalen  ®inne  noib  reichet  alä  Snglanb, 

unb  jeigt,  bag  nit^t  unfere  allerbingS  ungünftige  natürlicbe  Slu^ftattung  unfere 

Strmut^  oetfc^ulbet,  benn  bie  Sage  ̂ oUanbä  ift  nicht  günftiger.  (Sine  genaue 

!l3ergtei(hung  ber  i)2ationen  geigt  oielmehr  aufä  Sinleuchtenbfte ,   bag  gwifchen 

ber  Wohlhabenheit  unb  bet  Sulturarbeit  in  überfeeifchen  ©ebieten  ein  giem* 

Uch  genaue^  iBerhältnig  befteht,  unb  biefen  wichtigen  $unft  eoibent  gemacht 

}u  haben,  ift  ein  ̂ auptoerbienft  ber  wahrhaft  bewunberndwerthen  mühfamen 

{Jorfchungen  f)übbe’ä. 
Wir  müffen  wenigftenS  ®inige«  barübet  fagen.  5)ie  oiet  Staaten, 

welche  bie  größte  Äuäfuht  haben  pro  Sopf,  finb  folgenbe :   ̂oUanb  (261  ÜKarf), 

©nglanb  (134),  ®änemar(  (80),  Jranfteich  (62),  eä  finb  alles  Staaten  mit 

gtö§etem  ober  geringerem  ßolonialbcfihe;  5>oUanb,  beffen  ßolonialbeoölletung 

6,40  IDlal  fo  gro6  ift  als  bie  heimifth^f  f**ht  »^en  an  im  SBetrage  bet  äuS»’ 

fuhr  unb  im  ©ewinne  aus  bem  gangen  $anbel. 

6in  anbeter  Sah,  ben  5>übbe  babei  erhärtet,  ift  bet,  ba§  bet  Sertehr 

eines  SanbeS  mit  feinen  Kolonien,  felbft  wenn  fie  oerhältnigmägig  felbft« 

ftänbig  geworben,  fich  einer  grogen  Sicherheit  unb  fRegelmägigleit  erfreut. 

Die  britifchen  ßolonien  oerbtauchen  70"/o  bet  (Srgeugniffe  bet  britifchen  3[n' 

buftrie.  Die  btitifche  ÄuSfuhr  nach  Äuftralien  belief  fich  1877  unb  1878 

auf  je  431  IDlillionen  URart;  welche  augerorbentliche  ©rfcheinungl 

Sobann  ftellt  fich  heraus,  bag  in  ©uropa  bie  ©etreibeprobuction  oon 

4,5  ̂ eftoliter  pro  §e(tar  (in  ̂ [talien)  fich  bis  gu  14,5  (in  fjtanlteich)  et' 

giebt,  aber  in  ben  englifchen  Kolonien  Sßietoria  finbet  fich  3ah^  14,0;  in 

Qntatio  (Kanaba)  19,8,  in  91eufeelanb  28,4;  alfo  bis  gum  Doppelten  bet 

höchften  europäifchen  f^ruchtbarfeit  geht  es  hinauf. 

Wel  rentabler  noch  ift  bie  '^robuction  in  ben  üropen.  Währenb  bie 

fianbelSgewinne  im  ̂ anbel  bet  europöifchen  fRationen  unter  fich  12,7“/u  et' 

reichen,  ftellt  fich  bet  ©ewinn  mit  überfeeifchen  Kolonien  auf  76%.  Der 

3n  ntucii  81d(5.  1880.  il.  109 
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bure^Mnittlic^c  '^Jtoccntfa^  beS  ©cwtnne«  beträgt  in  Deutf^Ianb  9*/4,  in 

2rranftci[^  O'/a,  in  Däncmatl  IO'/*,  in  TOeberianb  10*/4,  in  (Snglanb  14*/*"/«. 

Qn  jcbet  fficife  lägt  fic^  ba^er  fagen :   „®ic  mäc^tigfte  Station  be5  jwanjigften 

3;a^t^unbert3  trirb  aüetbingä  woi^t  biejcnige  fein  ober  bleiben,  »el^e  am 

meiften  coloniftrt,  bte  cultiirell  bebeutcnbfte  aber  unb  sugleic^  bie  rei(^fte 

fftation  ber  ßufunft  mug  febenfaüS  biejenige  «erben,  welche  am  meiften  unb 

am  erfolgreic^ften  bie  fJJaturoöIter  unb  i^re  oon  Uepfjigieit  f(b»eüenben 

Iropenlänber  cultioiren  «irb."  Die  |)eronjie^ung  unb  Erjie^ung  eine3 
tropifc^en  9Jatur»o(feä  ift  jwar  foftfpteKgcr  alö  bie  geroß^nlit^e  Solonifation, 

aber  fie  ift  au$  to^nenber  unb  fegenäreicber  in  jeber  SSejiebung.  ©oliber 

tropifcber  Gulturarbeit  haben  fub  bie  ̂otlänber  (auf  ̂ ^nja,  SWabura  ic.)  lange 

fHcihen  »on  fahren  mit  bem  grögten  @ef(bitfe  gewibmet,  fie  haben  mehr  als 

bie  ffinglänber  bas  ü)ia§  in  ber  Sehanblung  ber  (Eingeborenen  inne  gehalten, 

bafür  aber  ernten  fie  au^  bie  pecuniären  Sortheilc  biefeS  coloffalen  ©efi^eS; 

Iciber  ift  bie  iDJacht  beS  ©tammlanbeS  ju  unbebeutenb,  fo  ba§  ber  ffrieg  in 

Ätfthin  niiht  recht  ju  ®nbe  gehen  »i(l.  gür  unfere  aSerfmhe  mären  befon» 

berS  in  bem  centralen  Äfrifa  geeignete,  reichlich  oon  Eingeborenen  bewohnte 

«Stellen  genug  oorhanben.  fuchen  bie  @nglänber,  unterftüht  oon  muthi' 

gen  SDZiffionSgefellfchaften,  auch  bort  in  bem  neu  aufgefchlojfenen  bunteln  (Erb* 

theile  allen  Änberen  guoorjulommen,  aber  abgefehen  baoon,  bafe  man  biefen 

eiligen  Occupationen  ein  f)alt  gebieten  fönnte  unb  eint  gemeinfame  Äction 

an  ihre  Stelle  fehen,  ift  baS  ©ebiet  auch  }u  grog,  als  bag  nicht  ffir  flnbtre 

auf  fRaum  bliebe.  9lur  mug  »irflich  oon  uns  gehanbelt  »erben. 

®enn  erft  baS  fReich  will  unb  feine  überfeeifchen  Äbfichten  feftfteüt,  fo  bilben 

fich  fchon  §anbelSgefeßfchaften  für  biefe  Dropengebiete.  Denn  bei  biefen  mug 

bie  eigentliche  3>tiliatioe  gefucht  «erben  unb  bie  ̂ enen  in  f)amburg  unb 

93remen  «erben  eS  bann  nicht  an  fich  laffen. 

IBeibe  Schriften,  bie  im  Änfange  ♦   biefer  ÄuSeinanberfehung  angeführt 

würben,  gehen  reichlich  auf  bie  Einwenbungen  ein,  bie  ber  beutfche  ‘Philiptr 

gegen  überfeeifche  Änfiebelungen  in  Sereitfchaft  hat.  Diefem  noch  oiel  hinju' 

jufügen,  lohnt  fi^  nicht. 

lleiber  lönnen  wir  aber  ber  Agitation  für  ben  ^cn  wir  h*^  aufs 

.^ächfte  fßrbern  möchten,  nicht  bie  guten  SluSfichten  oerfprechen,  bie  jene  btt' 

bcn  ÜRänner  fefthalten.  SQ3ir  möchten  gewiffermagen  fagen,  wenn  nicht  ein 

SBunber  gefchieht,  ift  eS  mit  ben  überfeeifchen  SSeftrebungen  nichts.  SSir 

haben  nur  ein  einziges  @ebiet,  baS  ber  SDJilitäroerwaltung,  worin  wir  rüftig 

arbeiten,  fReueS  unb  ÄlteS  h«lfam  erwägenb.  ̂ ier  ift  bie  Reibung  ber 

oerfchiebenen  ̂ actoren  am  geringften  unb  bie  gange  SSerwaltung  oon  Sach« 

oerftänbigen  gebilbet,  benen  lein  parlamentarifcher  ober  unparlamentarifcher 

Schreier  entgegentreten  barf.  ffiaS  wir  fonft  an  WegierungSmafchinerie 
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^a6<n,  reibt  ftc^  burc^  ̂ eimift^e  Kämpfe  auf,  mitb  unfid^er  but(^  baS  ‘gartet' 

leben  unb  but(^  bie  "Pteffe  unb  bie  '^Jarlamente.  25ie  etfinbetift^en  ©ebanlen 

fehlen,  unb  wenn  einmal  ein  9ieueä  gepflügt  roetben  fotl,  fo  fe^It  e«  ft^on 

in  ben  oberen  Äreifen  an  bcn  energifcben  SOlännern,  bie  bie  9Serantroortli(^' 

feit  ganj  unb  ooU  auf  fid^  nehmen  unb  ben  felbftoerftänblid^en  SBiberftanb  ju 

brechen  bie  Kraft  ̂ aben.  Sie  foUten  mir,  bie  mir  uni3  je^n  ̂ a^re  lang 

janfen  über  ben  $Ia^,  mo  baä  iReii^StagSgebäube  gebaut  merben  fotl,  ju 

überfeeifdben  ©ebonfen  unä  erbeben  fönncn?  Kenn  unter  ben  Äugen  unfrer 

^errfiberfamilie,  bie  aUe}eit  für  ben  gemeinen  üßann  ein  ̂ erj  gehabt  b^i/ 

ni(btd  JU  @tanbe  fommt,  maä  bem  lanbläufigen  ®ebenlaffen  ber  ÜDinge  ben 

@araud  macht,  menn  bie  ̂ortfcbrittd«  unb  bie  fogenannte  ̂ ubenpreffe  aüeS 

oerbinbert,  maS  babin  jielt,  mie  fodten  mir  ba  bt>ffen,  bag  mir  bei  ber  ju« 

nebmenben  Ueberoölferung  unb  bem  Angebote  immer  neuer  Kräfte  noch  bei 

3eiten  ber  fociaten  iHeoolution  unb  ber  Sommune  entgehen  fönntenl  Unb 

ba«  mü§te  bocb  feftfteben,  menn  mir  auf  fo  meitauäblicfenbc  ^rojecte  mie 

&oIonifation  un«  im  iSrnfte  einlaffen  motlen.  Kurj,  menn  nicht  etma«  Se« 

fonbere«  bajmifchen  fommt,  fo  mirb  bie  .fjeroorbolung  ber  alten  |>anfa»(8ebonfen 

eine  ephemere  tbeorctifche  (Srfcheinung  fein,  bie  balD  cerfchminbet,  meil  fie 

feine  ÄuSficht  auf  ißermirflichung  bietet,  fflenn  bie«  fchmerjlich  ift,  fo  ift  eä 

hoch  auch  hfi><hl>nä§t9/  fi<h  bie  iü5irflichfeit  nicht  ju  oerbeblen  burch  Schön- 

färberei. aO?an  braucht  barum  noch  ni<ht  P   »crjmeifetn.  Unb  je  älter  ber 

(Sinjelnc  unb  je  älter  bie  S5ölfer  merben,  befto  meniger  fe^en  fie  ihre  Hoffnung 

auf  ein  ganj  beftimmte«  @ut.  (Bebt  e«  fo  nicht,  fo  gebt  eä  anberä.  Die 

©eit  ift  glüdflichcrroeife  fo  eingerichtet,  bob  in  febr  mannichfaltiger  Söeife 

fich  bem  reblichen  unb  fingen  Db»"  i^fofg  barbietet.  ̂ !ft  eä  fchon  ju 

fpöt  für  unä  unb  follen  mir  in  (Bnglanb  unb  Ämerifa  auf  geben,  nun,  eä 

mirb  fich  auch  fo  leben  laffen.  3ßir  nehmen  bann  unfere  überfeeifchen  ©e- 

ftrebungen  mieber  auf  unb  fangen  bamit  on,  bag  mir  unfere  fociolbemofrati- 

fchen  ̂ errfcher,  bie  bann  regieren,  mie  bie  Sebel-iDJoft  ber  ““th 

beigen  mögen,  um  (Brlaubnig  bitten,  in  ben  Schulen  (Bnglifch  treiben  ju 

bürfen,  behufä  einer  Äuämanberung  in  größerem  iDfagftabe. 

ßducrfiifte  ̂ rßfofßercdjt  in  '^e(!fafen. 
3u  ben  michtigften  unb  am  tiefften  in  bie  ̂ intereffen  unb  baä  fRechtä- 

bemugtfein  beä  ©olfeä  einfchneibenben  (Befebeäoorlagen  für  ben  gegenmärtigen 

preugifdben  I5anbtag  gehört  offenbar  ber  Schorlemer’fche  (Sntiourf  über  bie 

©ererbung  ber  bäuerlichen  Üanbgütev  für  bie  ̂ rooinj  SBeftfalen.  Urfprüng- 
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üä)  lebiglit^  für  biefe  unb  bte  onarenjenben ,   unter  .^errf^aft  beä  preufet» 
fc^en  Sanbrec^tä  fte^enben  Äreife  bet  Ül^einprobinj  beret^net,  ̂ at  ber  ßntrourf 

g(et(^n)o^(  in  ben  öftlic^en  ̂ rootnjen  bcS  alten  preugift^en  Staaten  oielfat^e 

3ufttmraung  gefunben  unb  bet  Sanbtag  rote  bte  ©taatstegietung  beä^alb  e« 

fitt  nöt^iig  get)alten,  bie  etnjelnen  ’^toDiniiaUSanbtage,  roic  bie  lanbroitt^fi^aft* 
litten  SSetetne  mit  i^ten  ©uta^ten  batübet  ju  ̂ öten.  Diefe  ©utac^ten, 

rote  au(^  bie  Utt^eile  bet  ̂ teffe  finb  fe^r  oetft^ieben  ausgefallen.  'JJatütli^. 
SBie  auf  bem  ©ebiete  beä  ̂ anbelS  5'f^i^änblet  unb  ©d^ußjöllnet,  fo  fielen 

auf  bem  ©ebiete  bet  Sanbroitt^fc^aft  bie  Än^änger  ber  freien  agtaroetfaffung 

unb  bie  bes  gefi^Ioffenen  ©runbbefi^eä  fic^  einanbct  ftötoff  gegenüber,  unb 

beibe  5^agen  fielen  auc^  in  engftet  Serroanbtft^aft  ju  einanbet.  ®ie  „^tei« 

^eit"  ift  einmal  roiebet  baä  beftec^enbe  SBort,  roclt^eS  Siele  oerleitct,  übet 
ba«  t^atfäc^lic^  befte^enbe  unb  feftge^altene  IRet^t  ̂ inroeg  ju  fe^n  unb  bie 

Jrage  mit  Politiker  lenbenj  ju  Detfefeen.  SBie  bie  Än^nger  bet  berao» 

ftatifc^en  Partei  bet  freien  agtaroerfaffung  baS  ffiort  teben,  fo  bie  an» 

l)änget  beS  corporatio'ftänbift^en  Staates  bem  gefc^loffenen  ©tunbbefi^e  unb 

in  ooUenbetet  auSbilbung  beffelben  ben  gibeicommiffen.  SBie  nac^  anfit^t  bet 

leiteten  bei  confequent  fortgefetjtet  gleichet  ©tbt^eilung  bet  Soben  fc^lie§li(^ 

„in  ©taub  getfällt"  unb  bie  acfetbau  treibenbe  Seoölletung  ft(^  in  ein  all* 
gemeines  Swltianai  auflöft,  fo  treibt  nat^  anfic^t  bet  erfteten  bet  gcft^loffene 

©tunbbefife  roiebet  bem  alten  Se^nS»  unb  JU»  »on  *>*>n  eS  ̂ie^: 

Latifundia  pordideruut  Italiam.  SBo  liegt  nun  bie  SJa^t^it,  roo  ift  bie 

tätige  ü)?itte? 

SBerfen  roit  einen  futjen  Slicf  auf  bie  ©efe^gebung  unb  in  bie  beutfie 

fRec^tSgeft^ic^te.  35«  beiben  gto§en  ©efe^büc^et,  welche  baS  ©ebiet  beS  (alten) 

pteufeift^en  ©taateS  be^ertWen,  ber  Sobe  fJlapoleon  unb  baS  allgemeine 

Banbtet^t  ftatuiten  bie  gleiche  ©tbt^eilung,  etftetet  unbebingt,  le(}tereS  mit 

me^t  ober  roeniget  erheblichen  SOiobificationen  bezüglich  beS  länblichcn  ©runb» 

befifteS.  Die  SerfaffungSutfunbe  oom  31.  1850  behält,  roie  auch 

baS  üanbrecht,  bie  beftehenben  burth  baS  SunbeStecht  geioähtleifteten  ftanbeS» 

herrlichen  Jibcicommiffe  bei,  »erbietet  bie  Stiftung  neuer  unb  ftellt  bann  hin* 

fichtlich  bet  Ihfilbarteit  bie  großen  unb  Ileinen  Sefihungen  einanbet  oolU 

ftänbig  gleich.  ÄnbetS  roat  eS  auf  bem  ©ebiete  beS  ©emeinen  fRechteS, 

roelcheS  im  Oftthein  unb  9teU'Sotpommem  feine  ̂ etrfchaft  behauptet  hatte, 

unb  gegenroärtig  noch  »otroiegenb  in  fämmtlichen  annectirten  ‘Btaoinjen  in 

©eltung  ift.  6S  hält  ben  gefchloffenen  ©runbbefih,  baS  alte  anerbentecht, 

beftehe  eS  im  aRajorate,  ober  roie  j.  S.  im  OSnabrücffchen  im  SDHnotate, 

aufrecht.  3[m  alten  ffieftfalen  roaten  eS  namentlich  bie  CSnabtücffche,  bie 

IDtünftetifche  ©genthumSorbnung ,   bie  Sabetbornifche  ÜJtaperorbnung,  bie 

ÜRinben'fRaocnSbetgifchc  ©genthumSorbnung,  welche  neben  anbeten  BanbeS* 
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orbnungen  itnetn  ©runbfa^e  bet  ?(ufTec^t^altung  beä  alten  „®tbe8"  bie 
ooUfte  Slnerfennung  gaben.  5)ie  ftanjoHf^e  ̂ «wb^etrfi^aft  worf  f« 

ben  |)aufen  unb  machte  tabula  rasa  ju  (fünften  bet  gleichen  (Stbt^etlung. 

ailit  SSMebereinfü^ning  be8  pteugifcbcn  Öanbrec^teä  tarnen  biefe  alten  ’^ro« 
»inätalrecbte  alterbingS  wiebet  jut  ?tnetfennung,  aber  nut  in  beft^ränttem 

3Ra§e.  ®ie  gefäfitlit^e  SScftimmung ,   ba§  im  Tratte  einet  Sonttooetfe  biefe 

im  ©inne  bet  entfptetbenben  33otf(^tiften  be8  ?anbte^tä  unb  ni(bt  beä  @c^ 

meinen  fWc(^t8  entft^ieben  roetben  mußte,  buteblö^ettc  ft^liefelicb  baS  ̂ toöin- 

3ialtc(bt  nach  aden  ©eiten  unb  et^eugte  fRei^töunfic^et^eiten,  benen  nut  butcb 

foftfpiclige  Icftamente  unb  Diäpofitionen  untet  Sebenben  ju  begegnen  »at. 

©0  ̂ attnäcfig  nun  abet  au(^  bie  9i3eftfalen  am  alten  fRec^te  unb  an  bet 

alten  ©itte  feft^ielten  unb  fo  bereitroiUig  bie  nac^gebotenen  Äinbet  baä  fRe^t 

bes  „Änetben"  anctfannten,  fo  tonnte  es  boi^  nic^t  fehlen,  ba6,  jumal  beim 
einttitt  einet  ®otmunbfcbaft  obet  Sutatel,  bet  (Stunbfafe  bet  Unt^eilbatteit 

beä  „®tbe"  octlaffen  »utbe  unb  leitete«  bet  an^eimpel. 
Die  fRegietung  machte  bie  (Stfahtung,  baß  bie  fpannfähigen  91ahtungen  in 

Hbnahme  getiethen  —   in  bet  3^^^  oon  1816 — 1859  finb  231  b.  i.  0,64  ̂ to» 

Cent  eingegongen  —   unb  fo  gob  fie  bem  fihon  feit  1826  auf  bem  ̂ tooinjial» 

lanbtage  ethobenen  fRufe  nach  einet  anbetroeiten  gefefeliihen  fRegelung  bet 

alten  bäuetlichen  Erbfolge  enblith  @ef)öt.  ©ie  etliefe  bo8  ©cfefe  oom  13.  ̂ uli 

1836.  Daffelbe  entfptath  abet  ben  Änfichten,  Sßünfchen  unb  SBebütfniffen 

bc8  eigentlichen  ISauetnftanbeä  fo  wenig  —   e8  enthielt  jum  93eifpiel  bie  un» 

finnige  ©eftimmung,  ba6  oon  mehteten  ©tfibetn  betjenige  baö  ®ut  etbte, 

bet  am  längften  in  ÜRilitätbienften  geftanben  —   unb  befchtänttc  fich  jubem 

nut  auf  biejenigen  33auctnhöfe,  bie  in  einem  gutähettlichen  SSetbanbe  befinb* 

lieh,  bii6  eä  nach  wenigen  ̂ [ahten  feines  SSeftehenS  wiebet  fuSpenbitt  unb 

enblich,  1844,  ganj  äuget  fitaft  gefegt  werben  mufetc.  3™*‘  fönigliche  35er» 

otbnungen  traten  an  feine  ©teile.  Die  etfte  oom  5.  Qianuat  1844  gab 

a3otf(htiftcn,  bie  beiweCtten,  einmal  bem  83auetnftanbe  bie  eigenen  mittelft 

aJetträge  obet  lehlwilliget  DiSpofitionen  gu  bewirtenben  Änotbnungen  übet 

bie  etbfolge  butch  ÜJtilbetung  bet  gefehlichen  2fOtm  bet  UebetttagSoet» 

träge  unb  butch  Stmäfeigung  bet  Roften  unb  Stempel  gu  erleichtern,  fobann 

gütliche  bet  ©thaltung  bet  Bauernhöfe  bienliche  SluSeinanbetfehungen  butch 

(Sinwitfung  bet  ©etichte  unb  asötmunbfchaften  gu  befötbetn;  bie  gweite, 

»om  3ahte  1845,  gab  gweefmägigete  Beftimmungen  für  bie  Seibguchttechte 

unb  bie  aitettheilS»aSetttäge.  Äbet  auch  biefe  35etotbnungen  bewährten  fich 

nicht,  nach  gehnjähtigem  Beftehen  ftelltc  fich  öoä  Bebütfnig  eines  gefehlichen 

©chuhes  für  bie  grhaltung  bet  mittleren  (gigenbefiftungen  wiebet  lebhaft  ein 

unb  eS  erfolgte  baS  noch  geltenbe  @efeh  oon  4.  1856.  DiefcS  auch 

für  fRittergäter  geltenbe  @efeh  übetläfet  bie  ©thaltung  beS  @uteS  bei  bet 
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Erbfolge  (ebiglic^  bet  3$etfägung  beS  ̂ efi^er,  bejie^entUi^  bet  an  SatetS 

©teile  übet  ̂ ^flegebefo^Iene  ttetenben  ^ormunbfc^aft;  ftatuitt  aifo  ein  be» 

fonbeteä  Änerbentec^t  nic^t.  ffiä  erleic^tett  jeboc^  bie  (Jt^altung  be8  @ute8 

butc^  I&rmägtgung  bc8  $fli<^tt^eil8  füt  bie  nic^t  gum  93efi^c  be8  ®ute8  fontmen' 

ben  SDfiterben,  beootjugt  alfo  ben  ©utsiüberne^met.  !Co§  auc^  biefeS  ®efe$ 

ben  in  sÜSeftfnlen  ̂ errfi^enben  9le(^täanfc^auungen  unb  ben  beftc^nbcn  lanb' 

n)ittf)f(§oftli(^en  SSet^ältniffen  nit^t  genügt,  baS  beweift  eben  bet  ©d^ot' 

lemer’fcfie  Antrag.  3in  bet  Ü^at  ̂ at  baffelbe  gto^e  ©(^attenfeiten.  ^bem 
e8  bie  ©r^altung  bet  Wittetgüttet  etleii^tett,  ift  e8  ben  mittleten  Sigen' 

befi^ungen  um  fo  roeniget  günftig,  »eil  nun  »cniget  leicht  auä  gtöfeeten 

SSefitungcn  mittlete  »etben  fönnen.  ![^n  ben  mittleten  fpannfä^igen 

rangen  liegt  uub  lag  abet  oon  iel/et  bie  jitaft  unfet8  IBauetnftanbeS.  üDa8 

®efe^  »itb  fetnet  »itffam,  fobalb  eä  bem  ©eft^et  einfällt,  übet  fein  ®ut 

Cerfügung  ju  treffen,  ober  eine  Cotmunbfdiaft  baju  ft^reitet;  tritt  folcbet 

5aII  nit^t  ein,  fo  tonn  “**b  Cerfauf  unge^inbett  ftattfinben, 

namentlich  au<h  in  Cetanlaffung  oon  ©chulb'  ober  befonberen  StroerbSoet' 

hältniffen  be8  Cefi^etä.  @8  bleiben  alfo  eine  IDlenge  oon  ftaufgelegenheiten, 

»elthe,  roie  bie  Srfahtung  hetau8geftellt  bann  oielfaih  ba8  CothOx’thült' 

nig  gut  ̂ olge  haben.  Sin  geringerer  Cflichttheil  erleichtert  alletbing8  bie 

Cthaltung  bes  betteffenben  @ute8,  erfchmert  aber  ba8  ̂ fottfommen  bet  mit 

bem  CPi^tthfil*  abgefunbenen  SDfitetben;  biefe  finb,  »ollen  fie  i?anb»irth' 

fchaft  treiben,  »egen  ihrer  geringen  SDiittel  auf  Cathtungen  ange»iefcn.  @o 

entfteht  eine  oermehrte  Soncutreng  um  ba8  pachten;  ba8  Cerpachten  unrb 

um  fo  ergiebiger,  bie  gtoge  ̂ anb  geminnt  um  fo  mehr  Cetanlaffung  gu  »n* 

läufen  behufs  bet  Cenuhung  burch  Cerpachten ;   bie  felbftänbigen  fpannfähigen 

9fahrungen  gehen  noch  mehr  ein,  ba8  ,,iSu8fchlachten''  bet  ®üter,  bie  ©pecu« 
lation  burch  fltwinnt  grögeren  ©oben,  ©o  erfcheint  bie  ®r» 

haltung  bet  (Süter  lebiglich  burch  bie  |>erabfehung  bc8  CflichttheilS  ein  fehr 

g»eifelhafte8  üJiittel,  inbem  fie  meift  ben  Uebergang  oon  ben  mittleren  Stgen* 

befihungen  in  bie  groge  ̂ anb  beförbert,  »ogegen  bei  ®Ieichftellung  bcr  STbea 

»enigftenS  ungleich  mehr  ber  ftücfmeife  Uebergang  in  fleine  ̂ änbe  beförbert 

»irb.  üDa8  aber  führt  »eniget  gum  Coi^O’rrhältniffe,  al8  SrftereS. 

CMr  müffen  e8  bem  ©chorlemer’fchen  Sntroutfe  gum  fRuhnte  nach* 
fugen,  ba|  et  biefe  ©efefteS  oom  4.  3[uni  1856  richtig  ins  äuge 

gefagt  unb  feine  Cortehrungen  bagegen  gu  treffen  oerfucht  hot-  Corthnle 

müffen  bem  ©utsübernehmer  gugemenbet  »erben,  »enn  er  beftchen,  baS  ®ut 

erhalten  unb  oetbeffetn  foll,  aber  fte  müffen,  »ie  bie  Uebetlaffung  beS 

oentarS,  gebotene,  auf  biefen  ßb’tcf  unmittelbar  berechnete  fein  unb  mit  bem 

©ut8»erthe  in  richtigem  Cerhältniffe  ftehen.  Die  unoerhältnigmägige  ©*» 

oorgugung  beS  ©utsübernehmers  »ar  bie  Urfache,  »eshalb  baS  bem  ©xftea 
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Streinigten  l*anbtage  oon  1847  oorgriegtc  (Scfefe  jur  Slfgutitung  bet  bauet» 

It(ben  Stbfolge  in  bet  gefammten  3)}onat(^ie  fiel;  bie  (£tfa^tung  ̂ atte  f(!^n 

gezeigt,  ba§  in  fotc^em  ̂ alle  bie  Speculation  fi(!^  beS  ©efe^eiS  bemächtigen 

rofitbe,  ba§  bet  Uebetnehmet  ba«  gu  billig  tofitte  ®ut  »etlaufte,  feine  ®e» 

fhmiftet  auSjahltc,  fi<h  i^tet  unb  beS  gangen  f^milienhangS  entlebigte  unb 

mit  bem  Uebetfehuffe  bc8  StlöfeS  fich  bann  fclbftänbig  wiebet  anfaufte  — 

obet  auch  nicht.  !Da8  witb  nun  bei  bem  in  Siebe  ftehenben  Sntwutfe  ba» 

butch  befeitigt,  ba§  bet  Äatafttalteinerttag,  bet  SJlahftab,  nach  welchem  bie 

Steuethaft  eine«  ®uteä  bemeffen  witb,  auch  ben  ̂ auptmafeftab  abgiebt  füt 

bie  Xbfinbungen  bet  %ltettheil8» ,   bet  '^flichttheils»  unb  bet  i?ribgucht8< 

betechtigten.  ®ie  in  gcfehlichen  wicbetfehtenbe  Sleoifion  bet 

ßatafttitung  beugt  einetfeit«  bem  Ucbelftanbe  not,  bafe  bie  Äbfinbungen  in 

ein  iDligoethältnig  tteten  gu  bem  witflichen  nachhaltigen  föetthe  be«  ®ute«, 

alä  weichet  eben  nicht  bet  fchwantenbe  gemeine  Raufwetth  angenommen  wet» 

ben  muß,  unb  eben  fo  anbetetfeit«  bem  Uebelftanbe,  baß  fie  gu  gering 

bemeffen  werten,  wie  e«  bei  ben  gfibcicommiffen  gumcift  bet  ̂fatl. 

hoch  ein  folche«  fütftliche«  f^ibeicommiß  am  Diheine  belannt,  wo  bie  ftänbigen 

Sinfünfte  fich  feht  auf  720000  SOlatl,  bie  eingelnen  Apanagen  bagegen  auf 

nur  6000  ÜJlatl  belaufen! 

jDet  Schwetpunlt  be«  ©chotlemet’fchcn  Sntwutfe«  liegt  inbeffen  batin, 
baß  betfelbe  ba«  alte  Änetbentecht,  bie  ©ucceffion  au«  eigenem  Siechte,  obet 

wenn  man  will,  ex  pacto  et  providentia  majorum  wiebet 

ba«  eben  ift  e«,  welche«  bcnfclbcn  in  ben  SSetbacht  tcactionätet  lenbengen, 

fibcicommiffatifchet  ®igcnthum«befchtänfungen  gebtacht  hat.  ̂ [nbeffen  oon  einer 

folchen  gefehlichen  Slcgulitung  be«  ®rftgebutt«techte« ,   welche«  immerhin  bem 

Söefihet  bie  3)i«pofition«befugniffe  übet  bo«  ®ut,  bie  SJlöglichfeit  feinet  93e» 

fchtvttung  mit  @chulben  läßt  unb  auch  bem  fchließlichen  3toang«octtaufe  nicht 

oorbeugt,  bi«  gu  bem  bie  33etfügung  über  bie  (Subftang  oöllig  aufhebenben, 

unb  nur  bie  DiSpofition  übet  bie  Sleocnuen  geftattenben  'f*  *8 

noch  ein  fcht  weitet  ?Beg.  ®et  lanbwirthfchaftliche  aJetein  gu  Sleoe,  welcher 

Don  biefem  ®eficht«punftc  au«  nach  bem  Uttheile  bet  flölner  l*'« 

®ntwutf  mit  ®lücJ  belämpft  hat,  theilt  ein  alte«  cleoifche«  ffibict  oon  1554 

mit,  welche«,  im  f^all  eine  Einigung  übet  bie  ®ucceffion  oon  ben  Sltetn 

nicht  ergielt  worben,  einem  f^amilientathe  ba«  Sle^t  eintäumt,  „ein  Rinb 

ju  »etotbncrt,  welche«  bem  ®ute  am  beften  getathen  fönne  unb  welche«  Slufee 

baju  fein  würbe,  unb  baß  ben  anbeten  Rinbctn  nach  ®elegenheit  be«  ®ut« 

ein  giemliche«  tttbgclb  gemacht  unb  oetotbnet  werbe."  ®et  a3etein  giebt  gu, 

ba§  bie  (Succeffion  be«  älteften  ©ohne«  bie  Siegel  gebilbet  habe  unb  noch 

bitbe.  SJa«  will  man  benn  aber  in  SBeftfalen  onbets?  ®a«  beftehenbe 

c;^erDohnheit«techt  foll  jus  scriptum  werten;  wa«  butch  (oftfpielige  IBetttäge 
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nur  ̂ etbetiufü^ten,  baä  foß,  um  no(^  foftfpieliacre  '^Stoceffe  ju  »crmetbtn, 

iut  pofitioen  Siegel  beS  Wcc^tfä  erhoben  »erben.  6S  wie  bte  3Sct^5ItniHe 

liegen,  eine  förmliche  ©teuer,  bie  bem  Sanbe  erfpart  wirb,  unb  baä  fann 

man  boi^  feine  Weaction  nennen.  Üleaction  ift  bie  gewaltfame  3urüÄfü^rung 

eines  überwunbenen  Wed^tSjuftanbeS,  baoon  fann  Ängefic^tS  ber  nieten,  con* 

fequent  wieber^olten  95erfucbe,  welche  bie  ®efe^gebung  gemalt  ̂ at,  bie  bäuer» 

lii^c  (irbfolge  im  Sinne  beS  fo  tief  im  SBolfe  »urjelnben  SRcc^t8be»u§tfeinS 

ju  regeln,  feine  Webe  fein.  !Cie  ®efepIoffen^eit  beS  bäuerlichen  Seft^es,  bie 

ä$ererbung  beS  $ofeS  ober  ber  ©ohlftätte  mit  ben  ihnen  anftebenben  ©erecht« 

famen  unb  Sefi^e  nach  IDfaforatS'  ober  IDf inoratsreihten ,   ift  eben  fo  ent« 

fthieben  Wecht  unb  ©itte  im  ganzen  nieberfächfifchen  SSolfSftamme  gewefen, 

als  ber  ©runbfah  ber  gleichen  Crbthcitung  überliefertes  Wccht  beS  fränfifchen 

SoIfSftammeS  ift  unb  war.  So  bem  alten  granfenrechte  fotgenb  alle 

rechtlichen  unb  wirthfchaftlichen  tßerhältniffe  fich  bem  ©runbfahe  ber  gleichen 

(Srbtheilung  aböquat  gebilbet  h^^^n,  ba  hi^h^  ^Bolfe  tiefe  Sunben 

fchlagen,  wollte  man  ben  gefchloffenen  ©runbbefih  einführen,  baS  bäuerliche 

Sefifethum  in  einer  §anb  taffen:  wo  aber,  wie  in  ffleftfalen,  f>annooer, 

Oberheffen  unb  oielen  anberen  ©egenben  beS  ©achfenlanbeS  bie  Anerben' 

unb  (ErftgeburtSrechte  felbft  oon  ben  nachgeborenen  ßinbern,  bie  boeü  baS 

erfte  Wecht  h<>6en  h^einiureben,  man  fann  fagen,  ehrfurchtsoofl  noch  re* 

fpectirt  werben,  ba  wäre  es  Unrecht,  biefem  WechtSbewuhtfein  nicht  ju  epilfe 

}u  fommen. 

Son  ben  tleineren  beutfehen  Staaten,  wet^e  bte  Wegelung  ber  gefehlichen 

(Erbfolge  in  biefem  ©inne  beS  alten  XnerbenrechteS  mit  ©lüct  oerfucht  hoben, 

nennen  mir  fchUe|lich  baS  gürftenthum  ßippe*©chauraburg.  5DaS  betreffenbe 

©efeh  über  bie  Wechtsoerhältniffe  ber  ̂ Bauernhöfe  oom  11.  Xpril  1870  hot 

fich  in  ©angen  trefflich  bewährt,  unb  fann  inSbefonbere,  was  bie  Sbfinbung 

ber  aOfiterben,  bie  Wegulirung  ber  ̂ nterimswirthfehoft  unb  öeibgucht  anbe- 

trifft,  als  nachahmungSwertheS  iWufter  gelten.  S.  be  $orta. 

Per  neunte  peutfe^e  ,^ani>ef$tag. 

Die  am  19.  unb  20.  Wooember  in  SJerlin  abgehaltene  neunte  fflenar» 

oerfammlung  beS  Deutfehen  ̂ anbelStageS  barf  ftch  an  Sebeutung  ihren  ■- 

gängerinnen  getroft  an  bie  ©eite  fteüen.  §atte  eS  feit  bem  2)eftehen  be« 

Weichstages  nicht  an  Stimmen  gefehlt,  welche  ben  ̂ anbelstag  für  überflikf^ 

erflärten,  fo  fonnte  bie  gerabe  oor  feinem  3ufammentritte  burch  fönigliche 

orbnung  auSgefprochene  SSerwirflichung  ber  eines  iBoUSwirthfehoftStat^c« 
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in  ‘jjrfußfrt  —   einet  ̂ bec,  beten  Utf^Jtung  einige  ̂ a^te  tücTroättä  in  bet 
rppofitiDii  einet  tü^tigen  3JHnbet^eit  gegen  bie  bamols  int  ̂»anbclätage  ̂ ett* 

f^enbe  iRiitung  ju  fut^en  ift  —   pollenbS  ben  Änftfiein  ctroeden,  olä  ̂ be 
bie  Dor  jwanjig  ̂ ja^ten  auä  bem  Sebütfniffe  unb  auä  bet  ©t^affenShaft 

be^(  beut{(^en  |>anbel8)tanbes  ^etootgegangene  ©ntic^tung  nunme^t  i^te  3^1 

ouSgelebt.  3“^*“'  i!f«fififöung  einet  ©a^Itifte  insgeheim  ein» 

berufene  fonberbunbletifi^e  ®oroctfammIung  bie  (gefaxt  eines  SBtu^eS  oon 

innen  ̂ etauS  na^e.  T'et  ̂ anbelstag  f)at  aber  nit^t  nut  biefe  @cfa^t  glfirf' 

lid)  überftanben,  fonbern  es  butfte  in  feinem  ©c^lugwottc  bet  '^täfibent  Del» 
btüd,  bem  babei  felbft  nic^t  geringes  SBetbienft  gebührt,  auSfptetben,  baß  baS 

iöanb  jwiftben  ben  beutft^cn  §anbelstammetn  in  biefen  ÜEogen  neue  unb  er# 

^ö^te  Jeftigleit  gewonnen  ̂ abe. 

Die  foeben  crlaffcne  SSetotbnung,  „bie  (Sttit^tung  eines  SJoüSwitt^fc^aftS» 

tat^eS  für  baS  fiönigreit^  Preußen  betteffenb“,  würbe  bei  bet  Begrüßung 
butt^  ben  SDJiniftet  oon  Soettit^et  felbft  mit  bem  SSemerfen  übetreit^t,  baß 

bie  {Regierung  bamit  teineSwegS  ben  ̂ anbelstag  übetflüfftg  gu  matten  gebenle, 

baß  fie  im  ®egentl^eile  aut^  in  3ufwnft  butt^  beffen  fai^funblgen  SRat^  unter# 

flüftt  ju  werben  ̂ offe.  (Sine  t^atfäc^Ii^e  |>anbetStageS  ift  in 

bet  beft^Ioffenen  Äenberung  beS  ©tunbgefe^eS  gu  etbliden,  welt^e  aHjS^tlit^en 

3ufammentritt  beS  Plenums  unb  jebeSmalige  Stneuerung  nut  eines  Drittels 

bes  blcibenben  ÄuSf^uffeS  begwedt.  ®ä§tenb  frühere,  alletbings  meift  weiter# 

gefymbc  äenberungSanträge  regelmäßig  abgele^nt  worben  waren,  fanb  biefer 

Äntrag,  nat^bem  ber  ̂ rafibent  felbft  i^n  unter  ̂ inweiS  auf  bie  wenig  ner# 

^)eißungSootIe  SufaBtntt-ttffläung  unb  bie  mangelnbe  ̂ ntt'ittioc  beS  neuen  3JoIfS# 

wirt^fc^aftSrat^eS  befürwortet  ̂ atte,  faft  einftimmige  Knna^me.  Die  üBa^t 

bcs  bleibcnben  XuSfe^uffeS  —   unb  gwar  waren  bieSmal  oierunbgwangig  3Rit# 

glieber  gu  wäl)Ien  —   erfolgte  am  gweiten  SBerat^ungStage  o^ne  ffltberrebe 

mittelft  3urufeS  nac^  ber  ̂ ifte  eines  SertrauenSausfi^uffeS,  weld^er,  auf  Ißor# 

fc^lag  beS  $räftbenten  aus  ben  oerfc^iebenen  ®tuf>pen  gewählt,  nat^  bem  ge# 

ineinfamen  Sffen  am  Kbenbe  guoor  not^  bis  lange  nat^  üRittemoti^t  gefeffen 

^atte,  um  bie  (Einigung  gu  oollenben.  Seb^afte  {Beifallsrufe  folgten  bet  fo 

ft^wer  errungenen  unb  fc^ließlit^  fo  leitet  ooUgogenen  einmüt^igen  Sßa^l. 

Den  erften  ®egenftanb  ber  XageSotbnung  bilbete,  nät^ft  bem  langen 

<gef(^äftSberi(^te,  baS  oon  ber  (Eifenba^ntarifcommiffton  oorgefd^lagene  neue 

{^ra<!^ttariff(^ema,  burc^  welches  neben  ber  befte^enben  eingigen  ©tüdgutflaffe 

eine  gweite,  ermäßigte,  eingefü^rt,  bie  allgemeinen  ffiagenlobungSflaffen  — 

auc^  „©pebiteurflaffen"  genannt,  weil  fie  gum  ©ammein  ber  ®üter  in  ber 

^anb  ber  ©pebitcure  führten  —   befeitigt,  unb  bie  SBegünftigung  bet  boftpelten 

SBagenlabung  oon  10  000  Silogramm  gegen  bie  einfache  oon  5000  Silogtamm 

6cft^ränlt  werben  follcn.  ©elbftocrftanblic^  würbe  bie  SlBitfung  beS  neuen 
3in  neutn  iSdo.  ii.  iiu 
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@(^eniaS  }u  einem  guten  Zweite  burt^  bie  Üariffä^e  beftimmt  merben,  unb 

ber  Äuäft^ug  ber  aSetfe^Täinteteffenten,  »eitler  bet  larifcommtffion  jut  ©eite 

gefteUt  ift,  ̂ at  feine  3“ft*“tnt“»9  oo«  gcroiffen  SJorauäfc^ungen  in  biefet 

§infu^t  abhängig  gemadjt;  immerhin  ift  bem  SDiut^mafeen  —   bet  Hoffnung 

U)ie  bet  fffutebt  —   netb  weitet  Spieltaum  geloffen.  ̂ Daneben  »oitb  baS  Uttbeil 

bet  einjelnen  ̂ anbelSförpetftbaften  but(b  mantbetlei  Umftdnbe  beftimmt;  Sage 

unb  SBetfebtäbegiebungen  eine«  ?Iabc§,  Sotbettfeben  bc«  gto§cn  übet  beä 

(leinen  SBettebteä,  gtöbete«  übet  getingeteä  Sntgegenfommen  bet  Bifenbabn- 

Detmaltungen,  ä^ottatb  obet  9)2angel  an  geeigneten  SBagen  füt  X^oppellabungen, 

böbete  übet  niebetc  ansbilbung  bcS  ©pebitionsroefen«  u.  f.  ro.  bebingen  bi« 

3uftiebenbeit  mit  bem  Seftebenben,  bott  btingenben  SBunftb  natb  Äenbetung. 

Än  bemfelben  Dtte  lauten  bie  Uttbeile  üetftbieben  in  oetftbiebenen  Äteifen 

be4  ̂ anbelbftanbed abgefeben  oon  ben  ©pebiteuten,  beten  (iieftbdft  untet  bem 

febigen  ©i^fteme  einen  üotbet  laum  geahnten  Slufftbmung  genommen  b^^r 

witb  oon  ben  Haufleuten,  welche  mit  wettbbollcn  ®ütetn  bonbeln,  bei  beten 

(^efebäft  bie  ̂ taebt  mithin  nut  eine  nebenfäcblicbe  fRoUe  fpielt,  faum  ba§ 

®ebütfni§  einet  Äenbetung  empfunben,  wäbtenb  anbete  fc*"“ 

bie  fjtacbt  einen  wichtigen  Jactot  füt  bie  Salculation  febet  fflaate  bilbet, 

untet  bem  jebigen  3wf®ni)e  febwet  leiben.  Sein  HBunbet,  bag  untet  foliben 

SBetbältniffen  eine  entfebeibenbe  SDlebtbeit  füt  bie  eine  obet  anbete  Änfiibt 

nicht  gu  ©tanbe  lommen,  bie  Sefcblüffe  oielmebt  nut  bie  S3etfcbiebenbeit  bet 

Änficbten  wibetfbiegcln  lonnten.  (£inmütbig(eit  b«tf(bte  nut  batübet,  bafe  bie 

(ihnfübtung  einet  gweiten  ©tücfgutllaffe  ein  Sebütfnig  fei.  Äbet  auch  fonft 

haben  bie  mebtftünbigen  ä3etbanblungen  immetbin  wettboolle  Seittäge  gut 

Slätung  bet  febwietigen  ̂ rage  geliefett.  Untet  ben  Äeugetungen  füt  baS 

Dotgefcblagene  Schema  ift  bet  licbtüolle  Setiebt  be4  ©bnbituS  bet  iBtemet 

§anbel8(ammet,  Dr.  üJlatcuä,  untet  ben  Cobteben  auf  baS  beftebenbe  «bf(«n 

bie  be8  Dr.  Sanbgtaf,  SJetttetetä  oon  fDiannbeim,  bem  „gebotenen  ©ammeU 

labung8f)labc",  alä  witfungäooH  betnorgubeben.  Sefetetet  (onnte  ficb  auf  bie 
butcb  gemeinfameS  Einbringen  eines  ÄntrageS  beftätigte  3nfti»tmung  bet 

babifeben,  bet  wütttembetgifeben  unb  bet  fDlebtgabl  bet  baietifeben  §anbels- 

(ötbetf^aften  begieben,  wäbtenb  baS  mittlere  unb  ba8  notbweftlicbe  'Deutfeb* 
lanb  ficb  buicbfcbnittlicb  mehr  bem  neuen  ©bfteme  guneigte.  ©cblie|li(b  ergab 

ficb  eine  ilRebtbeit  oon  acht  Stimmen  füt  ben  Äntrag  bcS  bleibenben  ÄuS« 

febuffeS,  weichet  baä  neue  Sbftem  mit  bem  oermittelnben  SJotfiblage  ber 

fäcbfifcben  Staatäbabn  empfiehlt:  bie  ®ütct  bet  erften  Stürfgutflaffe  bei  Huf- 

gäbe  oon  5000  fiilogtamm  auf  einen  ffiagen  gu  ben  Sähen  bet  Stüdgut» 

(laffe  II  gu  befötbern. 

^n  Dotgerüeftet  'DJacbmittagSftunbe  erfolgte  noch  eine  „fDIittbeilung  übet 
bie  im  Snteteffe  einet  in  SJetlin  gu  oeranftaltenbcn  ®cltau8ftcllung  getbaiun 
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®(^Titte  uiib  über  ben  ©taub  biefet  Slngelcacn^ctt".  3)Junbe  beS  ®eiieriit' 

feaetätä  Ännecfe  oerwanbelte  fiib  bicfc  SDHtt^eilung  in  eine  roarme  ßmpfe^' 

luitg  bet  3ibee,  wie  beim  fibon  35ormittagä  bcr  Cberbürgermetflet  oon  ̂ forrfen» 

bed  in  feiner  Segrüfeungörcbe  getabe  bicfen  fßunft  bet  lagcSorbnung  alä 

bebeutfam  ̂ etoorgc^oben  ̂ atte.  UTic  bcreitiS  erwähnte  ©tatutenänbcrung  bilbete 

baä  ©c^Iußflüd  ber  faft  fiebenfiünbigen  SSerl^anbtungcn  be3  crften  lageS. 

3)er  jweite  ü£ag  begann  mit  bem  iBeriibte  beS  %usf(im§mitgliebe!S 

Dr.  ̂ ammaiber  übet  ben  preugifiben  ®efebentmurf  megen  Sinricbtung  Don 

»irtbfibaftlicben  ®eitätben  (®ertretern  Don  ̂ anbelSfammern,  lanbwirtbfibaft' 

lieben  SBereinen  u.  f.  id.)  bei  bet  SSerioaltung  ber  ©taatöcifenbnbnen  —   einet 

6inti(btung,  »elcbe  bet  bwu^ifcbe  Canbtag  alö  ©arantie  für  ffiabtung  bet 

wittbfiboftUcben  ^nteteffcn  bei  bem  Uebetgange  bcr  gtogercn  "Prioateifcnbabnen 
in  ©taatsbänbe  geforbert  ®i>if  ifclirte  ©teüung  nahmen  b'ft 

Weltcftcn  bet  Sctlinct  Saufmannfibaft  ein,  inbem  fie  bie  Sßotlage  —   um  eä 

mit  ben  SEBorten  beS  SeritblerftatterS  auSjubrüden  —   loie  lauc§  SIBaffer,  faft 

fönnte  man  fagen,  loic  ein  unDcrmciblicbeS  Uebel  bebanbelten;  obgleich  ber 

auä  feinet  Ühätigfeit  im  ©tabtoerorbnetencolleg  loohlbetannte  JJocbhann  biefen 

©tanbfmnft  mit  eben  fo  Diel  ©efcbid  wie  Sntfchiebenheit  oertrat,  gewann  et 

hoch,  wie  fcbon  angebeutet,  fo  gut  wie  leine  3“ftintmung.  ©onft  btehte  fich 

bie  !Cebatte  faft  auäfcblieglicb  um  bie  fffragc,  ob  „freien  wirthfchaftliihen  ®et' 

einen,  welche  fich  t>ut(h  »on  ihnen  DCtfolgten  ®efttcbungcn  unb  ihre 

Beiftungen  als  baju  geeignet  erwiefen  haben"  —   i^  führe  bie  f^iffung  wort' 
lieh  an,  weil  bet  ®erichtcrflatter,  fclbft  ®crttetcr  bcS  hetnottagenben  ®et» 

eines  für  bie  bergbaulichen  ̂ ntereffen  im  ObetbetgamtSbejitfe  ®ortmunb, 

grofeeS  ©cwicht  batauf  legte  —   neben  ben  ̂ lanbelsfammetn  u.  f.  w.  ein 

®orfchlagStecht  einptäumen  fei.  aJiit  naheju  3'feibrittclmehrheit  würbe  biefe 

fjftage  ju  ©unften  ber  Vereine  beantwortet.  Tie  wütttembergifchen  ^anbels* 

unb  ©ewerbelammern  enthielten  fich  bei  biefem  ©egenftanbe  überhaupt  bet 

Äbftimmung,  währenb  bcr  SBertreter  Don  SDlannhcim  unter  Dielfeitigcm  ®eifatt 

heroorhob,  bah  auch  bie  Äörpcrfchaften  ber  übrigen  ©taaten  feht  wohl  ein 

Qntereffe  babei  hätten,  in  welcher  Söeife  bie  ©ifenbahntäthe  in  'jJreufeen  ge» 
ftaltet  würben;  mehrere  bctfelben  waren  ohnehin  infofern  betheiligt,  als  ba, 

wo  ber  fflejirf  einer  Eifenbahnbirection  auhetpreuhifcheS  ©ebiet  mit  umfagt, 

auch  aus  biefem  ©ebiete  SSertreter  foUen  gewählt  werben  fönnen. 

TaS  widtigfte  ©tüd  bet  TageSorbnung  bilbete  bie  SlßährungSfrage. 

®om  bleibenbcn  ÄuSfehuffe  war  bap  folgenbe  fRefolution  beantragt: 

„ÄngefuhtS  bet  heroortretenben  Seftrebungen,  eine  Äenberung  bcr  fReichS* 

gefehgebung  über  bicSDcünjwähtung  herbeipführen,  crflärt  ber  Teutfche.^anbcls* 

tag,  bah  cs  p   einer  fehweren  ©chäbigung  bcr  beutfehen  SD!itthf<haftSintereffen 
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fügten  mügte,  wenn  unter  ben  beftc^cnben  93er^ältni[fen  an  ben  ̂ runbtagen 

unferer  üJJünjwä^rung  gerüttelt  würbe." 

3um  SBerit^terftotter  war,  wie  feit  jwanjig  3[af)ren  iebeämal,  ®oetbeer 

ernannt.  !X>erfel6e  ̂ atte  gur  ßntlaftung  ber  ̂ Debatte  einen  eben  fo  tlar  unb 

überjeugenb  wie  intereffant  gefebriebenen  33orbericbt  über  ben  gefcbiebtlitben 

Hergang  ber  ÜJtünjreform  geliefert,  ©oetbeer  felbft  war  urfprünglitb  ber 

IDleinung  gewefen,  bag  man  ben  bimetalliftiftben  ®(bwärmereien  (bie  freilicb 

einen  nur  }u  „realen",  natb  (Sewinnprocenten  me|baren  f)intergrunb  in  gC' 

wiffen  IBörfenlreifen  hoben)  ju  »iel  antbue,  wenn  man  bie  f^rage  auf 

bie  Xage^orbnung  bringe ;   natbbem  bieö  aber  einmal  beftbloffen  war,  botte  er 

fi(b  iur  Uebemabme  beä  ibm  angetragenen  Steferateä  fofort  bereit  erflärt, 

unb  er  entlebigte  ficb  biefer  Aufgabe  in  ber  gewohnten  XL^cife,  mit  oollenbeter 

Stube  unb  wobltbuenber  ©icberbeit  —   ein  föftUebed  (iiegenfiütf  ju  bem  „moitie 

repenti  et  moitie  rosigne“,  wie  ber  bti&blütige  SernuSdbi  ibn  bei  feinem 

IBefucbe  gefunben  hoben  will.  il3on  bem  mit  weifet  ©parfamfeit  aug  feinem 

reichen  SSorratbe  ausgewäblten  IDiateriale  bttt  wieber  einen  Sluägug  geben  gu 

wollen,  hotte  feinen  ^eroorgeboben  fei  nur  bie  guerft  paraboj:  flin< 

genbe  SBabrbeit,  bag  bie  beutfebe  IDfüngrcform  nicht  nur  bie  ©ilberentwertbung 

nicht  oerfchulbet,  fonbern  fogar  eine  größere  Sntwertbung  oerbinbert  bot; 

burch  bad  3<U90i&  fo  guftänbigen  wie  glaubwütbigen  iB.  ©at)  ftebt 

nämlich  feft,  bag,  wenn  nicht  guerft  bie  beutfeben  ©iege  unb  bann  bie  beutfebe 

SRüngreform  ed  anberä  gewenbet  hotten,  f^ranfreich  olöbalb  na^  bem  ̂ ege 

gur  ©olbwäbrung  übergegangen  fein  würbe  —   ein  ©chritt,  welcher  bem 

SBeltmarlte  noch  ungleich  >ntbt  ©Uber  gugefühtt  hotte. 

Äu8  bet  aJlitte  bet  SBetfommlung  würbe  ber  Serichterftatter  oon  bem 

SBonquier  fWenbeläfobn  (Setlin)  unb  bem  ©hnbifuS  Dr.  93artb  (Sternen)  in 

wirffomer  SBeife  unterftüht ;   eä  oerbient  bemerft  gu  werben,  bag  ba§  Slclteften* 

Collegium  ber  Serliner  Raufmannfehoft  einftimmig  ni^t  nur  bem  Slntroge 

be«  bleibenben  «uöfchuffeä  gugeftimmt,  fonbern  auch  fein  Sebauem  über  bie 

©iftirung  ber  ©ilbetoerfäufe  auSgefprochen  hotte. 

2für  «bwechfelung  forgte  bie  .§anbel§fammer  gu  Cänabrücf,  inbem  fie 

in  (äemeinfehoft  mit  einigen  ©enoffinnen  (barunter  auch  ßbentnib  nnb  l;tc§bcn) 

ben  Äntrag  einbrochte,  bie  SteichSregierung  um  Seranftaltung  einer  ein» 

gebenben  Snquete  übet  bie  ffiäbrungäftage  gu  erfuchen,  unb  gwat,  „bamit 

ba«  fchäbigenbe  ‘^rooiforium  in  ben  Serbältniffen  unfereä  SDlüngwefenä  b<» 

feitigt  werbe."  Diefet  Serfuch,  bie  ®ntfcheibung  gu  umgeben  —   gu  groget 

^eiterfeit  ber  Serfammlung  erflärte  übrigens  ber  Serfaffer  be«  jlntrageS, 

berfelbe  fönne  recht  wohl  neben  bem  beä  bleibenben  äuSfehuffeS  angenommen 

werben  —   mugte  um  fo  mehr  befremben,  als  erft  wenige  Sä5ochen  guoor 
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beim  DoIfSroirt^fi^aftlid^cn  6ün.]teffe  ein  glcid^cr  Eintrag  gläiiienb  burc^ 

gefallen  roat.  Dr.  iöart^  fertigte  i^n  benn  aui^  in  bünbigftet  Seife  ab. 

Dagegen  würben  bem  ?(uäf(^u§antrage  mittelft  ?5erftänbigung  jwifi^en 

bem  Söermerftatter  unb  ben  ißertretern  einiger  ber  ̂ eroorragenbften  fiörper» 

febaften  no(b  gwei  Säfee  binjugefügt:  erftenä  ber  bringenbe  Sunfeb,  bafe  ber 

gegenwärtig  noch  in  Umlauf  ober  in  ber  fiaffe  bet  fHeicfeSbanl  befinblicbe 

SJetrag  oon  ßintbalerftücfen  oerminbert,  unö  fo  bie  SDJilngteform  bem  bal* 

bigen  ̂ Ibfcfeluffe  entgegengefüfert  werbe;  gweitenä  bic  ©tflärung,  ba§,  fallä 

ftefe  ein  bauernbeä  iöebiirfnig  natb  33crmebtung  bet  fHcitbäfUbermünien  feer* 

ausiftcUen  foüte,  ber  .^)anbelstag  fein  iöebenten  in  ber  ißeftiebigung  biefeä 

iSebürfniffe«  erblirfen  würbe.  3Jiit  biefen  ßufäfecn  fanb  bet  Äuäfcfeufeantrag 

bie  überwältigenbe  iDJebrfeeit  oon  84  gegen  5   Stimmen  —   ein  SSotum,  ba« 

bie  gefefegebenben  Jactoren  unmöglicb  überhören  fönnen.  Sofeloerbient  war 

aber  ber  ju  ̂ rotofoU  erflärte  Daiit  an  Soetbeer  für  bie  unermüblit^e  unb 

erfprieg tiefte  ?lrbeit,  bie  er  feit  :^aferge^nten  biefet  Saefee  gewibmet. 

Jür  gaftfreunblit^e  ißegrüfeung  ber  Ifeeilncfemer  war  con  bem  Äelteften* 

SüUegium  in  trefftie^er  Seife  geforgt.  Seiber  würbe  bie  Stimmung  getrübt 

bureb  bie  Slunbe  oon  ber  plöfelieben  (Srfranhtng  unb  bann  Dom  lobe  beä 

greifen  *^}ränbenten  biefeä  ßollegiums,  @efe.  ßornmergienratb  ©onrob,  ben  feit 

faft  fündig  ̂ J^ven  baS  ißertrauen  feiner  Stanbesgenoffen  jebesmal  wieber  in 

baä  Äettefteii'Soüegium  berufen  b^itte,  unb  bem  oon  allen,  bic  ibit  fannten, 

bo4  cfetenDoUe  „eines  beutfefeen  fiaufmannes,  wie  er  fein  fotl",  tx* 
tbcilt  wirb.  3.  ©enfel. 

i>em  '2’ladjfalfe  i)C6  ̂ encrafe  '^osfe.*) 
Gin  liebenSwürbigeS  töitcfe  unb  ein  tüchtiger,  liebcnäwürbiger  fDfenfcb 

ber  SJerfafferl  ©enerat  iDfoSle  war  au«  bem  ̂ otje  gewatfefen,  welcfeem  bie 

fDiännct  unfeter  grofecn  3^'*/  Siebergeburt  ^teufeenä,  entftammten. 

3ßcit  jünger  als  biefe  feat  er  nitfets  '32ennen§wert^eS  im  Vereine  mit  ifenen 
gu  iciften  Dermoibt,  aber  bie  jugenbli(be  ̂ egeiftcrung,  mit  welcher  iDtoSfe 

i^rc  Icitenben  ̂ been  bewahrte  unb  in  fein  fpätereS  Seben  feinübertrug,  fxffeert 

i^m  einen  ’^Jlafe  in  ber  fReifee  berjenigen  SDfänner,  weftfee  bic  enblitfec  Sieber* 
aufriefetung  beä  fReicfeeä,  unter  ber  allein  möglitfeen  f^üferung  ̂ reufeenä,  in 

t^rem  engeren  Steife  angeftrebt  unb  oerfoefeten  feaben.  Un^weifelfeaft  würbe 

*)  aus  Dem  litetiirifcben  Dlacbtafft  oon  ̂ ebann  ?ubwig  SWoSle,  großbetjoglicb 

orbenburgifdiet  (öenttotmajor.  iDtit  einem  turnen  SebenSabtife.  Clbenbutg,  ©tbutje’febe 
jpof6u(bbanbtung. 
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fein  ?e6en  fic^  reicher  geftaltet  ̂ a6en,  fein  ©(Raffen  großartiger  geworben 

fein,  wenn  er  anftatt  an  einem  bcutfc^en  Äleinftaate  buri^  feine  95er^ältniffe 

feftge^alten,  im  preußift^en  Dienfte,  in  meli^em  er  atä  freimiüigcr  ̂ äger  feine 

Saufba^n  begann,  ̂ ätte  oerbieiben  tonnen.  üCamit  foU  ni(!^t  gefagt  fein,  ba§ 

bie  aWänner,  mcldße  bie  ©rften  unb  lücbtigften  in  i^ren  fteinen  unb  be» 

fi^ränlten  beutfc^en  Sänbern  waren  unb  bort  S^flc^tigcS  fi^ufen,  nic^t  eben« 

falls  9tüfeli(^eS  geleiftet  ̂ aben,  was  für  baS  allgemeine  »on  noib^altigem 

SBort^ile  war  unb  ju  bcm  fpäteren  ffielingen  wichtige  Sinbemiftel  cor» 
bereitete. 

ÜJtoSle,  in  fleinen  Sßcr'^filtniffen  ju  35arel,  wo  feine  3ramilie  —   eine 
ÄuSna^me  in  jener  3f>i  —   eigentli(^  nid&t  ̂ eimifc^  war,  ju  Snbe 

oorigen  ̂ a^r^unberts  geboren,  würbe  1811  auf  bie  Unioerfttät  na(^  @tra§» 

bürg  gefc^idt,  weil  er,  bem  bamaligen  X'epartemcnt  des  bouches  de  ITJbe 

onge^örenb,  bort  bie  ben  neuen  Untert^anen  beS  in  ber  ®übung  begriffenen 

ffieltreitbs  not^wenbige  franiöfiftbe  Sprache  erlernen  follte!  ®ie  fiataftrof?^ 

in  fRußlanb  unb  ̂ reußenS  6r(iebung  machten  ben  Stubien  ein  raf(^eS  6nbe. 

ÜJJoSle  begab  fi(^  mit  oier  ?anbsleutcn  unter  ciclen  gä^rli^feiten  na4 

©c^tefien.  ®in  3uf“ö  ben  ffirbprinjen  oon  CIbenburg  treffen,  ber  in 

ruffifd^en  ®ienften  ftanb.  T)iefer  oerfa^  i^n  mit  ®etb  unb  SÖloSte  trat  wä^renb 

beS  ©affenftiüftanbeS  in  bie  ̂ ägercompagnie  bcS  fjreußifc^en  ©arberegiments, 

bei  welchem  er  ben  Jelbjug  bis  jum  g^bruar  1814  mitmaebte,  ebne  eigent- 

Ii(b  |e  in  baS  gfbuer  gefommen  ju  fein.  Äuf  bem  ÜKarfibe  in  Jranfreiib 

würben  nämlicb  bie  olbenburgifcben  Cfficiere  unb  fDfannfcbaften,  wel(be  in 

ber  fJbtußif(ben  Ärmee  bienten,  unerwartet  oon  ihrem  ?anbeSbenn  rcclamirt, 

um  in  baS  oon  ißm  neu  errichtete  fRegiment  ju  treten.  üRosle,  welcher  furj 

guoor  jum  Cieutenant  ernannt  worben  war,  machte  mit  biefera  ben  J^'lb» 

jug  1815  mit.  ffir  tonnte  aber  auch  währenb  biefeS  StiegeS  nur  bie  ®e« 

lagerung  oon  üllontmebh  als  fRegimentSabiutant  mitma^en. 

3n  ber  folgenben  langen  aoancirte  SOtoSle  langfara  unb 

war,  ftets  in  93erbinbung  mit  ben  SSeften  feiner  3«t  jeweiligen  ®efeü> 

fchaft,  in  für  bie  olbenburgifchen  SSerhältniffe  wichtigen,  im  ©anjen  freilich 

nicht  bebeutenben  X)ingen  thätig.  Äu^  Sachen  oon  allgemeinerem  Qntereffe 

wie  Ranalbau,  Rölner  ®om,  SSortrSge  aller  8rt  in  ber  olbenburgifchen 

Officier»  unb  ber  Siterargefellfchaft  feiner  ißaterftabt  befchäftigten  ihn.  I5ie 

lefetere  hat  Pt  2ffi«  ihteS  hu”i>frijähriä<!n  2?eftehenS  ihm  burch  §erauS» 
gäbe  beS  SucheS  ein  fjietätoolteS  ®entmnl  gefegt. 

IDaS  3fahr  1848  unb  bie  bemfelben  folgenben  Bewegungen  führt« 

üRoSle  wie  fo  oiele  Änbere  in  größere  BerhSltniffe.  ®r  würbe  oon  feine« 

?anbeSherm  jum  ÜRitglicbc  ber  neuen  prooiforifdjcn  BunbeSoerfammlung  ni 

2frantfurt  ernannt  unb  in  berfelben  jum  fReferenten  beS  ÄuSfehuffeS  fit 
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SDlifitäranaelegen^citcn  gewählt.  ÄuSfc^ufe  unb  btc  3Setfammlung  felbft  waten 

ti'btgcbotcne  fiinber  bet  3^'*;  wutben  bie  33etanlaffung  ju  jmei  et» 

fotgtofen,  bo(^  intcteffanten  Senbungcn  SDJoSlc’ä  in  biplomatif^cn  äufttägen 
natb  SBien.  3"  ä^nlic^et  ©teöung  octttat  et  Dtbenbutg  bon  1849  bis 

1850  in  33etlin  in  bet  Sommiffion,  roctc^e  auf  (Stunb  beS  ®teitßnig8bünb- 

niffes  unb  beS  (Stfuttet  'ipattamenteS  ju  unftu^tbaten  SBet^anbtungen  jU' 
fammen  betufen  waten.  ®ic  ttautigc  3cit,  welche  bcm  oetfe^Iten  nationalen 

SSuffc^munge  folgte  unb  eine  bemetfte  Jtbna^me  feinet  ÄtbeitSitaft  bta(^te 

üJJoäle  jum  ßntfcbluffe,  feinen  äbf^ieb  ju  etbitten,  ben  et  untet  ©tnennung 

gum  @ienetalmaiot  unb  ©enetalabjutant  1857  et^ielt.  Die  i^m  noc^  be» 

ftbiebencn  jwanjig  ?ebcn8ja^te  —   et  ftatb  etft  1877  —   benu^te  ÜJJoSle,  bet 

fi(^  in  glütflit^ften  ̂ amilienoet^ältniffcn  befanb,  ju  einet  litetatif^en,  oot< 

jugSweife  fiiftotife^en  D^ätigfeit,  in  bet  ftcilic^  bie  butc^  SBotttäge  etjielte 

aiitfung  lebenbiget  wat,  als  bie  butc^  gebtudtc  SBJctfe.  SEBie  bem  anä)  fei, 

es  ift  ein  ec^t  beutfc^ct  SDlann  gcwefen,  bet  in  bet  ffinge  bet  SBet^ältniffe, 

welche  bet  3uftanb  beS  heißgeliebten  ̂ atetlanbeS  füt  ihn  unb  taufenb  $lnbetc 

bcbingte,  fein  33efteS  that.  Die  auS  einet  gtoßen  3^^^  2um  Tlbbtucfe  auS« 

gewählten  SBotttäge  unb  Denffchtiften,  welche  bcm  9ebcnSabtiffe  folgen,  finb 

ebenfo  ftifch,  als  gemüthooU  gefchticben  unb  jeigen  eine  oielfeitige  Sßegabung 
beS  iDfanneS. 

„IDJein  ©olbatenbetuf",  „Dteimal  in  Defjlih"/  „ÜJlanöoctbefanntfchaften" 
finb  aus  bet  ©tinnetung  abgefaßte,  auf  gute  Seobachtung  bafitte  h*'te« 

©tgöhlungen.  oon  iöehnenhotft  unb  feine  Settachtungen  übet  bie 

fttiegSfunft"  ift  ooH  oon  tichtigen  Änfchauungen  übet  militätifche  Dinge  unb 
fpiegelt  tteu  bie  tathlofe  ̂ age  bcS  nach  ffiiffcn  fttebenben  Jungen  CfficietS 

in  ben  jwanjiget  ̂ afjxtn  ab.  (Sin  3uf*anb,  weichet  bet  htutige«  (äenetation 

na^  bem  (Stfcheinen  bcS  (Slaufewih’fchen  „ißom  Stiege",  um  nut  baS  §aupt< 
wetf  bet  fpäteten  fo  teich  angewachfenen  Sitetatut  ju  nennen,  laum  benibat 

etfchcinen  muß. 

„Det  ?tinj  oon  f)ombutg,  oon  ̂ eintich  »on  Rleift"  ift  eine  Seutthei* 
lung  biefeS  ©tücfcS,  oetanlaßt  butch  eine  hatte  unb  ungetechte  Sefptechung 

beS  SöetleS  unb  feines  SBetfaffetS  oon  bem  fpätct  mit  Ulecht  fo  angefehenen 

(Staht.  SDioSle  geigt  fich  in  bem  Äuffahe  als  ein  ebenfo  belefenet  wie 

fchatffichtiget  fiunftoetftänbiget  unb  als  poetifch  bcgabtet  ÜJlenfch,  weichet 

nebenbei  bie  bamalS  noch  tecßt  oeteinjelte  (Stfenntniß  beS  btanbenbutgifch' 

prcußifchen  SBcfenS  unb  feines  gtoßcn  gütften  befiht.  6r  ift  bcm  Stitifet 

üom  gache  fo  übetlegen,  baß  bicfct  feine  IRccenfion  nicht  untet  feine  fpätet 

gefammelten  Söetfe  auf  nimmt.  „3wci  ©enbungcn  nach  Oeftettcich",  1848 

Dom  IRcichSminiftctium  aus,  geben  ein  ebenfo  fatbentcicheS ,   als  tteueS  93ilb 

bet  bamaligen  3ufl5n^t  i»  beweifen  bie  Begabung 
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bcä  b4)lomatifc6en  Änfänger«.  ®etbe  ®eric^tc,  »ic  bte  „'Tie 

3«funft  Defterrcit^S  unb  ̂ tcufecnS"  rufen  ble  faft  Beraeffene  3«*  unb  3«' 
ftänbe  lebhaft  in§  ©ebäc^tnife  uiib  bemetfen  bie  Stetiafeit  bet  Äuffaffun^  ber 

beutfc^cn  35et^altniffe  unb  bie  UcbericucjunäStrcue  feiten«  be«  ®etfaffet«. 

SBenn  aui^  manche«  anber«  gefommen  tft,  fommen  mu§te,  als  eS  fi4  ber 

bamalige  '^oUttfer  backte,  fo  ̂attc  er  in  ben  ̂ auptfac^en  BoQfotnmen  9?e(^t. 
©elbft  ber  ©taatSmann,  ber  mitten  in  bem  ®etriebe  ber  großen  @efe^i(^tc 

fte^t,  unb  alle  ̂ inberniffe,  bie  in  ^erfonen  liegen,  genau 

fennt,  mu§  meiftenS  Sompromiffe  fc^liefeen,  SBieteS  anbers  ins  Seben  rufen, 

als  eS  feinen  SBünfe^en  unb  feiner  Sinfic^t  entfpric^t.  wir  gleit^  ̂ inju ; 

raciftenS  nic^t  jum  9la(^t^eile  ber  ®a^en,  beim  um  ein  Bon  SWoSle  an* 

geführtes  ©prit^niort  ju  gebrauchen  —   „O-y-a  quelqu’un  qui  a   plus 

d’esprit  meme  que  Mr.  de  Voltaire,  c’est  tout  le  monde!“  Ämh  bie 
anberen  für^eren  politifchen  ®etra^tungen,  meift  entnommen  aus  Bertrauliihen 

©tiefen  an  ho<h3ffl«ßlc  ©taatSmännw  aus  ben  fahren  1852  bis  1870,  ent* 

halten  beS  Qntereffanten  oiel.  @ie  beftätigen  ben  richtigen  ©lief,  bie  um* 

faffenben  Renntniffe  unb  baS  patriotifche  §eri  beS  ÜKanneS. 

aus  benfelben  fei  nur  noch  ber  ©ortrag  „(Sine  Äubienj  bei  fiönig 

2ftiebrich  ©Jilhflnt  IV.  im  gebruat  1851"  ermähnt.  @ie  enthält  eine  ®hO' 
ralteriftit  beS  ungtücflichen  3)lonarchen,  roelche  ebenfo  mohlmoUenb  gefchrieben 

ift,  als  bie  ber  roärmften  ©erchrer  beffelben  unb  bennoch  ein  oöllig  fo  ge* 

treues  ©ilb  beffelben  bietet,  als  eS  bie  ©riefe  beS  '^Jrinien  ®emahls  ober 
bie  hatten  Äeußerungen  feines  fiaiferlichen  ©chmagerS  geben. 

SEBir  roünfchen  bem  ©ödhlein  oiele  ?cfer.  IDerattige  91athla6roerfe  etfeh« 

uns  bie  bei  anberen  ©olfcrn  reichet  Borhanbenen  ÜKemoiren  unb  finb,  weil 

nicht  für  bie  fpätere  ©eröffentlichung  Borbereitet  unb  ohne  ben  immer  jroei* 

heutigen  ftlatfch,  treuer  unb  belehrenber  als  fene. 

;pie  §u6enfrage  auf  öer  %i6üne. 

©0  roenig  man  cS  p   ben  erfreulichen  ©pmptomen  bet  3^'*  rechnen 

fann  —   bie  ©elbfttäufchung  mürbe  immer  noch  fchlimmer  fein  als  bie  ©Jirt* 

lithfeit,  menn  man  fich  oethehlen  molltc,  bafe  feit  einem  halltn  ̂ ahtich"* 

„3ubenfrage"  in  ftetig  fich  ermeiternbem  Greife  höhere  unb  hi^h*«  ©logen 
gcfchlagen  hat.  6S  ift  unleugbar,  ba^  eS  juetft  bie  ulttamontane  ©reffe  rour, 

melche  nach  fcheinbarem  g-rieben  eines  ©iertelfahrhunoerts  ben  ®egenftanb 

juerft  mieber  mit  Äbfuht  unb  3afatttmenhang  in  bie  öffentliche  DiSenf* 

fion  jog,  unb  offenbar  in  erfter  IReihc  als  ablcitungSmittel  im  ®ultur* 
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fampfe.  Die  gragc  würbe  bann  aufgenomnien  oon  bet  (^riftlic^»focii>len 

Agitation,  wcitpc  ber  SBcrliner  ̂ ofprebiget  ©törfer  inä  8eben  rief;  ols  britte« 

©lieb  reifte  fic^  an  biefe  Äette  eine  „Äntifemitenberoegung"  in  Greifen  tbeilä 

fces  bürgerlichen  ©efchäfteä,  theils  ber  höhnten  Serufsbilbung,  welche  fich  bet 

Uebetfluthung  burch  ba§  jübif^e  ©lement  erwehren  ju  ntüffen  glaubten.  Seine 

»on  biefen  JöunbeSgcnoffenfchaften  —   bie  lefetere  jumal  wegen  ber  ̂ cimlich» 

teil  unb  fleinlichen  ©ehäffigfeit  ihrcä  Sßorgehen«  —   fonnte  für  unbefangene 

unb  freiblicfenbe  iDJännet  irgenb  etwas  ißetlocfenbeS  unb  gehörte 

ber  in  anberen  fiampfen  gegen  ben  Söonn  geiftiget  unb  fittlichet  wie  politifchet 

ajorurtheile  beftbewährte  iDiuth  Heinrich’«  con  Ireitfchfe  boju,  um  enblich 
baS  offene  ©eheimnife  auäiufprechen,  ba§  „bis  in  bie  Steife  unfetet  höchft«« 

löilbung  hinauf,  unter  aDiännetn,  bie  jeben  ©ebonfen  fitchli^et  Unbulbfamteit 

ober  nationalen  ̂ ochmutheS  mit  Äbfeheu  oon  fich  weifen  würben",  eine 

beutfehe  ̂ ubenfrage  anerfannt  werbe  im  ®inne  „einet  fchweren  ©efahr,  eines 

hochbebenflichen  ©chabenS  beS  neuen  beut[chen  ßebenS",  einer  „natürlichen  9ie* 
action  beS  getmanifchen  SlolfSgefühleS  gegen  ein  frembeS  (Slement,  baS  in 

unferm  Heben  einen  alljubreiten  Waum  eingenommen  hat"-  I)icfe  3t>tfchrift 
ift  eines  bet  äufeerft  wenigen  Organe  bet  beutfehen  aPreffe  gewefen,  welche 

bie  oon  Üreitfchfe  auSgefprochene  Xhatfciche  ohne  iRürfhalt  unb  in  ooüem  Um» 

fange  anerfannte,  nachbem  fie  bereits  oor  feinem  „furchtlofen  ©orte"  oon 

oerfchiebenen  ©eiten  l^arftellungen  beS  wirthfchaftlich  fchäbigenben  S^reibenS 

ber  :3iubcn  namentlich  auf  bem  Hanbe  aufgenommen  hatte,  ©s  wirb  baS 

Urtheil  übet  bie  iBorgänge,  welche  neuerbingS  auf  ben  ©egenbftanb  jurücf 

ju  fommen  nöthigen,  nur  abtürjen,  wenn  an  baS  ffitgebnife  biefet  ajefprechung 

angefnüpft  wirb  (91t.  5   b.  ̂ahtg.  ©.  184—193). 

®ie  3|ubenfrage  hat  ihre  SBurjel  nicht  mehr  in  bem  religiofen  ©egen« 

fafee;  bie  ̂ hrafe  oon  ber  ,;3ntoletani"  ber  „3|ubenhehe",  jumal  wenn  fie  auch 
auf  bie  leibenfchaftslofe  publiciftifche  IBehanblung  beS  ©egenftanbeS  angewenbet 

»erben  foll,  ift  felbft  bei  ber  politifchen  5)ur^fchnittSbilbung  faum  noch  oer« 

jcihlich-  3i"^e§  batf  ouch  bet  ©egenfah  nicht  ju  einfeitig  auf  einen  IHaffen« 

ftreit  htuauSgetrieben  werben.  %llerbingS  h^fttt  fich  bie  atntipathie  bei  ben 

üJlaffen  an  bie  IHaffenoerfchiebenheit ;   aber  ber  gebilbete  tBeuttheiler  foll  neben 

bem,  was  bie  IRaffen  fcheibet,  immer  feft  im  Äuge  behalten,  was  fie  hrute 

fchon  oiel  enger  mit  einanbet  oerbinbet  als  9iationen,  bie  fich  bet  phhfifchen 

aibftammung  nach  ungleich  näher  flehen:  ber  heimifchc  IBoben,  bie  ©prache, 

bie  ganje  formale  93ilbung,  bie  ©efammtheit  ber  äußeren  HebenSbebingungen 

unb  thatfächlich  bie  engfte  ßebenSgemeinfehaft  feit  oielen  ©enerationen.  ®ie 

Höfung  ber  ̂ ubenfrage  fann  olfo  nur  in  bet  ÄuSfüllung  bet  Stuft  gefucht 

«erben,  bie  leibet  noch  befteht  unb  but^  gebantenlofe  toSmopolitifche  5>eil' 

fünfte  nur  um  fo  gewiffer  aufre^t  erhalten  wirb.  KBaS  ben  aSeg  ju  bem 
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ctnjig  bfnßarfn  ftf^rottt,  ift  eintSt^ril«  btt  in  X)futft6lanb  gcgfnübft 

bfn  anbetfn  futofäifi^fn  ®ulhirftaatfn  faft  je^iifacb  ftStfetf  ©ctmifcbunj 

iübtf4?n  ffilementc«,  anbrcnfeita  bte  faft  au«f4Iic6ti(^e  ©nbreitung  bifftä 

©Icmentf«  in  einjelnrn  fngetcn  ®fffllft6aft«f(bi(bffn,  »cli^e  rotebetum  ihre 

3«^I  je^nfadb  ftätfer  rrfitinfn  lägt.  iJag  bie  9“ni  fibenrtfgfnb  unb 

mit  ouSgofjrägtefter  Stiftung  jum  geffUf^aftlidifn  ^arafitent^um  bic  ni^t 

ptobuctioen,  fonbetn  bto8  oerraittelnben  focialtn  S(bic^t<n  frfüHen,  unb  bag 

fie  »on  ̂ iet  au8  wifbtr,  »ftmöge  beä  auf  Äoftfn  eine«  cntfprei^enbtn  I^ilrt 

atbeitenbtr  brutfc^ei  ©eoöltcrung  cimorbcnfn  iBof){ftanbe8  in  unofT^ä(tnig< 

mägiget  3«^!  ott  ©tefle  weniger  bemittelter  beutftber  Bewerber  in  bie  ̂ ö^ren 

Bilbungäfreife  einbringen,  ift  eine  I^atfoc^e,  bie  nic^t  bur^  f(6öne  ©orte, 

aber  au4  ni(bt  bureb  fünftlitbe  ÜKittel  au«  ber  ©eit  gef^afft  werben  fann. 

®ie  natürli^en  fWittel  aber  ftnb  »on  gweifatber  Ärt :   IReform  bet  ba«  ̂ ra* 

fttentbum  begünftigenben  wirtbf^aftiieben  3inri(btungen  unb  3uflSnbe,  unb 

fräftigere«  Siegen  unb  «nfpannen  bet  beutfien  Eigenart  »on  3fnnen  bftau«, 

auf  allen  Gebieten,  aber  gang  befonber«  bem  wiffcnfcbaftlicben  unb  fünft' 

leriftben.  ®o  wenig  bie«  möglitb  ift,  wenn  man  bie  3iubenfragc  au«  übel 

oerftanbenem  tobtf<bwcigt,  fo  barf  igre  Erörterung,  wenn  fie 

fruibt'  unb  ftiebenbtingenb  fein  fotl,  niemal«  ba«  ®efübt  woblwoHenbet  Än» 

näbetung  »erleugnen,  in  bem  3)fagc  al«  unfere  jübifibcn  ©taatabürger  ben 

ernften  ©illtn  unb  ba«  aufriibtige  Streben  befunben,  „'Bcutftbe  mit  Ipeutfien 

gu  fein",  p*,  wie  Iteitftbfe  fagt,  „ftblicbt  «(6*  ‘>1*  I^eutftbc  gu  füblen". 
Äm  alletwenigften  barf  baeon  bie  Siebe  fein,  bic  naeb  fibweren  Rümpfen  tu 

reitbte  bürgerlitbe  unb  ftaat«bürgerli(be  ©leitbberetbtigung  bet  Quben  in  irgenb 

einem  Xbeile  rötfgängig  gu  matben. 

3n  biefem  ©inne  mug  febe  Agitation  bic  febwetffen  Bebenfen  gegen  p4 

hoben,  weltbe  bie  Staat«»  unb  Sleitbäregierung  in  eine  ouSgefprotbene  ©tel» 

lung  gegen  bie  ̂ [uben  bineingugicben  unternimmt,  ein  ©eg,  ben  leiber  in 

jüngftet  3eit  bie  giemlieb  gleitbntägig  ben  brei  Eingong«  begeiibnctcn  Ägitation«' 
berben  ongebörenben  Untemebmer  unb  Serbreiter  einer  Petition  an  ben 

Slei(b«fangler  eingeftblagen  bnöen.  üCiefe  Bebenfen  pnb  gang  unabhängig  »on 

bem  Urtbeile  über  bie  pofitioen  gorberungen,  weltbe  babei  aufgefteöt  werben; 

mögen  biefe  an  ptb  notb  fo  magooll  unb  »erftänbig  fein,  mag  bie  Slegierung 

allen  @tunb  hoben,  in  ber  ihr  oblicgenben  ftillfthweigenben  Slütffubt  auf  bc* 

0(bten«mertbe  ©trömungen  im  Bolf«Ieben  P4  maiube«  baoon  gur  SlitbtfinnT 

gu  nehmen  —   fo  wie  biefelbcn  einmal  ol«  gorberungen  öffentlitb  au«» 

gefprotben  ftnb,  ift  bie  Slegierung  in  bie  äugerft  ftbiefe  Slidbtung  gebracht,  ba| 

olle«  Rlcinfte,  wo«  pe  hinfort  thut,  ben  ©thein  auf  pe  gieht,  pth  in  ben 

T)ienft  einer  ̂ arteiagitation  gepeilt  gu  ho^"-  aOgemeine  Befähigung 

gu  öffentlichen  Äemtern  gewährt  feiner  cingelnen  ©erfon  ein  Änretbt  auf  ein 
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beftimmted  flmt.  X)ie  Stegierung  ift  berpfüc^tet  tote  betec^tigt,  bet  ieber  'Hn* 

fteUung  ju  )>Tüfen,  ob  bcfonberc  Umftänbe  beit  üSlann  toentgec  geeignet  machen, 

an  bet  befonbem  ©teile  baä  jut  gcbet^lic^en  Amtsführung  unentbehtliihe 

23ettrauen  ju  finbcn.  Srioägungen  bicfet  Art  aber  finb  oon  fo  ungteifbaret 

92atur,  bag  jebeS  Aufftellen  einer  ÜRa^me  ein  filutnper  unb  ftörenber  Unig« 

oerfuch  fein  mürbe,  gefi^meige  aifo  bie  Sinfleibung  in  eine  oon  hunbert« 

taufenb  Unterfthriften  getragene 

Cb  bie  ̂ ebeutung  ber  hinter  biefer  Abreffenberoegung  ftehenben  lD2ännet 

grog  genug  mar,  um  bie  Abmehr  gegen  ihre  ISeftrebungen  nicht  ber  fuben« 

freunblithcn  iJreffe  überloffen  ju  fönnen,  mug  felbfloerftünblich  bem  Uttheile 

unb  @ef(hmacfe  jebeS  Sin^elnen  überlaffen  metben.  IDie  ISrflärung  aber, 

melche  am  üRorgen  beS  14.  92ooembet  76  ben  miffenfihaftlichen  33erufSftönben 

angehörenbe  IDiänner,  oon  benen  mehrere  ju  ben  3i^vben  ber  beutfchen  SSiffen« 

fchaft  gerechnet  metben,  in  ben  Setliner  3fttungen  ocröffentlichten,  leibet  nicht 

nur  an  bet  mit  bem  Anfptuche,  ben  (Segenftanb  oon  bet  §öhe  beutfehet 

Silbung  unb  Sefittung  ju  behanbeln,  fchmer  oereinbaren  Sinfeitigfeit,  bag  fie 

alle  unb  febe  ©chulb  an  ber  gegenmSrtigen  Semegung  gan^  auSfchlieglich  auf 

bie  (hriftliche  unb  beutfehe  ©eite  mirft.  iltoch  oiel  fchmerer  laftet  auf  biefer 

@egenagitation  ber  Sorroutf,  bag  fie,  unternommen  oon  Xrägern  ber  ®e« 

fchichtS'  unb  ber  ©taatsmiffenfehaft,  ber  hi’h^ten  ftäbtifchen  Sermaltung  unb 

beS  9iechtSlebeuS,  fchlechthin  nur  in  ungefchichtlichen,  unftaatsmiffenfchaftlichen, 

bie  honbgreiflichften  !£hotfo(htn  beS  bürgerlichen  i'ebenS  unb  ber  {Rechtspflege 

gänglich  auger  Setracht  laffenben,  pathetifchen  {Rebemenbungen  fich  bemegt, 

bie  uns  in  folchcm  ilRunbe  jählings  um  mehr  als  breigig  ^ines  realen 

politifcheu  SilbungSgangeS  juTücffchleubern.  S3er  im  ©tanbe  ift,  eine  ̂ rage, 

bie  mit  unerbittlichen  3"hi^n  ii>  nüchtemften  unb  zugleich  in  bie  ibealften 

ÖebenSfreife  hinein  greift,  mit  falbungSooHen  ober  rhetorifchen  fflenbungen 

beS  allergemöhntichften  ©chlages,  mie  „ungerecht",  „unebel",  „Xreubruch", 

„tiefbefchämenb",  „fJanotiSmuS  beS  {WittetoltcrS",  „Sorfchtift  ber  ®h<n",  „®e» 

toiffen",  „anfteefenbe  ©euche",  „alter  ©ahn",  „oergiften",  „Sermächtnig  Cef» 

fingS",  „Soben  ber  loleranj",  „nationale  ©chmach",  „6tbe  ber  grogen  dürften. 

Dichter  unb  Denfer"  u.  f.  m.  abjuthun,  bet  fpricht  fich  entmebet  alles  Set' 

ftänbnig  für  baS  mirfliche  notionale  Öcben  ab,  ober,  menn  er  inmitten  biefes 

Gebens  fteht,  jebe  gähigfeit,  beffen  Sotgänge  unabhängig  oon  bem  trioialften 

Sarteiintcreffe  ju  betrachten. 

3um  Ueberfluffe  traf  bie  Seröffentlichung  biefer  ffirflärung  mit  einem 

Setliner  ©ttagenfconbal  jufammen,  bei  melchem  fich  Ircitfehfe’S  ©ort  oon 

bem  umgelehrten  ̂ epp'^epp«®efchrei  noch  einmal  in  greller  ©eife  bemahr« 

heitet.  3n’<i  lehret  höhr’^t’c  SilbungSanftalten,  melche  an  ber  Antifemiten' 

Petition  betheiligt  finb,  unterhalten  fich  in  einem  SI<T^(^nhnmagen  über  ben 

y 
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©cgenftanb;  ein  jübifd^ct  ©cfc^äftSmann  oon  jweifel^aftet  ifteeUität,  bet  jt^ 

eigens  neben  bic  beiben  gefegt,  um  i^t  @efprä(^  ju  oerfolgen,  fällt  pe  plößlicb 

mit  bet  ®ef(^impfung  als  „®uben''  an,  ocrfolgt  pc  not^  auf  ber  'Strafet, 

unb  fi^reitet  ju  förperlicber  3:^ätli(^feit,  als  ber  eine  i^m  baS  ffiort  ,.3ube" 

entgegen  wirft.  2)aS  Strafeenpublifum  nimmt  für  ben  3;uben  ‘Partei,  bie 

gaiijc  liberale  Preffe  fättt  über  bie  beiben  üe^rer  ̂ cr,  unb  in  ber  ©erliner 

Stabtocrorbnetenoerfammlung,  mä^renb  angebli(b  nur  eine  SiiSciplinarunter' 

fuc^ung  ©erlangt  wirb,  ergeben  pc^  IHebnet  unb  Stabtfcbulrat^  in  ÄuSbrütfen, 

wcltbe  ungefiörter  Sae^e  baS  oernicbtenbfte  Urt^eil  übet  bie  beiben  SDlänner 

ausfpretben.  Der  nüi^ternfte  ßuft^aucr  folc^er  Vorgänge  mufe  pi^  fragen: 

pnb  es  ̂iet  bie  ̂ [uben,  welche  ge^e^t  werben?  ®lei4geitig  beantragt  ber 

®teSlaucr  SDlagiftrat  DiSciplinaroerfa^ren  gegen  einen  Se^rer,  welefeer  nur 

an  ber  Perbreituiig  ber  Jlntifcmitenpetition  pc^  bet^eiligt  ̂ at,  wartet  aber 

gleichfalls  ben  ?luSgang  nicht  ob,  um  für  feinen  Xhtil  bie  fchärffte  Serur» 

theilung  auSjufprechen. 

©rmuthigt  burch  biefe  Shmptome  einer  oetmeintlichen  Polfsftimmung, 

geht  enblich  bie  ̂ortfehrittspartei  bcS  ÄbgeorbnetenhaufeS  mit  einer  j^ntet' 

pellation  on  bie  ̂ Regierung  auf  @runb  ber  Äntifemitenpetition  oor.  I>a 

biefclbc  noch  gar  nicht  jut  amtlichen  Uebctreichung  gefommen  war,  fonnte 

bie  unmittelbare  ̂ rage  nur  barauf  gerichtet  werben,  welche  Stellung  bie 

{Regierung  ju  ben  Änfotberungen  auf  Sefeitigung  ber  ooUen  oerfapungSmäfeigen 

©Icichberechtigung  ber  jübifchen  Staatsbürger  einnehme.  9Jöüig  corrett  ant* 

wertete  ber  Picepräpbent  bcS  StaatSminiperiumS  @raf  Stolbcrg,  bafe  biefeS 

nicht  beabpehtige,  eine  Äenberung  beS  bie  ©leichberechtigung  ber  religiöfen 

Söefenntnipe  in  ftaatSbürgerlicher  'Bejiehung  gewähtenben  PiechtSjuftanbeS  her* 

beijuffihren.  l'eibet  fonnte  bic  Sache  mit  biefer  fchlichten  Äntwort  nicht  ab* 

gethan  fein.  ®et  Interpellant  halle,  in  feinet  cinführenben  IRcbe,  bie  ganif 

{Bewegung  ber  ̂ iibenfrage  aus  bem  ©epchtspunftc  feinet  Partei,  wenn  auch 

mit  anerfennenSwerther  PJäfeigung  in  ber  f^orm  behanbclt.  ®S  mufete  bieS 

Sntgegnuiigen  heroorrufen,  auch  wenn  bie  Sache  nicht  oon  oornherein  auf 

bie  ÄuSeinanberfcf}ung  wäre  angelegt  gewefen,  unb  in  bet  Ihat  entfpann  pih 

eine  jweitägige,  ooHe  gwölf  Stunben  pch  h'niiehenbe  Debatte,  welche  gu  ben 

unerquictlichften  erinnctungen  beS  preufeifchen  iianbtageS  gehören  wirb.  I>ie 

einjige  Inrge  {Rebe  bcS  im  'Jlamen  ber  nationalliberalen  ^raction  fprechenben 

Äbgeorbneten  ̂ obrecht,  oon  welcher  gefagt  werben  tann,  bafe  pe  witflich  nicht 

nur  in  bet  JJorm  fonbern  auch  in  bet  Sache  mafeooll  pch  bemühte,  flHnb 

unb  Sonne  nach  beiben  Seiten  gleichmäfeig  gu  oertheilen,  oerhallte  gwifdh*“ 

ben  oon  Stunbe  gu  Stunbe  wu^tiger  faPenben  Schlägen  ber  ejttemen  Sich* 

tungen,  welche,  auf  ber  einen  Seite  {^rtfchrittler  unb  Secefponiften,  auf  bet 

anbern  Ultramontanc  unb  hachPrchliche  ®on[eroatioc  Schulter  an  Schulter 
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in  immer  biesterem  ̂ anbgemenge  roecbfcltcn.  ffienit  iemal«,  fo  ift  in  biefen 

bftben  lagen  bie  ̂ e^re  nn^e  gelegt  ruotben,  wie  unfru^tbor  jeitraubenb,  rote 

nufeloä  erbitternb  parlamcntarifcbe  SBer^anblungen  roirlcn  müffen,  roeltbe,  nic^t 

bureb  bie  frfte  Unterlage  einer  jum  praltift^en  ^inbrängenben  Aufgabe 

in  ®(branfen  gehalten,  plan*  unb  jiclloä  über  allgemeine  „fragen“  auflobern. 
X. 

Siterotur. 

SRaoen  ®arncforo.  Iraucifpifl  in  fünf  ?lufjügen  non  §einri(b  Ärufe. 

üfipjig  1880.  —   Sein  geringe^  üob  meinen  roir  bem  neueflen  STtauerfpiele 
unfercS  jiir  3fit  bebciitcnbjlen  nationalen  Dramatiferä  ju  fpenCen,  roenn  roir 

baffelbe  feinem  jflngfl  in  britter  Auflage  erftbienenen  „ffiuHenroeroer"  al4  äbnlitb 
nnb  ebenbürtig  jur  Seite  peilen;  unb  botb  forbert  bie  ©eretbtigfeit  ju  bemerfen, 
bap  eä  auch  biefen  in  mantbem  ©etraebt  übertrifft.  Wan  fann  barüber  fheiten, 

ob  baCDu  mehr  auf  Sletbnung  beä  roieba  febr  glütflitb  geroäblten  ©toffeä,  ober 

beffen  poetiftber  ©e^altung  ju  fefeen  ip.  kur  fo  oiet  ip  geroip,  bap  roir  an 

„9?aoen  ©ameforc"  roieber  ein  nationales  Drama  erPen  SlangeS  mehr  hoben. 
3um  jioeiten  Wale  betone  iib  in  ber  furjen  Änjeige  baflelbe  SEBort,  roeil  idj  e8 
für  ein  nod)  nicht  genug  gercürbigteS  ©erbienP  Pon  jjrufe  holte,  bap  er  unS 

mit  unferm  atlereigenpen  ju  befcbenlen  PerPeht,  unb  eS  thut.  'Jiitbt  nur,  bap 
uns  aufs  iWeue  ein  ©tücf  patcrlänbifcber  ©eftbiebte  Pon  epoebema^enber  ©ebeu= 

tung  porgeführt  wirb:  and)  bie  am  Kampfe  jroif^en  ben  Stabten  unb  ber  auf= 
Prebenben  ffürPenmaebt  iHäcbPbetheiligten,  bie  SBarliSlaro,  IRoPen,  ©oge,  Dame, 

Katharina,  fölSbeth  —   Pon  ihr  baS  löpiicbe  SBort; 

„®er  SBiiig  nnb  bet  fiaifer,  ober  roaS 

Bei  uiiS  bapetbe  ip,  bet  consul  regens“ 

(Pafür  Pielleicbt  bePer  im  SDlunbe  ber  portrefflitben,  ober  beS  StbreibenS  unlun= 

bigen  Stau:  „ber  ©flrgermeiper")  —   pnb  mit  ihren  öorjügen  unb  gehlem  fo 
echt  beutfd),  roenn  man  roiti,  fo  fpecipfth  norbbeutfeb,  Dap  roir  noch  heute,  nach 
oierhunbert  gahren,  oon  unfetm  gleifcb  unb  ©lut  in  ihnen  roiebererfennen  muffen. 

?lu(b  ber  eifeuharte  unb  graufame  £)tto  ©oge?  ga,  wenn  man  nur  nicht  über= 
ffeht,  bap  es  nicht  fein,  fonbern  ber  Stabt  SReebt  ip,  baS  ber  g<in3ticb  Scbeu= 
unb  IKüdpcbtSlofe  pertheibigt.  Dem  hiupcbflicb  beffen  im  erpm  unb  jroeiten 
?lcte  noch  möglitben  3'ueifel  tonnte  aber  niebt  roirffamer  begegnet  roerben,  als 
roie  eS  im  pierten  unb  fünften  Äcte  gefchieht,  inbem  bie  rettenben  greunbe  nad) 

bcmfelben  ©runbfatse  behanbelt  werben,  roie  bie  ©egner: 

„®te  äRccnenbutger  (oOen  auS  bet  Stabt", 

unb  ber  iSiPale  unb  Dobfeinb  WatthiaS  Dame  für  baS  SBBohl  berfelben  fcbliep= 
tid)  nicht  anberS  ju  forgen  roeip,  als  fein  ©orgänger  im  Hmte,  ben  miper  bem 
eben  gehörten  gmperatip  ni^tS  beffet  fennjeichnet,  als  neben  bem  felöffberoupten : 

„3(b  bin  bie  Obrigleit.  3<6  mup 

fcaS  ebenfo  felbpiofe: 
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„ffla£  bin  iib? 
SSaS  if)  an  mir  gelegen?  S)o(i)  btr  Stabt 

0e[((btfanie  — " 

ÖJfnug;  wie  bie  ®arflellung  bet  flbrigen  ‘^Serfonen  beS  ÜTouerfpictfä,  in§bcfonbfte 
beä  ffiartiäfaiD,  9la0fn,  6ri(^,  ÜJatnt,  bet  ©läbet^  unb  Sat^rina  —   an  '^Jcrträt- 
figuren  ̂ oUänbi|c^er  „St^ilbrreien"  erinnernb  —   ein«  njo^Igtlungene,  fo  ifl  bie 
beä  Söürgcnneiperä  Ctto  Soge  eine  meiflcr^fte  ju  nennen.  'JJidjt  eifn^tlidj  ifi 
un8,  »eS^alb  ber  Setfaffer  fein  Irauerfpiel  nit^t  na^l  biefem  benannt  ̂ iat. 

D. 

^rinj  ISugen.  SJaterlänbifdieä  ®<^aufpiel  in  fünf  iSeten  oon  STiartin 

©reif,  ©affet,  2^eobor  Sap.  1880.  —   6in  ©onflict  jroifeben  bem  15rinjen 
ßugen  unb  bem  Jfaifer  Wart  VI.,  weit  ber  erftere  treß  beö  ©efe^Iel,  fid^  jurü(f= 
jujie^en,  bie  0d)tac^t  bei  ©etgrab  gefd)tagen  ̂ t,  bitbet  ben  3n^alt  biefeS  Stüdeä. 
l!er  correcte  Sufbau  ber  ©eenen  unb  bie  nic^t  ungefebiefte  ©egenüberfteOung 

jweier  um  ben  Sinfluß  bei  4>ofe  ringenber  'fJarieien  oerteiben  ber  Arbeit  ein  je^ 

wiffeä  3ntereffe,  aber  e§  ift  bem  l'efer  faum  mbgtieb,  ben  ©cnflict  retbt  emfl  ju 

nehmen,  weit  er  nicht,  wie  ber  äbnticbe  im  „'fJrinjen  iwn  :pomburg"  con  .^tei^, 
eine  ©yiftenjfrage  wirb  unb  bureb  eine  ptun4ie  »o"  'Jiebenperfonen ,   bie 
ihre  9tacbe  an  (fingen  üben  woUen,  gefebaffen  ift;  nicht  baä  ©ewiffen,  fonberu  bie 
Stilette  giebt  in  ihm  ben  ̂ nSfebtag.  Unpoetifcb  wiiit,  jumat  ba  ber  fünftägige 

Rambus  gebraucht  ift,  bie  Xiicbtung  atfo  auf  bem  Kothurn  gebt,  bie  ba^u  in  einem 
{raffen  ©egenfab  fiebenbe  reatiftifd^  Manier,  bie  f3erfonen,  namenttieb  Sugen,  in 
ber  ©pracbe  ber  3<tt,  b.  b-  in  einer  tDtifebung  con  beutjeben  unb  franjöfifcben 

'^benfen,  reben  ju  taffen.  E — e. 

üifjt,  Daä  beutfebe-'tReiebSpregreebt  unter  ©erüeffiebtigung  ber  Sitnatur 
unb  ber  Mecbtfprecbung  inäbefonbere  beö  ©ertiner  CbertribunaB  unb  beä  9ieidB= 

gerichtet  fpftematifcb  bargeftedt  (l'ebrbücber  beä  beutfeben  SHeicb^reebteä  VIU). 

©ertin  unb  l'eipjig.  ©ertag  pon  3.  ©uttentag  (®.  (fioQin)  1880.  —   3n  ber 
bon  ber  genannten  ©ertagdbuebbanbtung  »eranftatteten  ©ammtung  con  iVbrbücbem 
beä  beutfeben  9leicb8retbteä  ift  bor  furjem  eine  fpflematifcbe  IJarftellung  beä  Seidj4= 

pregreebteä  erfebienen.  Der  ©erfaffer  bntte  ficb  bereits  wäbrenb  feiner  l'ebrtbätig= 
(eit  in  Oefieneicb  bureb  ein  Vebrbueb  beä  öfleneicbifcben  ©regreebteä  auf  baä  ner= 
tbeitbaftefie  befannt  gemacht  unb  bat  nunmehr  nach  feiner  ©erufung  nach  ©iegen 

auch  baä  beutfebe  ©vegreebt  jum  ©egenftanbe  einer  fpftematifeben  Darftetlung  ge^ 
ma^t.  Die  ©ammtung  bon  Sebrbücbern,  in  weteber  biefe  Darfleüung  erfeJ}ien, 

ift  nach  ihrer  ganjen  Äntage  barauf  bereebnet,  anger  ben  Bnnftgenoffen  im  engeren 

©innc  allen  gebitbeten  Männern  ber  'JJation  einen  jubertäffigen  SBegweifer  in 
ben  berfebiebenen  ©ebieten  beä  in  bie  ©ompeten}  ber  beutfeben  ©entralgewatt  ge> 
iogenen  Slecbteä  ju  bieten.  355ie  fegr  biefer  ©ebanfe  ber  ©ertagäbanblung  einem 
praftif^en  ©ebürfniffe  entgegenfam,  beweift  ber  faft  unerhörte  ©rfotg,  ben  ber 

juerft  in  ber  ©ammtung  erfebienene  ©ibitproeeg  bon  gitting  (1878  — 1880  ̂ nf 
fehr  hoh^  ?tuflagen)  unb  nicht  minber  bet  ©trafproeeg  bon  Doebow  (1879 — 1880 

brei  Auflagen)  erjictt  hot-  t!if}t’ä  ©regreebt  reibt  geh  biefen  ©lerten  würbig  an. 
Stebacteure,  ̂ artamentarier,  Autoren,  ©taatä=  unb  fRechtäanwätte,  9iitbtex  weitai 
ben  jubertäffigen  JJübrer  freubig  begrügen.  Die  fpfiematifche  Darfiettung  beS 
beutfeben  ©regreebteä  bon  iHfjt  ruht  burebweg  auf  ber  fotiben  ©agä  berjeniges 
wiffenfchaftticben  Wefuttate,  metdbe  für  bie  Diäciptin  beä  ®trafreci)teä  bun^  bk 

Arbeiten  neuerer  Autoren  gewonnen  worben  ftnb;  baburch  ift  bet  Suf'XnmeB^aci^ 
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ber  SpecialbiScipItn  be§  ̂ reßre^teä  mit  bem  odgemeinen  @trafTcd)te  gema^rl. 

(SBenn  au^  nur  ber  eierte  2^il  beö  t'e^rbudje«  fpeciell  boS  '^JrefeProfretbt  be» 
^nbelt,  fo  Barf  boc^  baS  ganje  ̂ refreibt  unter  ben  S3egnff  ©trafret^t  im 
weiteren  ©inne  fubjumirt  roeröen.  &ür  ba^  ̂ regpolijeirec^t,  ben  britten  I^il 

bei  Si|jt,  wirb  bieä  nic^t  bcjmeifelt  werben.  Stbcr  auch  basS  ilSreßgewerberedit  cr= 
jtbcint  fpflematij(b  richtig  unter  bem  nämtic^en  (^efu^täpunlte,  benn  unter  ber 
^errjcbaft  ba  ©ewerbefrei^eit  ifl  aöeä  @ewerbered)t  lebiglicb  ©ewerbepolijeirecbt 

(l'obanb,  ©taatäreebt  II,  457 — 458),  bemnatb  al|o  fb|lemati(d)  für  eine  Unter= 
fdjeibung  }wifd)en  ̂ ^re^gewerberecbt  unb  )f)reöpoti}eired)t  fein  9Iaum  mebr).  3)ie 

nid)t  gerabe  umfalfenbe  i'iteratur  beä  ■|5re|re(bte4  ifl  fortlaufenb  berürffitbtigt, 
Dor  ollem  aber  finb  bie  ©rlenntnijfe  ber  oberflen  @eritf)tgböfe  ®eutf(blanb3  für 

bie  wiffenf(baftlid)e  3)arfie[Iung  in  bor}üg[id)er  'IBeife  ouägenübt.  IDbiie  ficb  in 

wiffenfci)aftli(be  1)etailarbeit  ju  oertieren,  bie  'Btalje  wäre,  bat  bod) 
ber  sUerfaffcr  in  ni(bt  wenigen  45unften  feine  fetbflänbigen  flnfubten  in  glücflid)er 

ifürje  begrünbet.  Die  friftbe,  tnoppe  unb  flare  Diction  wirb  gewiß  jebem  I'efer 
beS  prächtig  au4geflatteten  Sücbteinü  ju  f^eube  unb  ®enuß  gereichen  unb  wir 

}weifeln  nicht,  baß  bem  Suche  auch  gtücfliche  (Erfolg  nicht  fehlen  werbel 

—Q— 

Br.  ftarl  Siebermann,  Deutfchlanb  im  achtjehnten  Jahrhundert. 

II.  Öieißige,  fittliche  unb  gcfellige  3upänbe.  3"«tter  Xh^''^-  ®ritte  Äbtheilung. 

Deä  ganjen  iffierfeä  öierter  (SchIuß=;SQnb.  üeipjig,  J.  J.  Söeber.  1880.  — 
ÜKit  aufrichtiger  Jreube  begrüßen  wir  baä  Ccrfchetnen  bed  lepten  Sanbe4  bed 

Dorliegenben  SBerfeö,  baä  mit  ber  ©^ilberung  ber  geißigen,  fittlichen  unb  gefeQi= 
gen  ̂ uftäube  Deutfchlanb4  Dom  Jahre  1740  bi4  jum  ftu^gange  be4  Jahrhunbertö 

feinen  Äbjchluß  gefunben  hat-  Finis  coronat  opus  —   barf  man  mit  DoOem 
Dlethte  Don  biefem  Suche  fagen,  bad  aU  eine  reife  grucht  Don  mehr  oIS  fünf: 
unbjwanjigiährigen  ©tubien  erfcheint,  ol4  ein  ÜJfußer  beutjihen  JleißeS  unb 
beutfeher  O^tehrfamfeit,  auSgejeichnet  burch  eine  eble  ©prache  unb  feffelnbe  Diction. 

Der  ©chwerpunit  beS  ganjen  SBerteS  iß  gerabe  in  biefem .   Sanbe  ju  fueßen, 

weit  ber  Gharafter  beS  achtjehnten  Jahrhunbertä  eben  wefentli^  burjh  bie  l’ite: 
ratur  unb  befonberä  burch  biejenige  ber  nachfriberictanifchen  3ttt  beßimmt  wirb. 

©0  beginnt  ber  Serfaßer  mit  ber  ©chilberung  beä  jungen  ®oethe  unb  ber  an= 

beten  Dieter  ba  ©turm=  unb  Drangperiobe ,   Senj,  SBagna,  Sßfaler  SDlüIltt 

unb  fllinger ;   bann  folgt  eine  ausführliche  Setrachtung  unb  Snalpfe  Don  ©chiQer’S 
Jiigenbbichtungen,  bei  welcher  bet  Safaffer  überall  feinen  eigenen  2Beg  geht  unb 
fich  h>tr  unb  ba  mit  lanbläußgen  unb  henfehenben  Änfihauungen  in  aßiberfpruih 
feht.  Son  hetDomgenbem  Jntereße  iß  ba  Slbfchnitt,  welcher  bie  wißenfchaftliche 

Sewegung  in  Deutfchlanb  feit  bem  Jahre  1740  behanbelt;  nach  einanber  waben 

bie  epacteii  ®ißenfchaften,  bie  'ph'^afa9*‘  ut't  ihren  Satretern  ©ebner  unb  (Smeßi, 

^epne,  ffiincfelmann  unb  iSolf,  bie  ©efchichte,  bie  ‘Bh'lofap^«  und  Dheologie  in 
ihra  Sebeutung  unb  IHkchfelmirfung  unS  Dorgeführt,  baS  Sahältniß  ba  ̂h'^a^ 
fophie  jur  Xheologie  in  Deutfchlanb  mit  bem  in  ©nglanb  unb  Jranfreich  Da: 

glichen,  bie  ©tetlung  ber  „natürlichen  Dheologie"  in  Deutfchlanb  ju  ben  englifchen 

Deißen,  ben  franjößfehen  'Diaterialißen  fowie  ju  ©pinoja  in  ‘fJaraßele  gefept 
unb  gejeigt,  wie  Derfc^ommen  troh  ber  epcgetifchen  unb  h'^arifchen  j^^itit  ber 

heiligen  ©chriften  bamalS  natürliche  unb  übernatürliche,  anthropologifche  unb 

rounbergläubige  Suffaßungen  burcheinanber  ßoßen.  Die  „SBolfenbüttla  3hcag= 

mente"  bilben  bie  Stücfe,  auf  ber  unä  ba  Serfaßa  ju  2efßng  hinüberführt, 
beßen  theologifihe  Schriften,  religiöfer  ©tonbpunft,  politifche,  nationale  unb  wett* 
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bürgerliche  3been  totr  fennen  lernen.  3)aran  fchlie§t  fuh  paffenb  eine  ®<tra4: 

tung  Bon  §erber’ä  unb  3acobi’ä  theologijchen  Änfuhlen,  wobei  baS  SöcrhäUmj 

Berber’«  ju  ©pinoja,  ̂ amann,  l'aoater  erörtert  wirb;  ba«  2Berf  oon  ̂ anm  nba 

Berber  h<it  ber  tBerfaffer,  wie  eö  fcheint,  nicht  mehr  benü^n  tönnen.  "Jlach  einem 

lehneichen  Ülbfchnitte  über  ßont’ö  ©chriften  unb  beien  culturgejchichtlicl^  3Ei?it= 
(ungen  geleitet  unä  ber  ®erfafler  nach  SBeimor  unb  3fna;  jchilbert  ©oethe  unc 

©chiDer  in  ihrer  genieinfamen  Üh^tigfeit  unb  charafteriflrt  ihren  ®riefwech|el, 

bie  poetijehen  Srflehte  ihres  greunbfehaftSbunbeS,  ihre  Xeuienbichtung,  ihre  Ibeatei= 

leitung  unb  ihren  liDetttampf  auf  bem  ©ebiete  ber  SaQabe  uub  91oman}e. 

S8on  ben  einjelnen  SBerfen  ber  beibeii  I)ichter  werben  befonberS  Sallenfiein, 

äBilhelm  3Jleifter  unb  ber  ̂ ecufl  einer  eingehenben  Snalpfe  unb  literar=hiflori)cbe& 
J?ritif  unterworfen,  welche  baä  SDetailjlubiuni  beS  SSafafferS  gerabe  auf  einem 

fchwierigen  unb  oiel  urnfhittenen  ©ebicte  glänjcnb  bocumentirt.  StA» 

„ber  ajtann  auS  bem  SDlonbe",  wie  ©chider  biefe  ihm  frembartige  ©rfchemung 
nannte,  wirb  bagegen  (urj  bebacht;  bie  romantifche  i^ule,  beren  ©nifiehung  uw 

mitteltor  Bor  bie  ©cheibe  beS  3ahrhunbevtS  fällt,  gleichfalls  nur  geflreift.  let 

lehte  inhalt-  unb  umfangreiche  tSbfehnitt,  welcher  fleh  allgemeinen  %ilbungS= 

jupdnben  beS  beutfehen  SBolfeS  in  ber  jweiten  ̂ älfte  beS  a^tjehnten  3ah’^h“"*'<f<ä 

befchäftigt,  beweifi,  bag  bie  eigentliche  ©tärle  beS  ̂ rfafferS  m   ber  culturgefchuht^ 

liehen  ̂ Betrachtung  unb  tSuffaffung  liegt,  genährt  unb  geförbert  burch  bie  iBefchäftigung 

mit  ben  Angelegenheiten  beS  öffentli^en  l'ebenS.  3»  Silbern 
geflaltet  ber  söerfaffer  ben  fafl  unerfchöpflichen  Stoff  auS;  er  beginnt  mit  einet 

©hoi^olteriflil  ber  gegen  ben  Borigen  Scit^tiuni  wefentlich  Beränberten  ©teQung 

beS  SürgerthumeS  gum  Abel  unb  inSbefonbere  ber  Ariflotratie  beS  ©eifieS  gu  bet 

Ariflofratie  ber  ©eburt;  fobann  fchilbert  er  bie  allgemeine  geiflige  Silbung  mit 

ihren  äphetifchen,  fcttlichen,  religiöfen  Slementen  unb,  im  äufanttnenhange  mit 

le^teren,  bie  eigenthümlichen  ©eflaltungen  unb  Sknblungen  fowohl  ber  Ber= 
fchiebenen  thrifllithen  fiirchengefellfchaften  als  auch  beS  3ulx>'lhun<^;  fbmer  bie 

©ntwictelung  beS  ftunfigefchmaefeS,  bie  öffentliche  unb  häusliche  ©rjiehung,  bie 

gefetlige  Sitte  unb  bie  ©ittlichfeit  mit  befonberer  Serücffichtigung  beS  gomiricr- 
le^nS.  ÜWit  einer  Darflellung  ber  ffiinbrficfe  nnb  SBirfungen  ber  franjöfifien 

9leBolution  in  !3)eutfchtanb  fchliegt  bieS  bebeutfame,  monumentale  SBerf,  welches 

nach  ©rfcheinen  beS  Bei^prochenen  ̂ rfonen=  unb  ©achregifierS  alS  ̂ nb^ 
unb  Dlachfchlagebuch  hoppelt  werth  fein  wirb.  E. 

AuS  hbiterm  fiimmeL  ©efammelte  Spigramme  Bon  CSfar  Slumenthal. 

Sem  unb  l'eipjig,  ©eorg  grobeen  unb  6o.  1«80.  —   3"  f«h^  Abtheilungen, 

welche  bie  Ueberfchriften  „Sprüche  als  '^Irälubium" ,   „Ih^^P'^  ©eneffen'', 

„l'iterarifche  ©pihen“,  „Sor  ©emälben",  „AuS  ber  3«'!"  „Sunte  Äeibe“ 

führen,  ̂ t  Slumenthal  gegen  200  meißenS  wohl  fchon  anberweitig  Beröffcntlicb'.t 

©pigramme  Bereinigt,  welche  allerlei  Schwächen  unb  wunbe  Smtlt«  unfereS  politi= 

fchen,  literarifchen  uub  fünßlerifchen  CebenS  Bon  einem  oemünftigen  unb  Bor= 

urtheilSfreien  ©tanbpunlte  auS  behanbeln  unb  mit  wenigen  Ausnahmen  als 

wihig  unb  treffenb  bezeichnet  werben  tönnen.  ©S  lohnt  fich  wohl  ber  SKuhe, 

baS  auch  recht  gut  auSg^attete  Sänbehen  gu  burchblättem.  £ — e. 

nebigirt  unter  Serantwortlicbteit  ber  $etIagSbanblung. 

AuSgegeben:  2.  3>ecember  1880.  —   S>rud  oon  A.  Xb.  Cngctbarbt  in  Seipzig. 
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^tnrif  :3ibfen  ift  in  feinet  §eimat^  ̂ Jottoegen  ein  ̂ o^angefe^enet  brama* 

tifi^et  S)i(^tet.  @eit  einet  fRei^e  oon  :^^ten  in  Deutfc^Ianb  roo^n^ft,  ̂ at 

et  fic^  ou(^  bei  und  me^t  unb  me^t  eingebätgett,  fo  bag  fein  fRame  mit  ben 

beften  fRamen  genannt  mitb.  ©ein  ̂ iftotifibed  S)tama  „X)ie  jhonbtäten« 

benten"  ift  non  ben  üReiningetn  in  i^t  fRepettoite  aufgenommen,  fein  ©(^au> 

fpiel  „!Die  ©tfi^en  bet  ®efe(lf^aft"  mat^t  feinen  fRunbgang  äbet  bie  beutfc^en 

IBü^nen;  fein  ©cbaufpiet  „iRota",  in  bie  fRecIam’fi^e  Unioetfalbibliot^et  ein« 
geftetlt,  tegt  bie  Sefemelt  auf  unb  oetfu(^t  autg  auf  ben  Stettetn  ft<^  geftenb 

ju  maiben.  ©ein  btamatifcbed  (gebiet  „®tanb"  ift  beteitS  in  btei  beutftben 
Uebetfefjungen  etft^ienen.  ̂ iet  fteUt  «nä  nun  jum  etften  ÜRale  in  biefem 

Sfeibe  ein  anbeted  btamatif(^ed  ®ebiibt  biefed  Hutotd  oot,  bad  in  iRotroegen 

füt  fein  bebeutenbfted  bii^tetifibed  ©tjeugnig  gilt:  ̂ eet  ®pnt. 

(Sine  (S^ataftetiftil  bed  !Di(^tetd  :Q|bfen  fann  jut  3^>i  gelingen,  ba 

übet  feine  Sebendfc^icffale  roenig  befannt  ift  unb  bie  ind  SDeutfcge  übetttagenen 

®ktfe  nut  einen  lleinen  3^ei(  feinet  @efammt(eiftungen  audmaiben.  fRacb 

bem,  mad  mit  oon  igm  fenncn,  ge^ött  et  }u  ben  ̂ bc^ft  enetgifdben  iC)i(^tet' 

natuten,  bie  oon  bet  ®tbe  abftteben,  um  in  meitet  §5§e  batfibet  ben  unbe» 

^nbetten  ÜRaum  füt  i^te  übetmenf^litben  ©eftaltungen  ju  geroinnen.  ©eiten 

nut  bemegt  et  ficg  innetgalb  bed  IRa^mend  bet  gemeinen  {ßittlicbleit,  obet 

bleibt  et  oielme^t  batin  fte^en.  ®enn  feinedroegd  ge^t  et  batauf  aud,  eine 

p^ntaftifcge  SBelt  ju  fc^affen,  bie  i^te  eigenen  ®ebingungen  ^at  unb  ficb 

ibeal  aud  benfelben  ̂ taud  etfläten  miü,  fonbetn  mit  beiben  J^Sen  ftellt  et 

fitb  auf  ben  tealen  ®oben,  oft  in  bie  aflettealften  STummelplä^e  menf:bl>(^et 

©(^roa:b^eiten  unb  Seibenfd^aften  hinein,  um  bocb  fogleii^  in  bie  {Bollen  ju 

loac^fen  unb  biefe  SBitllicgfeiten  in  {Regionen  mitjune^men,  mo  fie  und  fe^t 

ftembattig  etf(beinen  unb  fi(b  in  unfetet  ®otftcllung  ftbroet  behaupten  fönnen. 

(£t  ft^ilbett  und  menf<^lic^e  ̂ anblungen  in  igtem  äugeten  ®ef(^e^en  butc^aud 

•)  Veer  »pnt  ®n  bramatifebt«  ®ebi(bt  eon  ijenrif  3bfen.  Ueberftpt  oon 
2.  ̂ üarge.  üttp)i(),  8<inbarb  @(b(ide.  1881. 

Ctm  ntucn  8l(i4.  I8M.  II.  Ui 
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lägt  un8  icboc^  über  bie  ä)2ottt)e  oödtg  im  !X)unfeIn  ober  motioirt 

oud  einet  %n{(^auungö'  unb  (Empfinbungötoeife  b^rauS,  bie  nur  unter  ben 

ibealften  SorouSfebungen  benibar  toirb.  ̂    SBefentlicben  fommt  ed  i^m  auf 

ba«  bi<bterif(be  unb  fittli(be  Problem  an,  für  baä  et  eine  bramatifcbe  ?5fung 

oft  mit  ben  rigorofeften  üfTitteln  anftrebt,  erft  in  {weiter  8inie  auf  Sabr^oit, 

in  lebtet  auf  ®(bönbeit  bet  «uSbrutfärnittel.  6r  fonn  habet  nicht  {u  ben 

Dichtem  gehören,  bie  gefallen,  nicht  {u  benen,  bie  über{eugen;  aber  man 

ftaunt  bie  Slflbnbeit  feiner  entwürfe  unb  Xudbauten  an  mit  bem  immer 

{wingenberen  IBunfche,  bafür  bad  ridbtigc  ißerftänbnig  {u  gewinnen,  unb  in 

ber  ̂ Öffnung,  bei  tieferem  einbringen  enblich  auch  fbuipatbifch  angeregt  }u 

werben. 

Diefe  iJJota  {um  SBeifpiel.  Sie  ift  bie  lochtet  eines  Äoufmannes  in 

berangirten  Serhältniffen,  bie  f^rau  eines  Sanfbuchhalters,  bereits  acht  ̂ abre 

oerheirathet,  SOiutter  oon  brei  ßinbern,  unb  bewegt  fich  burch  bas  gan{e 

®tücf  in  {iemlich  fleinbürgerlichen  IBerhältniffen.  (iS  b^nbelt  fich  um  eine 

(^elbfumme  oon  1600  Dbalem,  bie  nach  ber  ̂ ranfbeit  beS  IDfanneS  {U  einer 

Dia^cut  in  ̂[talien  oerbraucht  ift,  bie  ge{ablt  werben  foll  unb  nicht  oor» 

hanben  ift,  oon  ber  ber  IDfann  nicht  einmal  weig.  Das  ift  alles  ganj 

wirtlich,  gan{  mit  |)änben  {u  greifen.  Unb  nun  ba{u  9tora,  biefes  wunbet' 

lichfte  (üemifch  oon  lEmpfinbfamfeit  unb  (Sewiffenloftgleit  Sine  ̂ rau,  bie 

abfolut  fein  IBerftänbnig  für  bie  Dfotbwenbigfeit  beS  ®trafgefehbucheS  hat,  bie 

nicht  begreifen  fann  unb  bis  {um  ®chluffe  nicht  begreift,  bag  eS  oerboten 

fein  fann,  eine  Urfunbe  {u  fälfehen,  wenn  man  auf  anbere  9rt  {u  einem  an 

fich  löblichen  3n>ecfe  fein  Selb  befommen  fann,  bie  enblich  ben  Sruch  mit 

ihrem  btaoen  IDfanne  hctöeiführt,  weil  er  bei  ber  Sntbeefung  nicht  entjüdt 

barüber  ift,  bag  fie  aus  Siebe  {u  ihm  ihn  unb  fich  oor  ber  Seit  in  Unehren 

gebracht  hafr  öie  SDfann  unb  ftinber  oerlägt,  weil  fie  fich  S»  i^ten  häuslichen 

Pflichten  nach  ber  ihr  unoerftänblichen  bürgerlichen  SDtoral  nicht  {u  ftellen 

oermag!  9?on  bem  unfchulbigen  Srfahtungsfahe  aus,  bag  bie  feinfühligfien 

grauen  mitunter  oor  bem  pofitioen  cüefehe  wenig  ftlefpect  beweifen  ({.  9.  gern 

fchmuggeln),  wohin  fchneUen  wir  h<cr  mit  bem  Dichter  auf?  Unb  wir  follen 

nicht  nur  {ugeben,  bag  baS  aus  ben  befonberen  9erhältniffen  h«tauS  confequent 

ift,  wir  follen  eS  als  baS  fittlich  höh«  berechtigte  anerfennen.  Da  wijfcn 

wir  benn  freilich  mitten  in  allem  Srbigen,  bas  uns  recht  peinlich  enge  uni' 

fchliegt,  nicht  mehr,  ob  wir  noch  auf  ber  Srbe  ftchen,  ober  längft  in  einem 

Suftballon  fegeln,  ben  ber  Dichter  inS  Unbegren{te  aufgelaffen  h®f-  ®as 

buch  ift  bei  allebem  fo  intereffant!  IDfan  fann  nicht  einmal  oergeffen,  um 

fich  ben  ®chwinbel  ab{uwehren. 

Unb  „branb"!  Diefer  freiwillige  ©eelforger  einer  Keinen,  armen, 

iiorwegifchen  ©emeinbe  mit  feinem  unmenfchlichen :   „ÄlleS  ober  nichts!"  Diefei 
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9hefe  an  ffiiUcnäfraft,  bet  ba«  OtUcbtefte  —   Jlinb  unb  SBeib  —   ̂ino<)fett 
für  bte  an  felbft  bte  üDure^fü^tbotfeit  btefcä  oermeinten  ̂ öc^ften 

®ittengcfe^e«  ju  bewähren,  unb  jule^t  oor  bem  9)ia^ntufe  oon  oben  jufammen» 

bricht:  „@ott  ift  bte  Sarm^erjigfett."  JBtrb  er  ni(§t  faft  ju  einer  Sarricotur 
bed  jtantifc^en  tategori[c^en  ̂ peratio  unb  mug  man  i^n  nii^t  boc^  fd^auernb 

betounbern  in  feiner  ort^obofen  Starrheit  unb  unfinnigen  ÜKenf^enfreunblii^.» 

feit  ?   „Älicä  ober  nitgtä."  T)aS  oertangt  er  out^  oon  ber  j^rau,  bie  er  liebt. 
Unerhörte  fjfolterqualen  bürbet  er  ifjrera  ̂ er^en  ouf,  unb  eä  ift  ein 

bag  es  ficb  oerbluten  tann.  ®ie  er  biefe  grau  gewinnt,  ba«  ift  ein  ganj 

ber  SBirflit^feit  entrütfter  SSorgang.  Sraut  unb  Sräutigam  tänjetn  fingenb 

ben  ̂ ügel  am  gforb  hinauf;  Unwetter  brid^t  loS;  ber  ipfarrer  wirb  ju 

einem  ®terbenben  gerufen;  'DJiemanb  wagt  mit  i^m  bie  fc^auerlit^e  ÜReer» 

fa^rt.  ®a  forbert  bie  ®raut  oom  SBräutigam:  wage  Du’äl  6r  weigert  fic^ 
ganj  oerftänbig:  eS  gilt  ja  nicgt  einmal,  ein  ÜRenft^enleben  ju  retten,  ̂ ber 

eine  ÜJfenft^enfeele,  fagt  33ranb.  I:arauf^in  lägt  bie  ©raut  ben  jeftt  oer« 

achteten  beliebten  im  ®ti(b,  fl>ringt  felbft  inS  ©oot  unb  wirb  beS  ̂ faners 

©}eib.  So  ftnb  wir  ba  wiebcr?  SS  gefi^ie^t  anft^einenb  etwas  gonj  fUealeS; 

aber  alle  fDlotioe  fielen  auger^alb  auf  ft^winbelnber  ̂ ä^e.  S)as  ©roblem 

freilich  ift  fcenifc^  oernnf(^auli(^t:  ÄHcS  ober  nii^ts. 

SS  ift  ni(^t  lei(!§t,  ju  biefen  '2)ramen  ein  ©er^ältnig  gu  gewinnen: 
fie  }ie^en  fo  ftarl  an,  wie  fie  abftogen;  aber  was  fie  geben  wollen,  bleibt 

nic^t  unllar.  Ungleich  ft^wieriger  ift’S,  fit^  in  ber  ll)ic^tung  ,,'^eer  (S^nt" 
jurecgt  }u  finben,  nur  ju  oerfte^n,  was  barin  borgest,  unb  ben  leitenben 

gaben  aufjufinben,  an  bem  bie  Hauptfigur  oom  ®it^ter  geführt  wirb,  ©iel» 

leicgt  gerabe  bes^alb  wirb  biefes  Serl  eben  fo  gern  überfdgä^t,  als  unter« 

fcgäftt  werben.  Sen  bie  jaglreitgen  „gragejeitgen"  ärgern,  bie  für  bie  ©e« 
antwortung  burig  ben  i^efer  offen  bleiben,  ber  wirb  baS  ©u^  unwillig  weg« 
werfen  unb  fegr  geneigt  fein,  baS  ganje  für  unfinniges  geug  au  galten,  boS 

ber  !Di(gter  felbft  nicht  oerftanben  ,gat;  wer  nidgt  ogne  fmüge,  aber  mit 

einigem  Srfolgc  in  bie  ©orgalle  eingebrungen  ift,  wirb  ben  pricfelnben  Weia 

empfinben,  bie  anfcgeinenb  fegr  bunlcln  (Sänge  bes  eigentlichen  SabprintgeS 

au  oerfolgen  unb  überall  fliegt  anaufteefen,  aueg  ba,  wo  oielleicgt  wirflicg  ber 

S^iegter  felbft  ein  wenig  im  3Dunleln  getappt  ober  ben  gaben  oerloren  gat. 

!DaS  Ul  fo  tntereffant  unb  gier  lodft  färmlicg  jebe 

®cene  baau. 

Der  Ueberfeger  gat  in  ber  ©orrebe  Stellung  genommen.  Sr  erflärt 

fieg  ©eer  (Spnt  naeg  ber  wagrfcgeinlicgen  :gntention  beS  DiegterS  als  ben 

fUfenfegen,  in  bem  bie  ©gantafie  einfeitig  ouSgebilbet  ift  unb  baS  fittlicge 

(Sefügl  überwuegert:  er  leibet  an  einem  Uebermag  ber  ©gantafie  unb  gegt 

baran  au  Sfrunbe,  naegbem  alle  feine  '^läne,  biefe  pgantaftifdgen  ©orftellungen 
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p   oerwittltc^en,  fläglie^  gefc^eitert  pnb.  Da  bie  ̂ ^antaPf  fine  grifttge 

l^igenfc^aft  ift,  bie  jebem  Slienfc^fn  inncwo^nt  unb  bei  iebem  eine  Siegelung 

but(b  ben  SSctpanb  fotbert,  fo  ift  cs  ein  ̂ ö$ft  interepantcS  Problem,  einmal 

i^te  unbebingte  ̂ ertfc^afi  ju  erfo^rcn  unb  ben  ÄuSfdbreitungen  i^teS  Äegi» 

mcnteS  nacbjuge^en.  :gn  einem  bepimmten  ̂ binibuum  natütlic^,  bas  feine, 

au(b  nationale,  ©onbetart  ni^t  oerleugnen  lann,  baS  aber  boc^  bun^  ben 

allgemein  menfc^li(^cn  S^aralter  feiner  93erirrungen  unter  bem  SinPupe  fener 

Ueberma^t  t^pifc^  wirb,  (^n  biefem  Sinne  ift  ein  ®ergteit&  mit  gowf*  ®o^l 

erloubt,  ber  in  fi(^  baS  Uebermag  beS  ffiipenSbrangeS  oerförpert.  ÜJlan  »irb 

nun  ni(^t  jugeben  fönnen,  ba^  ̂ bfen  bie  einjig  möglii^e  fjorm  ober  bie  beft* 

mögliche  gorm  gefunben  unb  aufgefteflt  ̂ at,  in  ber  pd^  jenes  Problem  bitb» 

terifc^  pm  SluStrag  bringen  liege;  »aS  er  aber  bietet,  ift  in  ̂ o^em  ®rabe 

ber  ®eacbtung  wert^,  unb  feinem  Ueberfefter  8.  fJaparge  ift  f^on  ̂ ier  Danf 

p   fagen,  bag  er  »or  feiner  ©c^roierigfeit  prürfgefd^eut  ift  unb  uns  biefeS 

minbeftenS  ̂ ö(^ft  merfwürbige  ©ert  beS  norroegift^en  Did^terS  pgänglitb 

gemacht  ̂ at. 

$eer  äfpnt  ftellt  ben  fi^antaften  bar,  ber  bon  ber  ißorftellung  be^errf(^ 

wirb,  es  fei  i^m  ein  ganj  befonberS  oome^meS  SWenfcgenlooS  juget^lt:  cS 

mäpe  ein  ftaifer  ober  bergleidben  aus  i^m  werben.  DiefeS  3wl  ift  bon  Hn« 

fang  an  fo  weit  geftedft,  bag  man  i^n  fdgon  besgalb  ni(gt  einen  (S^rgei^igen 

nennen  lann,  ber  alle  feine  SRittel  pfammenfagt,  pc^  St^ritt  nac^  Schritt 

in  bie  |)öge  p   bringen ;   oermöge  ber  befonberen  Änlage  feines  SSorpellungS» 

oermögens  oielme^r,  alle  Dinge  anberS  p   felgen,  als  pe  wirflic^  pnb,  bilbet 

fi(^  bei  igm  ein  (Brügenwa^n  aus,  ber  }unäd§ft  an  fi(^  felbft  ein  oblligeS 

genügen  ̂ at,  bann  aber  pm  ̂ anbeln  in  ber  ©eife  brängt,  bag  ftets  bie 

SproPen  ber  8eiter  überfprungen  werben,  um  irgenbwie  in  ber  8uft  eine 

auSgejeic^nete  Stellung  p   gewinnen.  Seine  D^Stigfeit,  wenigftenS  fo  weit 

Pe  pdg  oor  unferen  Rügen  enpaltet,  befdgrSnlt  pd^  im  ©efentlid^en  barauf, 

jebe  (Belegen^eit  p   benu^en,  p(^  eine  fol(^e  Stellung  au  geben,  bie  et  bona 

raf(^  wieber  bes^alb  oerliert,  weil  i^m  bie  Selbftbefpiegelung  barin  bie 

^auppaege  ift  unb  feine  ©illenSfd^wäc^e  fofort  ben  moralifd^en  $alt  oerliert 

Der  Dichtet  fügrt  uns  biefen  ÜKenfe^en  in  brei  SebenSaltem  oor  Rügen: 

als  Jüngling  oon  a®unaig  ̂ a^ren,  als  gereiften  fIRann,  als  Sreis.  Da» 

awifc^en  liegen  lange  Sebenspetioben,  beten  ̂ n^alt  wir  nur  auS  einem  tnappen 

SBeriepte  in  Srfa^rung  bringen,  ‘fßeet  @pnt  ift  bet  ®nfel  eines  Peigigen 

^SnblerS,  ber  ein  ̂fibf:^eS  33ermbgen  bureb  Dbätigfeit  unb  Sparfamfeit  p« 

fammenbraebte,  ber  Sobn  eines  PRanneS,  bet  biefeS  SSermögen  mit  guten 

(Ifreunben  »ertranf  unb  oerfpielte,  fo  bag  nach  feinem  lobe  nur  ein  »et» 

fcbulbeteS  ©runbftüd  aurüdtblieb,  baS  ben  fümmerli(bften  Crtrag  giebt  unb 

jfbt  nidbt  einmal  orbentlieb  bewirtbfebaftet  wirb,  '^eer  b^t  ftine  frübePe 
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^ugtiib  im  Süo^lleben  jugebrai^t,  fein  SBater  ̂ ielt  ftet«  offene  lafel  für  bie 

Honoratioren  beS  CrteS;  feine  SDJutter,  eine  fc^wat^e,  grillenhafte  grou, 

lougte  nicht  Sinhalt  }u  thun,  fag  mit  ihrem  oerhätfchelten  :f^ungen  am  £)fen 

unb  erjählte  ihm  üßärchen,  ober  Iie6  ftch  fKör^en  erzählen.  Qn  ?eer  C^Jeter) 

Bereinigt  fich  nun  bie  ©rogmannSfucht  beS  SßaterS  unb  ba8  phantaftif<h 

grüblerifche  Sßefen  ber  fD2utter,  oon  ber  er  gänjiich  Berjogen  ift.  Sr  lägt 

baä  Berfalien,  bie  ffiirthfchaft  oerberben,  treibt  fich  IDäochen  lang  in  ben 

Sergen  um,  geht  in  öumpen  einher  unb  gilt  in  ber  ganjen  ©egenb  aU  ein 

Berfommener  SDienfdh,  ein  liebcriicher  ©efeße,  Prahler  unb  Sügner.  Sr  f>rahlt 

toirflich,  er  lönne  3<>uberlünfte  treiben  unb  fcheint  h<>lb  unb  halb  felbft  baran 

gu  glauben;  er  lügt  feiner  ÜRutter  bie  toßften  Srlebniffe  Bor,  bie  hoch  anberen 

Seuten  paffirt  finb,  Bießeicht  nicht  einmal  auä  böfem  SBißen,  fonbern  loeil 

bie  aßju  lebhafte  ̂ hantafie  ihm  felbft  ettoad  Borflunlert.  ICuf  einer 

n?o  man  ihm  mit  größter  Serachtung  begegnet  —   nur  bie  liebliche  @oloeig 

wenbet  ihm  fehr  unBerbient  ihr  J“  —   entführt  er  bie  Sraut,  bie 
eigentlich  ihm  beftimmt  toar,  unb  trügt  fie  in  bie  Serge  hinauf,  nicht  um 

fte  für  ftch  behalten  ju  moßen,  fonbern  nur  um  eine  $robe  feiner  ̂ aft  ju 

jeigen.  !Die  laum  ©emonnene  entläßt  er  wieber,  ba  fie  ihm  ein  gang  gemöhn« 

licheS  SWenfehenfinb  ift  unb  in  feiner  Sorfteßung  ni^t  entfernt  ben  Sergleich 

mit  ®oIoeig  audhült. 

92un  aber  beginnt  für  '^eer  ein  müfte«  Seben.  St  ift  auf  ber  f^lucht, 
hält  fich  in  Sergen  unb  SBälbern  oerfteeft.  Huf  ber  fommt  et  mit 

brei  gefpenftifchen  @äterinnen  jufommen,  bie  ihn  in  ihren  Xang  hinnngiehen. 

SBii  finb  jung,  mit  moUen  baä  Men  genießen! 

iHoth  einmal  fucht  er  gut  ®elbftbefinnung  gu  lommen,  aber  ber  alte 

goefruf: 
$eet  espnt,  baä  CBroge  seteinf!  Sn 
Unb  maä  CSioßeS  mitfi  2)u  einmal! 

treibt  ihn  miebet  auf.  !Dann  hti^t’S:  er  ftögt  fich  an  einen  f^Ifen,  fäßt  hin 
unb  bleibt  liegen.  X)aä  f^olgenbe  mag  man  nun  für  Slraumgefichte  (er  fagt 

fpäter  einmal  in  ber  Srinnerung,  er  habe  im  Riebet  gelegen),  ober  für  phan« 
taftifche  IRealität  halten.  Hn  einem  Sergabhange  mit  großen  Saubbäumen 

(„!Cie  ®teme  blicfen  burch  baS  Saub.  Sögel  fingen  in  ben  Saubltonen.") 
trifft  er  ein  SWäbchen  im  grünen  ftleibe  unb  „folgt  ihr  mit  aßetlei  oetliebten 

SDianieten".  Sr  giebt  fich  <incn  bringen  aud  unb  fie  nennt  fich  öie 
lochtet  beä  J)oorefönig8,  ber  im  Ronbanegebitge  h«ttfcht  (2figur  ber  not» 

wegifchen  Sage).  Sr  gmeifelt.  „!Du  fcheinft  mir  eher  eine  bet  Schlumpen." 

SSorauf  jie  ihn  bebeutet:  bie  ftonbaneleute  hatten  „für  Hßeä  ’nen  gioeU 

fochen  Slid": 
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3>u  )u  tncinee  Saterit  64(og, 

fä^cfi  t>ieClei($t  nur  t^(fennump<n, 

’ncn  @t(infa(l,  bcr  oon  btt  ̂ bbt  f^o^- 

St  ̂ at  aber  aut^  ben  ̂ roeifac^en  $licf  unb  anttoortet : 

@0  ftitfam  Dtibfilt  tä  au(6  bti  unS  fitb- 

2)it  äRutttr  fcbitnt  Sit  {(bmu^ig  unb  tunjlig; 
Su  f£bll.  unb  mi)(btefi  Stin  iüäbibcn  tümpftn, 

Sit  &fnfitt  Dttflopft  mit  atttn  Sttümpftn. 

®ie  finben,  ba§  fie  füt  einanbet  ein  gtofeet  Sbet  erft^eint  unb  ent» 

fü^tt  bcibe  iw4  bem  ®oorcf(^lo§,  wo  fit^  bet  @puf  unter  ben  ItoUen  (fto* 

bo(ben)  fortfc^t.  X)et  üCiODtealte  wiQ  ̂ eer  (Si^nt  bie  ®tüne  jur  ̂ tau  geben, 

wenn  er  baju  ocrfte^t,  ein  !Z:roU  p   werben.  'Peer  fagt  p,  lägt  gum 
3eii^en  feiner  SBürbe  einen  Schwang  anbinben  unb  überwinbet  fic^  au(^,  eine 

efel^afte  ©peife  gu  effen.  man  i^m  aber  ba4  Xuge  ft^ielenb  mat^n, 

i^m  füt  immer  ben  „ÜJtenfc^enblicf"  nehmen  will,  wiberfe^t  er  fie^  unb  wirb 
oon  ben  Scrollen  f»inaudgef)rügelt.  iltun  folgt  bie  eben  fo  gefpenftift^e 

gegnung  mit  bem  „grogen  ihummen",  ber  i^n  nic^t  gerabeaud  burt^ge^n 

loffen  will.  „®e^  äugen  ̂ rum,"  ruft  ber  i^m  gu.  ̂ eer  will  anfangs  nii^t; 
bann  meint  er: 

^in  unb  gutütf  ig  tbenfo  meit; 

Stauben  unb  btinnen  —   tbenfo  bwit. 
(Et  ig  b<cr  unb  bott!  SBobin  icb  mi(b  »enbe, 

34  tomm’  mit  bem  fftummtn  ni4t  ju  (Enbe! 

5)er  „groge  Ärumme"  fc^eint  ̂ ier  bie  ftummen  ffiege  gu  repräfentiten, 
auf  benen  ®pnt  fit^  feinen  e^rgeigigen  nähern  will.  92o(^  fttgl  ̂  

beffere  (Seift  in  i^m,  inbem  et  in  ber  91ot^  be«  ftampfes  bie  reine  ©oloeig 

anruft: 

SaS  (Vefangbiub  ibm  grab’  inS  8ug’  bineinl 

l!aS  ̂ ilft;  ber  j^rumme  gie^t  ftt^  gurücf,  f (^rümpft  gu  einem  91ii^ts  p« 

fammen. 

3[n  ber  nät^ften  ©eene  liegt  et  wiebet  am  SBoben  unb  ft^läft.  (Sr  et* 

wat^t  unb  ̂ at  eine  Begegnung  mit  $elga,  ©oloeig’S  Heiner  ©t^wefter,  er 
trägt  i^r  auf: 

—   fag’  nur,  ge  foU  mi4  ui4t  BttgegenI 

3gn  britten  Xcte  finben  wir  Peer  (Spnt  anf(!^einenb  wirflit^  bemü^, 

ben  geraben  S3eg  ber  fDlü^en  unb  Pefc^iuerben  gum  ®Iü(fe  gu  ge^en.  (ür 

f(blägt  Päume  im  ̂ iefernwalbe,  um  fit^  in  ber  (Sinfamfeit  eine  .^ütte  p 
bauen: 

—   fo  botfg  bu  ni4t  länget  leben, 
ütitbt  ttäumenb  im  Slebtl  Silber  neben! 
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ftbet  bte  ̂ ^antafte  gaufelt  i^m  gleich  wieber  oor,  ba|  bie  SSäume 

gepanjette  Glittet  fmb,  mit  benen  et  ju  fämpfen  ̂ at,  bann,  ba|  et  fu^  ein 

ptä(^tigeä  erbauen  metbe.  @t  bringt  bie  ̂ ätte  ju  ®tanbe  unb 

jimmert  einen  Stiegel  pm  S:prcerf(^Iug,  „bas  Siroüpad  abju^alten".  üDoc^ 
wirft  er  fit^  gleich  felbft  ein: 

^i,  ̂ t,  ̂ ei  ®9nt,  tnein^  bii  9tdgel  uxb  planten 
9cf(bU|;en  cor  teufliftben  fiobolbgebantcn  ? 

er  ift  bem  ̂ öc^fteu  iDtcnfi^engläde  na^e,  ba  ©oloeig  „auf  <Sc^neefcbu^en 

über  bie  $aibe  fommt",  bei  i^m  ju  bleiben.  ®ie  fiat  fic^  Don  33ater  unb 
ÜJtutter  getrennt,  bem  ©eliebten  ju  folgen,  bet  fie  su  fic^  gerufen,  unb  will 

aüe  Stot^  beä  8ebens  mit  i^m  t^eiten.  eine  tü^renbe  ©eftalt  1   g’f^ilitb 

o^ne  jeben  fafeli^en  Stnot^enbau,  nur  feelift^e  ©mpfinbung.  ®ie  SUtotioe  finb 

^ier  wieber  DöQig  oerfc^wommen;  man  mug  gläubig  ̂ inne^men  unb  nur 

barauf  achten,  was  ber  £)i(^ter  in  ben  S)titte(punlt  ber  IBetracptung  [teilen 

will.  ®a  jeigt  fi(b  nun,  bafe  ‘?5eer  ©pnt  ̂ 0(^  beglürft  baS  geliebte,  Opfer* 
fteubige  ältäbt^en  in  feiner  §ütte  oufnimmt,  ft^on  im  näc^ften  Äugenblicfe 

aber,  als  er  Späne  jur  erwärmung  bet  ̂ ütte  ̂ olen  will,  oon  feinet  lieber* 

licken  Vergangenheit,  bie  [ich  ihm  in  ber  ©eftalt  bet  ©rünen  unb  ihre«  — 

ongeblich  au(h  feines  —   Sohnes  entgegenftellt,  f(harf  angepadt  wirb.  ®ie 
©tune  ift  häßlich  geworben. 

2>ocb  rniHg  S)u  fo  fc^Bn  micb  fcbau’n  mie  fonfl, 
«0  mußt  3)u  bie  brinnen  jagen  fort; 

S)u  mugt  fie  auS  allen  (Sebanfen  nerbannen. 

6t  weift  fie  ab.  „Unb  ÄlleS  baS  — !"  ruft  er,  bie  §änbe  ringenb.  „9?ut 

©ebanfenfünb’I"  antwortet  fie.  „Du  trägft  eS  in  5)ir."  Unb  er: 

SSeb  oerloren  1 
©otoeig  —   0   ®u  —   nnb  HtteS  beute  — 

Sie  ift  ihm  oerloren,  beim  er  tann  über  feine  ©ebanten  hinweg  nicht  mehr 

p   ihr. 
So  oerläßt  et  fie.  Um  in  bie  weite  ffielt  hinaus  p   gehen,  nimmt  er 

Don  feinet  SUfutter  Äbfcfiieb.  6r  pnbet  fie  in  ber  Don  ben  ©läubigern  gänj* 

lieh  auSgcleerten  |)ütte  toblrant  auf  bem  harten  ̂ olgbette  liegen.  Unb  nun 

—   bie  Scene  läßt  fich  gar  nicht  befchreiben,  man  muß  fie  fehen,  um  bie  bich* 

terifche  SBirfung  p   begreifen.  aWuttcr  unb  Sohn  finb  fofort  wieber  in  ihrer 

SWätchenwelt.  DaS  Vett  wirb  ein  ftattlicher  Schlitten,  ̂ eet  fchint  bie 

IRappen  an,  fteigt  auf  ben  ©od  unb  fährt  fie  nach  bem  Soria*aJlaria*Schloffc, 

wo  ̂ ochjeit  ift.  allmählich  »itb  fie  ftiH. 

föaS  gt}t  ®u  fo  fidf  auf  bem  ©ibtitten, 
D   IDtiitter,  unb  TÜbrfi  tein  Qllieb? 
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®ie  ift  tobt? 

3>aS  atfo  —   ?   (jun  stanixn)  Aannft  ruben  unb  b^mnl 
SBIt  fabnn  nicht  Ungct  mtht. 

ttt  beftattet  feine  fDIuttet  unb  ge^t  in  bie  weiter  unb  weiter,  „Bo^l 

über  bie  ®ee". 

3n  bcn  3>oif4«noft  fäßt  nun  bo8  Slingen  oieler  3^a^re  nac^  ®ut  unb 

®elb.  3rt  «nterifa  ̂ at  er  fein  ®Iücf  gemalt,  ©ie  aber?  Da«  erjählt 

er  einer  internationalen  ®efeUf(baft,  bei  ber  wir  i^n  an  ber  ftüfte  von  3Ra' 
rotfo  treffen.  (Die  ©eene  ift  trefflicb  fiberfefetl) 

SII8  ich  jueelt  tarn  nach  bem  SSePen, 
(Ein  amiex  SuTfeb  mit  teeren  Xafeben, 

®a  bieb  e«  b«n9«nb  üebn  bei  ffePen, 
Sag  ein,  Xag  au8  um8  Stob  ücb  mfibn, 

®en  gfinft'gen  Etugenblicf  etbafeben. 
9tiin  enblicb  nniTb  bab  Qtlild  mir  gr&n, 
®ab  Sebieffat  mehr  unb  mehr  gefSDig ; 

l£b  ging.  Unb  ba  icb  fetbb  anteilig 
@0  lieg  eb  mehr  nnb  mehr  fxb  tbbem. 

3ebn  Sabre  fpdter  nannt'  man  mich 
®en  ItrDfub  unter  (Ebarlebtoton’b  Mbebern. 

8m  meifien  macht'  ich 
Sn  Siegern,  bin  nach  (Sarolina; 
3urU(f  in  Ofetifeben  nach  (Sbina. 

%(8  er  fic!^  „ben  f^ünfjigem  nS^te"  unb  i^m  ber  (Skbanfe  an  bie 

lefete  ©tunbe  boc^  peinlich  würbe,  „neutraliflrte  er  bie  ©irhtng",  inbem  er 
aniffionäre  einffi^rte.  3ule^t,  al8  ba8  ®efc^Sft  nic^t  me^r  ging,  laufte  er 

i?anb  im  ©üben,  „befielt  ben  lebten  gleifc^import"  unb  legte  eine  ̂ ftonjunj 
an,  bie  i^m  oiel  ®elb  brad^te.  ̂ e^t  ift  er  mit  bem  größten  D^eiie  feinet 

©d^ä^e  unterwegs  —   um  oon  bem  Kufftanbe  ber  ®riec^en  gegen  bie  Xürtei 
}u  profitiren.  %I8  ̂ raftUuS  gebentt  er  bem  Dürfen  beigufte^cn.  ©tvcrfei 

ats  fe  fpuft  wieber  in  feinem  ftopfe  bie  nichts  ®ertngeres  als  Saifn 

ber  ganzen  ©eit  ju  werben,  alle  feine  ©ünfe^e  unb  IBegierben  ju  befriebigen, 

baS  ©pnt’fd^e  „©elbft"  jur  ttpiftenj  ju  bringen. 
SRan  fann  fid^  biefen  SntwidelungSgang  pfpd^ologifc^  nac^  ben  gegebenen 

®^aralterelementen  faum  ausreicbenb  erflären.  $eer  ®pnt  war  ein  l^^antaft  ; 

er  geigte  fic^  audb  gegen  bie  Sehren:  „fei  bir  felbft  genug"  unb  „ge^ 
ogne  rechten  fittlichen  ̂ alt.  ©aS  er  bann  aber  burch  eine  lange  9teihe  oec 

3[ahren  treibt,  um  gewiffermagen  baS  iBetriebscapital  jur  Ausführung  feinet 

Phantaftifchen  'ißläne  gu  erwerben,  fe^t  einen  gang  anbern  IDfenfchen  ooronl 
unb  mug  wohl  auch  einen  gang  anbern  Sffenfehen  hc^^ouSbilben.  ©ie  wir 

nun  ©pnt  mit  bcn  „graumelirten  paaren"  wieberfinben  als  ben  ̂ erm  einet 
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mit  Si^ä^en  belabcnen  ®ampfjac^t,  ̂ ot  er  aüc  mefentlie^en  ̂ uge  be« 
iungcn  ̂ cer  bewahrt:  et  ift  ein  ©rofefpret^et  ouS  Ueberjeugung  unb  ein 

unruhiger  ̂ rojectcnmat^cr,  babei  na^  mie  oor  ein  @Iücf§jäget  ber  ungefähr» 
lieben  ©orte.  9tur  b^il  ft  nun  bie  SBelt  grünblitb  fennen  gelernt  unb  fpielt 
fi(b  als  SBeltmnnn  auf,  bebient  fub  mit  Vorliebe  einet  ironifeben  «uäbrutfä* 

roeife,  möchte  ficb  gern  al«  ooHenbeten  JHealiften  bemeifen  unb  bat  baä  Ie(}te 
Sleftcben  ̂ oepe  glürflicb  abgeftreift.  Dabei  bat  et  im  ©tunbe  noch  immer 

ein  fo  feiges  ©ewiffen  wie  früber.  SBot  bem  lieben  ©ott  jeigt  er,  wenn  er 

mit  ft(b  allein  ift,  einen  großen  9tefpect  unb  möchte  eä  mit  ihm  nicht  gang 

»erberben,  ̂ freilich  glaubt  et  ficb  auch  in  feinem  ganj  befonbern  Schuhe. 

23ei  allem,  i»aS  nun  gefchieht,  finb  »om  Dichter  bie  Sebingungen  einer  natür» 

lieben  ISharafterentwirfelung  aufgegeben,  eben  fo  wie  bie  ©ebingungen  beä 

natürlichen  ©efebehenä.  SQ3it  beobachten  ̂ eet  ©pnt  in  einer  IHeihe  »on 

©ituationen,  bie  einen  fjortgang  ber  ̂ anblung  nur  in  bem  Sinne  bezeichnen, 

baß  mit  feine  ̂ ähigfeit,  barin  alä  ̂ hantaft  Stellung  ju  nehmen,  [ich  er» 

feböpfen  fehen. 

Die  greunbe  bampfen  ohne  ihn  ab.  ?eer  ©pnt  irrt  oerzmeifelt  an  bet 

Rüftc  umher.  6t  ruft  ©ott  an; 

2)u  bafi  wobt  bie  9legttplantage  »ergellenl 
®ie  SRifgonüre,  bie  ich  perfbnticb 

anSgePattet  mit  ®eticategen! 
(Sine  Siebe  ip  boeb  bet  anbern  wertb! 

O   bitf  mit  an  8otb  — ! 

3(n  biefem  Äugenblicfe  fpringt  bet  Reffei,  baS  Schiff  »erfinft  mit  feiner 

©olblabung.  ©r  glaubt  nun,  baß  ©ott  es  gut  mit  ihm  gemeint,  ihn  gerettet 

habe.  07ur  ein  guter  Sirth  fei  er  nicht,  ©r  flettert  auf  einen  ©aum  unb 

hat  ein  fehr  metfiDütbigeS  SRencontte  mit  einet  Schaar  Äffen,  bie  ihn  »er» 

treiben  moUen.  Dann  in  ber  Söüfte  phitofophitt  er  roieber  über  baS  „Sich' 

felbft'genug'fein“  ber  iRatur  unb  beS  IDtenfchen,  jünbet  pch  eine  ©igatre  an 

unb  heeft  einen  'fflan  aus,  baS  üReer  über  bie  ffiüfte  ju  »erbreiten  unb  lim- 
buitu  }u  einer  i^afenftabt  ju  machen.  Durch  einen  günftigen  3»fall  gelangt 

er  ju  bcS  RaiferS  ‘^Jferb  unb  beffen  Rlcibern.  ,,©r  galoppirt  in  bie  iBüfte 

hinein",  wirb  auf  einer  Dafe  als  Prophet  angefehen  unb  lebt  nun  bie  beften 
Dage,  bis  feine  ftnnliche  iRatur  allzu  berb  »orbricht,  er  fich  närrifch  in  ein 

fchöneS  üRäbchen  »erliebt  unb  »on  bemfelben,  nachbem  er  pch  recht  wie  ein 

alter  ©ecf  benommen,  angeführt  wirb.  3|n  bet  ffiüftc  zutw<*9etaffen,  ent» 

lebigt  et  fich  nxfbtx  feinet  Dürfenfleibet  unb  überlegt,  was  weiter  zu  thun. 

SDlein  (äefchäft  —   ein  abgcfcblogneS  Sapitet; 

®ie  Siebe  —   ein  abgelegter  Äittel. 
3um  ÄrebSgang  fehlt  mit  ganj  »ie  Wichtung. 

^   neuen  Wei4|.  isso.  II. 
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,,^in  unb  3Utü(f  ij)  (benfo  »tit," 
„®raugen  uiib  btinnen  ebtnfo  breit." 
KBa8  92eue8  atfol  —   3"  Sbtem  gctebrtl 

(Et  beff^lie^t,  fi(^  feineä  ®Uettanti8muä  Dötttg  benju^t,  ein  aitert^umS' 

forfi^et  ju  roetben,  „bet  ffia^r^eit  üK^fterium  ju  ergtünbcn,"  „bcä  ÜKenfc^en- 

bafeinä  ftatfet"  ju  roetben,  unb  fängt  mit  Äeg^pten  an.  X?ie  ÜJIemnonSfäult 
fingt  i^m  etrooS  cot.  (Et  notitt  im  Saft^enbu^e: 

,,!Die  @£ule  fang,  ber  Slang  not  leiblich, 
So<b  ben  Xejt  oerftanb  man  nicht  fcbt  bentlich- 
XaS  (Ban^e  mar  @inne8tänfchnng  begreiflich. 

Ob  jeber  ben  Stang  eemimmt,  bejtoeifl'  ich-" 

«n  bet  gto^en  ©b^inj  ttifft  et  mit  Dr.  ®egtiffenfelb  jufammen,  bem 

iCitectot  beS  :[f[tten^aufe3  in  Raito,  bet  felbft  ittfinnig  gerootben  ifl.  9tun 

folgt  eine  ©eene,  auf  bie  alles  Sßotige  nut  95otbeteitung  roat.  öegtiffenfclb 

fü^rt  “feet  (B^nt  ins  :[f;tten^auS,  fpettt  bott  bie  ©ächtet  ein  unb  lä^t  mit 
bet  ©e^aufjtung,  ba§  @^nt  baS  eroige  SBelttätfjfel  gelöft  ̂ abe,  biefen  oon  ben 

fitanfen  jum  Raifet  auStufen.  (Et  leibet,  roie  bet  Uebetfefjet  in  bet  SJonebt 

bemettt,  fc^lieglie^  oolltommen  ©t^iffbtuc^,  ba  bet  ̂ ^antaft  ftt^  oon  ber 

abfoluten  ̂ ^antafie,  bem  SBa^nfinn,  übetttumfjft  fie^t.  SJet  Dichtet  felbft 

jeigt  ̂ iet,  roaS  feine  ̂ ^antafte  in  ©c^tecfbilbetn  ju  leiften  oetmag. 

Unb  roiebet  oetge^en  im  oifle  ®bnt,  ein 

altet  aJ?ann,  fe^tt  auf  einem  ©c^iffe  naci§  9totrocgen  jutfiJ,  ein  fleines  i^et» 

mögen  in  einet  Rifte  mit  fic^  fü^renb.  (ES  entfielt  ein  Stutm.  9Jut  botauf 

bebac^t,  fein  Seben  ju  tetten,  bietet  et  ben  Seuten,  roenn  fie  gut  atbeüen, 

eine  ®elol)nung  unb  jie^t  fein  ißetfptec^en  roiebet  jutütf.  (Et  ift  ein  fnitferiget 

ültet  gerootben.  !DaS  ©c^iff  ftntt.  (Et  tettet  fic^  mit  bem  Rot^  jufammen 

auf  ein  gelentetteS  IBoot,  baS  nut  einen  oon  i^nen  ttagen  fann :   et  lägt  ben 

Ro(^,  bet  Seib  unb  Rinb  ju  ̂>aufe  ̂ at,  §etjloS  untetge^en.  (Ein  gefpenftifeb« 

„ftembei  ̂ affagiet"  gefeilt  ficb  ju  i^m,  bet  roo^l  nichts  ÄnbeteS  ift,  als  fein 

eigenes  fchlechteS  (Seroiffen.  (Enblich  anS  l*anb  getettet,  tteibt  et  n<h  bott 

umhet,  roohnt  bem  Seichenbegängniffe  eines  iDtanneS  bei,  bet  fuh  in  bei 

3ugenb  einen  ginget  abgefchlagen  hätte,  um  bem  SDMlitätbienfte  ju  entgehen, 

unb  bann  aus  ©tham  batöbet  geitlebenS  bie  ̂ anb  in  bet  ITafthe  ttug,  ge« 

langt  gu  feinem  ̂ eimathSotte,  roo  eine  Kuction  mit  altem  (Bctflmpel,  boS 

auf  fein  gugenbleben  ©ejug  hotte,  oetanftaltet  roitb,  ittt  in  ben  ffialb  bis 

gu  bet  |)ütte,  bie  er  einmal  gejimmett  hot,  unb  jetgliebett  in  einem  beroeg» 

liehen  IDtonolog  fein  9eben,  baS  ftch  mit  einer  groiebel  öetgleicht:  lauter 

^äute  unb  lein  fefter  Retn.  !Da  hütt  et  ©oloeig  in  ber  $ütte  fingen.  ®ie, 

bie  treue,  hot  oetgebenS  ein  ?eben  lang  auf  ihn  geroattet.  Sobtenbleich  erhebt 

et  ftch: 
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Sintt  b«  gebac^t  —   imb  (Sintt  btr  otrgeffen. 
Sinet  ber  gegeben  —   unb  ttiner  ber  befeifeit. 

O   ®TiuienI  —   Unb  niemals  roonbl’  idi’S  um: 
O   öott  —   biet  war  mein  Äaifertbum. 

Unb  bod^  loe^rt  et  fi(^  noc^  gegen  btefe  Gtfenntniffe,  nur  augenblWIit^ 

roanbelt  i^n  bie  .(Sentimentnlität  an.  ®t  ftütjt  fort  in  ben  ®atb.  Äuf  ber 

|>aibe  rollen  roirre  Rnäuel  »or  i^m  ̂ er;  „®ir  ftnb  bie  ©ebanfen,  bie  bu 

^ätteft  benfen  foHen."  Srodtene  Slätter  rufen:  „ffiir  toaten  baS  5«lbg«W«i» 

bas  Du  f)ätteft  oetfünben  foden."  filänge  in  ber  9uft  mahnen  i^n:  „®ir 

finb  bie  Siebet,  bie  Du  ̂ ätteft  fingen  foüen,"  D^autrol>fen :   „®ir  ftnb  bie 

D^räncn,  bie  Du  nii^t  ̂ aft  weinen  fönnen,"  gelnidte  §alme:  ,,©it  finb  bie 

SGBerfe,  bie  Du  ̂ ätteft  üben  foUen."  gule^t  ̂ ö^nt  i^n  bie  Stimme  feiner 
miutter.  iSiit  c^nift^en  ileugerungen  weift  er  fte  alle  ab.  Dann  fui^t  et 

in  mefirfacben  Disputen  mit  einem  „Snopfgießet“,  bet  i^n  bötbftcnS  für  gut 
hält,  in  feinem  Söffcl  umgegoffen  ju  werben,  ju  bewetfen,  baß  et  boeb  etwas 

nütje  gewefen.  6t  foll  fi(b  burtß  ein  Ätteft  auSweifen,  fann’S  aber  nicht  et» 
langen;  eS  ärgert  ibn,  baß  et  nicht  wenigftens  für  bie  §öUe  reif  fein  foll. 

6r  fühlt  fich  „aus  ber  @elbft»3unft  auSgeftoßen".  6r  wilTS  nicht  glauben, 

„baß  eine  Seele  fo  unfäglich  arm  ins  2obeSgtauen  fchauen  fann".  ffleh» 
müthig  geftimmt,  nun  feinet  ganjen  9lichtigfeit  gewiß,  ruft  er: 

®u  feböne  (Stie,  trag’  mir  nicht  ̂ aß, 
®aß  ich  jertrat  bein  jutigeS  (üraS. 
®u  fchbne  @onne,  bu  mugteß  Mifchtoenben 
®(in  beUbenbeS  Sicht  in  leeren  SSfinben. 

’ä  mar  niemanb  brin,  ber  ß<h  wärmte  unb  [onnte, 
SBeil  ber  ̂ err  nicht  nach  ̂ anfe  ßnben  tonnte. 

6r  finbet  hoch  nach  $aufe.  Soloeig  tritt  auS  ber  ̂ ütte  unb  erlennt  ihn. 

33on  ihr  erfragt  et  bes  üläthfels  Söfung. 

JBo  wor  ich,  ich  felbß  —   ungebrochen  —   ganj?  — 

Sie  antwortet: 

®ei  mir,  in  (Staube,  Hoffnung,  Siebe. 

3|n  ihren  ärmen  entfehläft  er.  — 

Öch  wifl’S  niemanb  Dcrbcnfcn,  wenn  er  ben  Sopf  fchüttelt  unb  ruft: 
JBelch  wüfteS  geugl  6S  hat  ben  «nfehein,  als  fteefe  etwas  bahinter.  «bet 

was?  Sßenn  ein  üKenfeh  gezeichnet  werben  follte,  in  beffen  geiftigen  eigen» 

fchaften  bie  ̂ hantafte  ftötenb  überwiegt,  ohne  fich  probuctio  in  bichterifchen 

ober  tünftlerifchen  Seiftungen  auSgeben  ju  fönnen,  war  eS  bann  eine  noth» 

wenbige  ̂ olge,  ihn  burch  baS  Seben  ju  einem  gcwiffenlofen  6goiften  auSbilben 

zu  laffen?  Unb  wie  ftimmt  bet  fUJenfeh,  ben  wir  z“wli<^  paffio  cor  uns 
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etgentli^  nur  bie  ©tanbpunfte  tocd^feln  fc^n,  ju  bem  ®^nt  bet 

acte,  bet  au«  fi^  einen  ©d^iffSt^iebet,  einen  '^lontagenbefifect,  einen  @oIt« 

jtäbet  ma<S)t?  ®a  fpielt  ia  nu^  but(^  ba«  ganje  5)tanta  bet  p^ilofo?)^if(6e 

©egenfafe  oon  „®i(^»felbft'genug'fein"  unb  „Selbft'fein".  ®pnt  motzte  gtm 

felbft  fein,  unb  bringt’«  bo(^  nut  ju  jenem  Itoüifc§*'?5taftif(ben :   fei  bit  felbft 

genug  I   ißatütlic^,  roeil  bet  fittUc^e  E^ataftet  fc^lt,  weil  fottoä^tene  ?uft« 

fc^löffet  ...  Cuftft^Iöffet.  !Cie  baut  alletbing«  miebet  bet  '^^antaft. 
abet  »et  fagt  un«,  ob  et  ni(^t  nut  bie  Beigabe  ju  bem  SD?cnf(^en  fein  foll, 

beffen  ftttlid^e«  ©ewu^tfcin  oetwittt  ift,  fo  ba6  Utfat^e  unb  ©itfung  cin< 

anbet  getabeju  umfe^ten?  Unb  nun  biefe«  anf(^einenb  fa§ti(^fte  ®tü(f  Jabel 

um  bie  liebli(^e  ®oIoeig  Return :   fie  liebt  i^n,  et  fönnte  ba«  ®Iüct  mit  ̂ änben 

gtcifen;  obet  e«  feffelt  feine  Untu^e  nit^t;  etft  nai^bem  et  alle  f^winbelnbcn 

^ö^en  be«  Ceben«  }u  ftütmen  gefugt,  alle  ÜJieete  butc^fa^ten  unb  übetall 

@(l^iffbtu(b  gelitten,  nitgenb«  jut  ©elbftbcftiebigung  gefommen,  ba  etft  etlennt 

et  }u  ff)ät,  bag  wa^te«  Unenfc^englüct  nut  in  bem  ftillen  ®enügen  an  einem 

innig  ®clieblen,  in  bet  oollen  Eingabe  an  ein  gmeite«  ju  finben  toat. 

I)a  ift  enblit^  ein  f^mpat^ife^et  ©tunbgebanfe  I   I)ic  Jotm  lä^t  an  Jeftig» 

feit  oiel  oetmiffcn,  abet  man  ift  fe^on  mit  bem  melobtamatifii^en  auSflange 

jufrieben,  bet  bo(^  etioa«  emfifinben  lägt.  |)alten  mit  un«  batan! 

3|(^  weig  nic^t,  ob  bet  Dientet  felbft  bamit  juftieben  »äte.  3J?it  will 

ba«  Saf)itel,  ba«  fic^  auf  ®oIoeig  begießt,  ba«  fe^roät^fte  etfi^einen.  €«  ge« 

lingt  fteilic^,  un«  in  eine  fentimentale  Stimmung  gu  oetfe^en,  abet  bc(^ 

eigentlii^  nut  bann,  wenn  mit’«  aufgeben,  füt  biefe  oötlig  in  bet  8uft  f^me» 
benbe  Jigut  einen  tealen  Soben  ju  fm^en.  fßeet  ©^nt  fteüt  bem  fe§t 

jungen  SDfäbi^en  in  fo  abfc^tedenbet  ©eftalt  —   bettunfen  —   gum  etftcn  ÜJiale 

auf  bet  f>o(^geit  oot  unb  etgteift  bann  fo  wenig  bie  ©elegen^eit,  ft(^  i^t  in 

beffetem  Cic^te  gu  geigen,  bag  man  nie^t  begteift,  wie  bei  i^t  eine  tiefete 

iWeigung  etwad^fen,  wie  biefelbe  fit^  fo  weit  fteigetn  fann,  bag  Soloeig  i^m 

in  bie  Xßilbnig  folgt,  unb  auc^,  na(^bem  et  fie  o^ne  einen  i^t  etlennbaten 

©tunb  oetlaffen,  nic^t  gu  ben  gutücffe^tt.  tDet  Sa^,  bag  bie  Siebe 

blinb  ift,  wäte  ̂ iet  bod^  fc^lec^t  angewanbt.  3)em  S)ic^tet  tommt  e«  offen« 

bat  nut  batauf  an,  $eet  ©bnt  blinb  gu  geigen,  fein  wa^te«  ©lücf  t»tfennen 

gu  laffen:  et  motioitt  be«^alb  auc^  ni(^t,  wie  e«  möglid^  ift,  bag  Soloeig 

in  bet  einfamen  §ütte  auö^atten  fann:  genug,  bag  fie  in  unwanbelbatet 

Xteue  unb  ©läubigfeit  auf  ben  ©eliebten  wattet  unb  babutt^  fd^Uegli:^  mit 

i^tet  ̂ etfon  ben  ©egenfa^  gu  bem  tu^elo«  ©efriebigung  ungemeffenet  ffiünfibe 

@u(^enben,  am  ®nbe  feine«  Seben«wege«  ©etgweifelnben  fe^atf  »ot  Äugen 

ftellt.  8öft  Soloeig  i^m  nun  aber  witflie^  ba«  fRät^fel  be«  Seben«,  wo  fein 

Selbft  Wat?  3ft  e«  me^t  als  eine  wo^It^uenbe  unb  allenfall«  ba«  ©emüt^ 

befd§wit^tigenbe  ?^tafe,  wenn  fte  antwortet:  ©ei  mit  in  ©laube,  Hoffnung, 
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?ic6e  —   ?   I)aS  war  fein  @eI6ft  in  i^t,  aöer  nic^t  in  i^m,  unb  eS  ift  f^on 

eine  ganj  m^ftife^e  Sotfteflung,  bcife  glel*fom  fein  cigcntli(^e«  in  intern 

^ergen  gebunben  unb  jurücfgcblie&en  fei. 

?luc^  ber  »ärmfte  93cre^rct  bc§  ®i(i§terS  —   ber  Uebetfeljet  fcibft  — 

wirb  jugeben  müffen:  ba8  SBcrl  ift  oielbcutig.  ®8  fc^It  bic  ficficre  Jü^rung 

non  ®tufc  ju  Stufe  bis  gut  hinauf,  bie  eine  freie  Änäfc^au  über  ba« 

®ange  gewährt.  SD2cin  fü^lt  fic^  wie  in  einem  ̂ aufe  mit  einer  großen  3‘i^I 

non  3i»tmern,  beren  jebes  brei  unb  me^r  2^ren  ̂ at,  unter  benen  bie 

frei  fte^t;  man  ift  nie  fidler,  burc^  bie  richtige  gegangen  gu  fein,  unb  im 

näi^ften  fRoume  ̂ ebt  ber  »on  iReuem  an.  ®a8  reigt  fretlid^,  über 

ben  oerwicfelten  ̂ lan  gur  Rlar^eit  gu  gelangen,  ober  mit  Uebergeugung  fogen 

gu  fönnen:  Unfinn.  SBer  aber  ben  Sßerfuc^  mailen  wollte,  einen  ein^eitlit^en 

©ebanfen  bis  in«  (Singeine  nac^guweifen,  ober  umgefe^rt  gu  geigen,  bag  ein 

einheitlicher  ©ebanfe  nicht  oufgufinben  ift,  mühte  fich  entfchliegen,  einen  Eom» 

mentar  gu  fchreiben,  ber  leicht  ein  Such  werben  fönnte. 

3^  fürchte,  bereits  gu  weitläufig  geworben  gu  fein.  Äber  e8  fam  mir 

barauf  an,  gur  Seltüre  eines  Dramas  angutegen,  baS  febenfallS  hö<hft  rigeu» 

artig  unb  fchon  in  biefem  Sinne  intereffant  gefchrieben  ift,  unb  baS  man 

wirb  fennen  müffen,  um  über  mitfprechen  gu  lönnen.  Such  wer  baS 

®ange  für  ein  Such  mit  fieben  Siegeln  hält»  'Wt  (Singclnen  Scenen 

non  großer  bramatifeber  Slraft,  Stellen  oon  foetifcher  Schönheit,  geiftootle 

ÄnSfprüche  in  finben. 

StBaS  enblich  bie  Ueberfehung  onbetrifft,  fo  h‘iöe  ich  allen  @runb  angu- 

nehmen,  ba§  fie  baS  Original  moglichft  treu  wiebergiebt.  Sielleicht  mitunter 

gu  treul  3”  gereimten  Serfe  hätte  mehr  fjluh  unb  SJohlllang  fommen 

fönnen,  wenn  ber  3”^t>tt  willfürlicher  behanbelt  wäre.  (Sine  folche  Um* 

arbeitung  mu§te  aber  bebenllich  erfcheinen,  wo  jebe  3c*Ie  tu  @efahr  feftt,  mit 

anberen  Sorten  ouch  einen  anbern  Sinn  gu  geben,  bie  eigene  3itt«P«tation 

überall  burchblicfen  gu  laffen.  So  h«öen  wir  nun  gunächft  ht^t^  Öen  STegt. 

Senn  bagu  bie  genügenbe  3aht  oon  fRoten  gefchrieben  fein  wirb,  lägt  fich 

vielleicht  noch  einmal  ber  ÜReihel  anfe^en  unb  manche  Unebenheit  fortf^affen. 

3m  Serhältnih  gu  ber  Schwierigleit  ber  Aufgabe  fann  fchon  jeht  bie  wärmfte 

Änerlennung  nicht  ouSbleiben.  iRur  ein  Ueberfefeer,  beffen  eigene  ̂ hotttofte 

gern  einen  hohtn  &lug  nimmt,  lonnte  leiften,  was  hier  geleiftet  ift. 

ernft  Sichert. 
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pie  Valerie  in  '^öncften  *) 
SBcr  jcmal«  über  bcn  ftiücn,  ft^önen  an  ber  ©(pptot^f 

5DJün(^cn  bie  5Bttcnnet  «ttaße  entlang  ju  bem  §aufe  be«  ©rafen  Se^ad 

gereanbett  ift,  roire  bie  au«ctlcfene  ©emälbefammlung,  bie  et  ̂ icr  fe^en 

butfte,  in  bleibenbet  (Stinnetung  bemalten,  unb  menn  et  fein  iWünibenet  ift, 

nut  bebauetit,  ba§  et  fie  nie^t  oft  genug  befugen  batf.  :J^n  oott^eil^afteftem 

Untetfebiebe  oon  manebet  öffcntlicbcn  ©aletie  jeigt  biefe  Sammlung,  wie 

®ebeutenbeä  ein  gtoßbenfenbet,  plancoll  nach  beftimmten  3iflfn  f'cb  tiebtenbet 

IDfann  ettciiben  fann:  bie  ©aletie  Stbatf  giebt  ein  beutlitbeä  UJitb  einiger 

.^aupttiebtungen  in  bet  mitflicben  nunftbemegung  bet  lebten 

Henn  nitbt  bie  gtofee  Üfaffe  bet  aüjäbriicb  ju  SDJatfte  gebrachten  Silber 

(baraftetifirt  ben  gottfebtitt  ober  fRiicffcbritt  in  bet  fiunft  felbft,  fonbern  bie 

fottlaufenbe  IReibe  ooii  ffietfen  bet  eigentlich  probuctioen  bebeutenben  IDfeiftct. 

@0  gro6e  »ebübe  bie  Setlinet  9fationa(galetic  oueb  baf«  fo  wiicb  boeb  bureb 

bie  jährlichen  Änfaufe  au«  ben  fiunftauäfteüungen  baneben  eine  einigetmafen 

bunte  ü)fenge  oon  ©emälben  jufammengebtaebt,  batunter  manche  loanbgtcBe 

(j.  S.  lannhäufet  bei  Senu«,  oon  ftnitle),  bie  nach  einigen  3<*hwn 

läftiget  Sallaft  empfunben  rcetben  unb  ben  ©eftanb  an  h«oonagenben  SSJerfen 

nut  ju  oetbunleln  geeignet  finb.  ©ang  anbers  fammelte  ba  ©raf  Sebaef. 

®t  hat  eine  Weihe  oon  SDfaletn,  bie  jeht  hochbetühmt  finb,  in  ihrer  Sebeu' 

tung  etfannt,  alä  fie  noch  um  'itnetfennung  ju  ringen  hatten,  unb  hat  nach 
einanbet  eine  fo  gto6e  änjahl  ihter  Silber  gefauft,  ba6  jeht  nothtoenbig  nach 

■iDfüncben  gehen  mu§,  >oet  jene  fiünftlet  oöllig  fennen  lernen  »iß.  ©it  nennen 

nut  9enbacb,  5<“®if^acb,  Söcflin.  Son  biefen  bteien  hat  erft  in  bet  aOet< 

lebten  3eit  bie  Setlinet  ©aletie  Silber  etroorben,  oon  Söcflin  fogat  nut 

ein«;  —   anbererfeitä  mußte  ©raf  Sebaef  auch  oon  febon  berühmten  ©roßen 

eine  Weihe  oon  ffierfen  ju  etmetben;  in  erftet  ?inie  ift  hier  ®cb»inb  ju 

nennen,  oon  bem  ein  großes  Silb  unb  eine  große  Änjahl  liebenStrürbiget 

ffeinerer  bie  Sammlung  jieren. 

68  mar  barum  ein  oortrefflicher  ©ebanfe  ber  ©efeßfebaft  für  oetoiel' 

fältigenbe  fiunft  in  ©ien,  al8  fie  befchloß,  aße  bebeutenberen  Silber  bet 

©aletie  Schaef  in  Wabirung  ober  ̂ oljfcbnitt  ju  oeröffentlicbcn.  an  Steße 

ihrer  früher  fchon  feit  1878  hetauSgegebenen  „Älbumhefte"  ließ  fie  1879  ein 

neues  Organ,  „!Die  graphifeben  Rünfte“,  treten,  welches  feinen  iefern  bebeu» 
tenbe  fiunfttoerte  meift  ber  neueren  Runft  in  guten  Wachbilbungen  ootführen, 

unb  befonbers  größere  ©ruppen  jufammenfaffen  foß;  junäcbft  nun  wirb  in 

*)  ®ie  grapbtfcben  Äiinfte,  Organ  bet  fflefeUfebaft  für  tjeruiclfiittigenbe  fiunß,  tebigt« 
Bon  Dr.  OSfat  Serggrün.  Sabtgang  UI,  ̂ eft  I.  SBien  1881. 
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bfn  erftfn  oiet  neben  oielem  anbetn  ©c^önen  bie  ®afetie  ©c^ad 

ceröffentli(^t  rcerben.  6in  Oegteitciiber  Üeft  gtebt  jebeämal  btc  iBiograp^ic 

beS  betreffenben  SDJaler«,  feine  bebcutenbften  Söilbet  werben  in  großen  fRabi» 

rungen  auf  33olItafetn  außerhalb  beS  leytcS,  bie  weniger  ̂ eroorragenben  olö 

^Uuftratienen  im  lepte  eingebrudt,  gegeben,  wfl^renb  an  bie  ©pifec  ber  ®io» 

grap^ie  jebeämat  baS  ®ilb  beS  JiünftlerS  gefteüt  wirb. 

liegen  abgefeptoffen  oor,  non  bent  britten  ift  foeben  baS  erfte  §eft  auägegeben 

worben.  Der  erfte  enthält  SDJorij  oon  ©(^winb,  oertreten  burc^  brei  ißüUbilber 

unb  ni(pt  weniger  als  breije^ii  Heinere  fRabirungen  unb  §oljf(pnitte,  oon 

benen  einige,  wir  benfen  befonberS  an  bie  „{Raft  auf  ber  ffianberfepaft"  unb  bie 

„ffialbcapelle",  gerabeju  entjüdenb  finb.  SBenn  ©iepenborff  ein  SDfaler  ge* 

wefen  Wäre,  fo  ̂ ätte  er  feine  g-reubc  am  SBalbc  niept  anber«  oerlörpern 

tonnen,  als  es  ©ipwinb  l)ier  get^an  ̂ at.  «ufeerbem  entl)ält  ber  Sanb  noep 

elf  Shinfibeilagen  au§er  Seft  unb  einunbbrei^ig  3um  Ipeil  blattgrojfc  Icyt- 

illuftrationen,  alle  in  muftergiltiger  ÄuSfüprung.  Dabei  finb  fünfiepn  fünft- 

lerifcp  auSgefiiprte  23ignetten  niept  mitgereepnet.  Äu(p  ein 

wiffenf(paftli(p  bebeutenber  Jlrtifel  oon  löobe  über  äbriaan  oon  Oftabe  als 

äeiepner  unb  SDtaler  wirb  gegeben. 

Der  jweite  ©anb  ift  noep  reieper  auSgeftattet.  Die  ©aleric  ©epad  ift 

in  ipm  burep  Ärnolb  ©ödlin,  ben  genialen  ftfarbeniauberer,  oertreten.  ©eeps 

grofee,  meifterpafte  {Rabirungen  oon  §ecPt,  unb  oier  fleinere  nidpt  minber 

fepöne  geben  eine  beutlicpe  ©orftellung  oon  ber  5Srt  unfercS  ÄünftlerS.  Diefe 

©tpwermutp  lagert  über  ber  „©illa  am  IDteerc",  in  emftcr  ©rofjartigfeit 

grü§t  bie  l'anbfcpaft  in  bem  „@ang  na^  ©mmauS"  (in  ffiaprpeit  ift  cS  ein 

@ang  naep  Dleoano)  •,  „ber  ?lnatporet"  jergeipelt  fup  am  guße  einer  buftcren 

gclfenwanb,  auS  beren  ©palten  tropige  SJiefern  peroorwaepfen,  aber  peiter 

glänjl  bie  ©onnc  über  ber  „altrömifcpen  laoernc“  mit  iprem  luftigen  {.'eben ; 

aus  {Rom  wanbern  wir  na(p  ©rie^enlanb  unb  fepen  einen  ̂ irtenfnoben,  ber 

feiner  ©(päferin  f(pmer3li(pc  l'iebesflagen  fingt.  Qpr  Äntlip  oerrätp  unS  aber, 

ba§  er  niept  oergeblicp  fiepen  wirb.  2S3ollte  man  Dpeofrit  illuftriren,  fo 

tonnte  tein  treffli^ereS  ©ilb  gefunben  werben,  ©elbft  bie  {Rabirung  aber 

lägt  uns  ftpliefelicp  no(p  apnen,  welcpet  Jarbenreij  in  ber  „ÜReereSibpllc" 

fpielt.  Driton,  SKeerweib,  SDJeereSungepeuer  finb  nur  ber  perfonipeirte  äuS'« 

brud  ber  Stimmung,  weldje  biefeS  iDieereSbilb  beperrfept.  Son  ben  Heineren 

©ilbern  füprt  uns  baS  erfte  in  eine  wilbe 

©ia  mala;  ber  Sßeg  läuft  ftpmal  am  Äbgrunbe  auf  ber  einen  ©eite  pin,  um 

in  ber  aJlittc  ber  ©eene  über  eine  ©rüde  pinweg  auf  bie  anbere  pinüber- 

jufüpren ;   eiligen  Kaufes  piept  eine  Heine  Sarawane  pinüber.  ©läulitpe  ittebel 

fteigen  aus  ber  liefe,  wo  wir  ben  tofenben  ©ergftrom  ju  pören  glauben; 

aus  einet  {ffelfenfpalte  aber  ftredt  eine  oorwcltliipe  iRiefeneibeepfe  ben  langen 

Digitized  by  Google 



'.)04 
®ie  ®<^a(f'fcbe  (äaltrie  in  ®?iln(6{n. 

§al«;  @etfet  trieft  auä  bem  fc^nabclartigcn  fRac^en,  ber  eine  Sc^roimrafu§ 

tflftet  an  bet  gelfemuanb  hinunter :   e«  ift  ein  ma^r^af t   prägnanter  älforaent, 

ber  iSefc^auer  bleibt  in  ber  (jöi^ften  Spannung;  SBirb  baS  Unget^üra  au(b 

ben  anbern  2fu6  »orfefjen  unb  auf  bie  'Beute  ftürjen?  äüirb  eä  jutücf« 

friet^en?  Slßerben  bie  flüchtigen  IDJanberet  fich  retten?  Äüe  J^urchtbarfeit 

bet  «Ipennatut  ift  in  biefem  ®ilfce  eben  fo  jufamntengebrängt,  n?ie  in 

©oethe’S  S3etfen: 
„Itennfl  bu  ben  Serg  unb  feinen  SBolfenfieg? 

S)a8  SRauItbier  fuebt  im  9tebe(  feinen  SBeg, 

3n  ̂ bblen  wobnt  ber  Sracben  alte  8rnt" 

ÜRan  fünnte  bieä  SBilb,  roie  bie  Borger  eneähnten  Bon  SthtBinb,  recht 

gut  olä  löeifpiete  bafüt  btouchen,  wie  »Birfliche  üDichtet  unb  fUfaler  Bcrfahren, 

iBenn  fie  benfelben  ©egenftanb  fthilbcrn  wollen.  3®'"** 

ber  großartigen,  einfanien  'Jfatur  fchiltert  noch  nüchfte  SBilb,  aber  nur 

Bon  ber  lomifchen  Seite;  wir  finb  wicber  in  (Btiechenlanb,  nieüeicht  in  Ärta' 

bien ;   im  ̂)intergrunbc  erhebt  fich  eine  gaclige  Jelfenmanb ;   fieht  man  genauer 

p,  fo  ift  bacS,  was  bem  flüchtigen  IBlicfe  eine  ber  f^elSgaden  fehlen,  baS  bärtige 

^ntlih  bcS  großen  ‘ißan,  welcher  grämlich  in  bie  Sanbfehaft  htn^nf<h*»üi 
biefelbe  ̂ Beobachtung  h^i  au<h  gemacht  unb  flüchtet  über  ̂ alS 

über  jlopf  aus  ber  Scene  hetems,  mit  ihm,  Bom  Schreclen  angeftcclt,  ein 

langhaariger  3®srnbocf.  Huch  baS  lehte  IBitb  führt  unS  nach  @ric^enlanb; 

am  hch<n  fHanbe  einer  Ouellc  fi^t  gwifchen  hlühenbem  Oleanbergebüfch  ein 

junges  SDtäbchen,  welches,  bie  $änbe  über  einem  ftnie  jufammenhaltenb,  in 

füßer  Träumerei  Bor  fich  hitf^ht-  Sonbfehaft  unb  ̂ irtin  finb  Bon  einer 

begaubernben  ^nmuth- 

Sieben  biefer  S3ücflingalerie  gieren  ben  Sanb  noch  fiebgehn  jhinftbeilagen 

außer  Xept,  gum  2:heil  SDriginalrabirungen,  gum  Hhctl  fKeprobuctionen  be^ 

rühmtet  ®emälbe.  Unter  ben  erftgenannten  ift  befonberS  ein  gciftoolleS  ̂ or« 

trat  IDiafart’S,  rabirt  non  $echt,  eine  (Sampagnalanbfchaft  non  XBilmans,  eine 
fHabirung  non  f^ortunp  unb  ein  IBlumenftücf  non  ̂ [acquemart  htmorguheben. 

^agu  fommen  einunbniergig  Sieptilluftrationen,  barunter  Biele  baS  gange  Slatt 

fültenbe,  unb  fechgehn  ̂ initialen  unb  RBignetten.  ̂ er  beutfehe  Sefer,  wenn 

anbets  hier  ber  «uSbruef  Cefer  erlaubt  ift,  erhält  in  biefem  Sanbe  ouch  euie 

Drientirung  über  bie  Seiftungen  anberer  2änbet  burch  ?Berggrün’S  Ärtifel 

über  „bie  BetBiclfältigenbcn  fünfte  auf  ber  ̂ arifer  XüeltauSftellung  1878", 
bem  unter  anbern  gwei  ausgegeichnete  {Rabirungen  non  ben  Cnglönbem  ̂ ler» 

fomer  unb  ©efeltine  beigegeben  finb. 

fRach  bem  erften  $efte  beS  brüten  IBanbeS  gu  urtheilen,  wirb  biefer 

3[ahtgang  feinen  SJorgängern  minbeftenS  ebenbürtig  gut  Seite  ftehen,  memi 

nicht  fie  übertreffen.  X)ic  Valerie  Schaef  wirb  ber  Stntünbigung  nach  no^ 
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tci(^Ii(^cr  in  i^m  »crtrctfn  fein ;   junäcbft  gicbt  ifctggrün  beS  lan^c  ucrfiinnten 

geucrba^  ©iograp^ie  in  »atmem,  f^mpatf)if^cn  Sone;  geuctbac^’ö  ®cI5ft< 
pomät,  btei  flcinere  in  ben  lejt  gebrucfte  fRabirungen  naii  i^m  unb  ein 

gtc§eä  ©ollblatt,  „§afi8  am  Srunnen“,  begleiten  bie  (Stjä^lung.  üDiefeä 
lejfgenannte  ̂ enlic^e  ®ilb  fiat  firau§topf  ootjüglit^  rabirt,  befonberS  gelungen 

ift  bet  §afi5  fetbft,  weniger  gut  bie  untere  ifJartie  beä  'Dtegermäbd^enä ;   bie 
Heineren  SBilbe^en  führen  jwei  Sinbergtuppen  »or,  in  beten  Darftetlung 

geuerbac^  befonbere  ÜJJeiftcrft^aft  jeigte,  unb  eine  SKabonna  mit  ©ngeln. 

®(babe  ift  e§,  bag  baä  fi^önfte  aller  Silber  unferä  ÜRalerS,  bie  Stuttgarter 

gp^igenia,  ni(bt  bet  ©alctie  Se^act  gcfiört;  aber,  wie  mir  §ert  Dr.  Serg* 

grün  freunblidift  mitt()eilt,  werben  bem  ̂ fafirgange  not^  brei  SoUbilber  nac^ 

geuerbat^  beigegeben  werben:  bie  ij}ietä,  baä  ©ilbni§  einer  fRömetin  unb  bie 

mufitirenbcn  Äinbet  mit  bem  ̂ intergrunbe  beä  9tcmifeeä.  ®ie  ®alerie 

Sebaef  ift  in  unferm  igicfte  noch  bureb  ein  Silb  oon  l^cnbacb,  einen  ilRömb 

barfteüenb,  oertreten:  «äfefe  unb  fromme,  jut  SebmeTmutb  neigenbe  Sebwät' 

merei,  langes  Vertiefen  in  bie  bätbften  gragen  ift  auf  bem  abgemagerten 

ilntlib  ju  lefen.  6in  anberer  @eift  ber  fieberen  Seberrfebung  beä  irbifeben 

l'ebenä  fpriebt  auä  bem  näebften  Silbe:  eä  ift  jugteieb  ein  Seleg  für  bie  bobe 

aJJeiftetfcbaft,  mit  welebet  im  Faiferlieb  fönigliib  militär»geogtapbiftben  gnftitute 

ju  ffiien  bie  Üeebnif  ber  ̂ eliogtaoüre  gebanbbabt  wirb.  SBJärc  baä  Porträt 

beä  gabrifanten  grubwirtb  oon  Sriebuber  nitbt  auäbrncflieb  alä  .fieliograoüre 

bejeitbnet,  wir  würben  eä  für  eine  Citbograpbie  batten;  naeb  einer  folcbcn 

aber  ift  eä  gemacht.  ®ä  illuftrirt  einen  Ärtifel  oon  SJibiral  über  einen 

Sirtuofen  ber  l*itbograpbie,  fttiebubet;  ein  anmutbigeä  gtauenbilb  unb  eine 

@ruppe:  gtanj  öifjt  am  Slaoier,  um  ibn  ©tepfeboef,  (£jerni,  ®rnft  unb 

fitiebuber  bienen  bem  gleichen  3mecfe.  6ä  ift  bö<bft  ocrbienftlicb,  ba§ 

biefe  Slätter  ooll  frifeben  Gebens  eines  beute  in  weiteren  Steifen  ganj  unbe* 

fannten  IDJeifterS  oeroffentlicbt  werben.  Son  ben  fonftigen  ̂ [llufttationen 

.jebe  ich  noch  fRabirung  oon  gifebet,  „Ueberrefte  beä  ̂ upitet» 

tempclä  in  Spalato",  eine  graucngeftalt,  welche  baä  ©cfübl  barftellen  foU,  aus 

bem  Spcluä  „bie  fünf  Sinne",  oon  SDJatart,  eine  fRabirung  oon  Unget  nach 
3an  Steen  unb  eine  blattgrofee  ®arftellung  ouä  bem  fflerfc  oon  gälte,  ̂ ellaä 

unb  fRom :   „ein  Slief  auf  Ätben".  SBet  fe  mit  eigenen  Äugen  bie  Ätropoliä, 

biefe  Sonigin  aller  Sutgen,  bewunbetn  burfte,  wirb  an  biefen  b«tlicben  Än* 

blid  auf  baä  lebbaftefte  erinnert  werben. 

ffibc  wir  biefe  Sefpteebung  fcbliefeen,  möge  noch  ein  Sorfcblag  geftattet 

fein :   ber  lept  ber  grapbifeben  fiünfte  hält  fi<b  m^ft  jwifeben  ber  rein  wiffen* 

fcbaftlicben  unb  bet  rein  populären  Darfteüung  unb  orientirt  in  auäteicbenber 

SBeife  ben  Sefet  übet  bie  gegebenen  Silber  unb  ihre  fIReifter.  6ä  wäre  aber 

für  ibn  gewib  febt  angenehm,  wenn  bureb  ein  cbtonologifcbeä  SerjeiebniS 

3n  neuen  8)eC4.  1880.  il.  lu 
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wentgflenä  aller  gtSgeren  Silber,  welcbe  bic  bcfproebenen  ftünfller  gemalt 

^aben,  bie  Stograp^ien  me^r  ber  miffen[(^a[tU(ben  Seite  genähert  mürben. 

Sie  mir  ̂ ören,  ift  im  Serie,  aut^  fpäter  noc^  auf  bie  in  ber  (Valerie  Stbad 

oertretenen  ftünftler  jurüdjulommen,  unb  bureb  '^ublication  non  anberen 

ihrer  Serie,  au(b  Don  ̂ anbjeitbnungen,  bad  Stlb  ihrer  lünftlerifchen  Sigen« 

thümlichleit  noib  meiter  ausjuführen. 

6in  rein  miffenfchaftlidheä  {Repertorium,  mie  eS  etroa  ba«  ̂ S’^Tbudh  ber 

lönigli(b  preugifthen  jlunftfammlungen  ift,  mollen  bie  graphifiben  fünfte  nicht 

fein,  unb  foUen  eä  auch  nicht:  mer  [ich  aber  ein  feböneä  ̂ auSmufeum  mit 

giemlich  geringen  Soften  grünben  mill,  ber  mirb  fein  3icl  «m  beguemften  er» 

reichen,  menn  er  ftch  in  ben  Sefih  einer  {Reihe  oon  Sänben  ber  graphifhen 

Sünfte  feht;  auch  für  ben  Sunfthiftoriler  aber  finb  bie  jufammenhängenben 

^ublicationen  oon  hoh^nt  Serthe.  (Eht-  Seiger. 

3ußu5  „"^onnljtturer“.*) 
(äSeroiffe  Stoffe,  melche  einen  mehr  ethifien  aU  hiflonfchen  Sem  in 

fagenhafter  Umhüllung  bieten  unb  beShalb  etmaS  ®eheimni§oollc§,  Spmbc!' 

lifcheS  unb  ̂ roblematifched  an  fich  tragen,  befthen  für  bie  (Dichter,  auch  menn 

fie  fchon  mieberholt  poetifch  behanbelt  finb,  eine  immer  neue  XngiehungSlraft; 

ein  ähaSoer,  ein  fjauft,  ein  Don  3iunn,  ein  lannbäufer  reijen  immer  miebet 

ju  bichterifcher  ©eftaltung  unb  nicht  bie  f^lechteften  Sräfte  pflegen  cS  ju  fein, 

bic  fich  an  ihnen  oerfuchen.  So  hat  Julius  Solff  in  ber  längeren  Jrift, 

melche  feit  bem  ©rfcheinen  beS  „milben  Jägers"  oerfloffen  ift,  feine  Shätigleit 
bem  lannhäuferftoffc  gemibmet  unb  in  einer  umfangrei^en  Di^tung  ein  fo 

ausgeführtes  Silb  feines  gelben  gegeben,  ba§  ber  Sefer  eine  ooüftänbige  Sic* 

graphie  beS  {Ritters  unb  SDlinncfängerS  erhält  unb  ihn  merben  unb  machfen 

unb  cergehen  ficht.  Da  mir  oon  bem  hUtorifchen  lannhäufer  belanntliih 

nur  fehr  menig  roiffen  unb  Solff  gerabc  baS,  maS  einigermaßen  feftftebt, 

nicht  für  feine  Dichtung  oermenbet,  fo  ift  ÄlleS,  roaS  er  ergählt,  entmeber 

neu  erfunben  —   unb  baS  gilt  oon  ber  |)auptmaffe  bet  Dichtung  —   ober 

gehört  ber  Sage,  melche  ben  Sänger  mit  berjenigen  oom  SenuSberg  in  Ser* 

binbung  bringt,  unb  jener  (Beftaltung  berfelben  an,  melche  unferer  Qtit  burch 

{R.  Sagner’S  Oper  befonberS  nahe  gerüdt  unb  lebenbig  gemacht  ift.  Senn 

Solff  babei  ben  lannhäufer  in  ber  5Rähe  beS  SürenbergerS  aufmachfen  unb 

mit  bem  rein  fagenhaften  Heinrich  oon  Ofterbingen  ibentifch  fein  läßt  unb 

*)  Zannbäufer.  Sin  SRinnefang  oon  {juItuS  Solff.  3Rit  ̂ ortrCittabiTung  nach 
einer  ̂ anOjeichnung  oon  Subnrig  itnanS.  2   Sbe.  i6eilin,  CS.  (Srote.  IH80. 
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i^n  jum  Dit^tct  beä  97i6elungenliebe8  mac^t,  fo  l^at  i^m  möglit^eraeife  eine 

befanntlic^  u.  Ä.  oon  @(^effcl  aufgcftetite  SJcrmut^ung  alä  leitenbet  @runb» 

gebanfe  norgeft^webt. 

3[n  ©tbeffel’ä  „grau  Äoentiure"  ̂ ei§t  eS  nämlich  (Änm.  ©.  239  f.) 
folgenbermafeen :   „ßugegeben  nun,  ba§  bie  Uebertragung  eines  auf  ©e^iei^ 

beS  ®if(bofS  '}}ilgtim  but<^  feinen  ©(^reibet  ffenrab  lateinif(b  gebic^teten 

SBetfeS  in  bie  beutfebe  Diibelungenftropbe  mit  bem  Sürenberger  jufantmen» 

hängen  fann,  fo  möge  bem  ©ebreibet  biefet  Slätter,  bet  bie  |)oftnung  nicht 

hegt,  mit  epetet  f^otfebung  alle  fRätbfet  bet  23etgangenbeit  löfen  ju  fönnen, 

geftattet  fein,  auch  beS  SütenbetgetS  97ocbbat,  ben  »on  Dftetbingen,  beffen 

biebtetifebe  Setbeiligung  an  bet  beutfeben  |)clbenfage  butcb  ben  König  Öuatin  be< 

glaubigt  witb,  peb  in  SSeiiebung  jum  9JibeIungenlicbe  jubenfenunb  feine  biebtetifebe 

^crfönliebfeit  als  einen  fimftbegabten,  in  einbeimifebet  lanjteigenfübrung,  Siebet» 

luft  unb  epifeben  ffieifen  rooblgcfebulten  ©obn  feinet  ttaungauif^en  .^eimatb  auf» 

Sufaffen,  bet  auf  ben  Sebtbänfen  bet  ̂ affauet  ©ciftliebfeit  Kunbe  beS  ÖateinS  unb 

bet  lateinifeben  £)i^tungen  bcS  Cttonifebcn  3citaltets,  am  etlöfebenben  §ofe  bet 

Dttocate  tittetlicbe  ©itte  gewonnen  unb  ben  Suatin  gebiebtet,  nach  beS  lebten 

SDfatfgtafen  2obe  fieb  ju  Seopolb  oon  Oeftetteieb,  oon  biefem  nach  bet  ÜBatt» 

butg  gemenbet,  bott  mit  ben  23etebtern  fotmalen  ftanjöfifebcn  ffiefens  unb 

bet  unetquieflieben  wälfeben  ?lttuStomane  in  tiefgebenben  3miffP<Jlt  qetirtb, 

—   bann,  jut  ̂ eimatb  jutütfgcbtängt,  in  gto§et  läutetnbet  ätbeit,  untet 

Äntegung  obet  SOfitmitfung  bes  Kütenbetgets,  obet  in  beffen  geiftige  ®tb» 

feboft  einttetenb,  baS  'Jiibelungenlieb  bet  lateinifeben  ̂ ülle  bcS  jebnten  3abt» 

bunbetts  entfleibete,  um  als  lebten  oetföbnenben  Slbfeblug  beS  ©ängetftiegeS 

bem  Ibütinget  Sanbgtafen  baS  oatetlänbifebc  6poS  in  eatetlänbifebet  (Seftalt 

übetteieben  ju  fönnen." 

3n  Uebeteinftimmung  mit  bem  in  biefen  ffiotten  als  »abtfebeinlieb  be» 

geiebneten  (gntroiefelungSgange  oerlebt  ffiolff’S  §eintieb  Bon  Dftetbingen  (benn 

baS  ift  fein  ̂ auptname  unb  bet  beS  Zannbäufet  nut  ein  Bom  Seben  im 

ffialbe  angenommenet)  feine  gto§cn  Ibtüe  auf  bet  Sutg  beS 

ftütenbetgetS,  letnt  nach  Botübetgebenbem  Äufentbalte  on  Betfebiebenen  ̂ ^unften, 

Bon  benen  bie  roiebtigften  bie  JBalbcSftaufe  ̂ eintieb’S  non  ülfelt  unb  baS 
JMoftet  abomunt  finb,  in  ftufenroeifem  monebetlei  ̂ baf«n 

bet  iDiinne  unb  beS  IRittetlcbenS  fennen  unb  finbet  in  einet  übet  fein  üßinne» 

leben  unb  fein  gangeS  Dafein  beteiubreebenben  Katofttopbf,  beten  ©eboublab 

bie  SEBattbutg  unb  ibte  Umgebung  finb,  ben  lebten,  entfebeibenben  Änfto§  ju 

jenet  „gto^en  läutetnben  Ätbeit".  Äueb  er  biebtet  in  einem  früheren  3«*' 

punfte  ben  König  Suarin,  auch  er  fämpft  ouf  bet  SBattburg  mit  „ben  ®et» 

ebtetn  formalen  franjöfifeben  SßefenS  unb  bet  unetquieflieben  roälfeben  ÄttuS» 

romane",  loenigftens  mit  äi$olftam  Bon  (Ifebenbaeb,  an  loelcben  ©cbeffel  boeb 
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6ft  feinem  übrigen«  gar  ju  abfälligen  Urt^eile  oorgugSweife  benft.  ?üjf 

biefcr  oifo,  beren  »iffenftbaftlicber  Sßertb  un«  \fin  ni(btä  angebt, 

beren  bicbteriftbe  SSerwertbung  aber  äftbetifdb  ganj  unbebenflic^  ift,  baut  fitb 

in  übrigen«  oollftänbig  freier  unb  ungemein  geftaltenreieber  Äu«fübrung  äSolf« 

®i(btung  auf,  unb  roobl  fo  jiemlicb  alle  glän^enberen  '3iamen  au«  ber  Siebter* 

fc^aat  be«  jroölften  unb  breije^nten  ̂ a^rbunbert«  fommen  babei  in  ber  einen 

ober  anbern  Seife  jur  ®eltung,  inbem  fie  t^eil«  in  f5erfönli(ber  Söejiebung 

ju  Cfterbingen’«  '^Jflegeoatcr  Ronrab  oon  Rürenberg  fte^cn,  tbeil«  am  ÜJJtnne» 

bofe  ju  ÄoeUenj  eine  MoUe  fpiclen,  tbeilä  am  ̂ ofe  l*eopolb’«  oon  Cefterreid) 

ober  an  bem  ̂ ermann’«  oon  Ibüringen  al«  grtunbe  ober  @egner  be«  rittet' 
Ii(ben  Sänget«  auftreten.  Sefonbete  SRoUen  finb  Üeutolb  oon  ©eben  unb 

bem  ©peroogel  jugetbeilt,  oon  benen  ber  ©öftere  al«  Sutgbert  oon  «eben 

unweit  ber  Srijener  JUoufe  einen  Sinter  b>nbut(b  ben  Ofterbinger  unb 

Saltber  oon  bet  95ogelioeibe  jufammen  al«  ®äfte  beherbergt,  bet  Änbere  ju 

längeren  “tö  ®ienet,  halb  al«  in  Sannbäufer’«  3Jäbe 

weilt.  33on  ben  Rampfe«abenteuern,  welche  bet  jRittet  erlebt,  ift  ba«  etfte 

ein  mifeglücfter  Serfueb,  Völlig  IRicbarb  i'öwenbeti  au«  feiner  ̂ aft  auf  bem 

Dürrenftein  ju  befreien;  fpäter  ftreitet  Ofterbingen  gegen  bie  Ungarn,  erringt 

Lorbeeren  im  Üurnier  ju  Sien,  macht  ben  Sheujjug  oon  1204  mit  unb 

fämpft  enblicb^  für  ilönig  ̂ btiü’P  in  ber  «cblacbt  bei  Saffenberg.  X)a« 

IDhnneleben  beginnt,  freilich  c*^ne  fich  }u  bewußter  ©mpfinbung  empor  js 

ringen,  febon  auf  bem  Sfütenberge,  wo  bie  '^Iflcgefchwefter  3T>n9fl*b  oon  Süren« 
berg  an  allen  ritterlichen  Ibntfn  unb  an  allen  ©tubien  ihre«  Sruber«  ©nein 

unb  Ofterbingen’«  tbeilnimmt;  e«  wirb  ju  oolter  ftnnlicher  ©ntfaltung  gebracht 

ju  Äoellenj,  wo  bie  @räfin  J)eliane  oon  ©challau  ben  jugenblichcn  ©änger 

in  bie  ©ebeimniffe  be«  SDJinnebofe«  einfübrt;  e«  finbet  alsbann  weitere 

rung  auf  ®urg  ©eben  unb  in  Sien  unb  in  SPenebig,  um  fthliefelich  bei  einem 

Sieberfeben  mit  ̂ migarb  auf  ber  Sartburg  an  einem  Senbepunfte  anju' 

langen  unb  in  rücfficht«lofefter  Seibenfehaft  mit  einem  traumhaften 

Sefuche  im  93enu«berge  ju  enbigen.  3"  biefem  lebten  Ibtü*  bet  Dichtung, 

ber  auf  ber  Sartburg  unb  in  ber  5täbe  berfelben  fpielt,  ift  eä,  wo  fich  Solff« 

©rfinbung  mit  berfenigen  91.  Sagner’«  berührt,  infofern  bei  beiben  (^bei  Sagnet 

ftatt  be«  im  Sartburgftiege  genannten  .^einrich  oon  Ofterbingen,  bei  Solff 

al«  mit  biefem  ibentifch)  berfelbe  Sannbäufer  al«  Segnet  Solftam  oon  ©fchen» 

bach’«  auftritt,  welchen  bie  ©age  im  33enuäberge  oerweilen  lä§t,  nur  baj 

Solff  feinen  gelben  nicht  oot  bem  ©ängetfampfe,  fonbetn  erft  nach  bem» 

f eiben  jur  aSolanbinne  fehieft.  2)er  J^luch  be«  fßapfte«  trifft  aber  auch  ib«, 

hoch  lehrt  er  oon  9lom  nicht  nach  jurücf,  oielmebr  fucht  er  bie 

%urg  be«  flürenberget«  auf,  unb  bict>  auf  btintatblichem  ©runb  unb  93oben, 

ooflgiebt  fich  bie  mehrfach  erwähnte  i^äuterung;  guleht  eilt  er,  um  nach  bet 
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fflfifung  beö  ‘ßapfteä  feinen  9?omen,  ben  er  aud^  in  feinem  großen  üiebe  nießt 
nennen  bürfen,  für  immer  »erfc^roinben  ju  matten,  ju  ßönig  griebrii^ 

na(b  Italien,  unb  bamit  ift  fein  ®afein  ff?uTloä  auägetitgt;  fein  Sieb  ̂ at 

6noin  oon  Jlürenberg  Auftrag  an  i?eof?otb  oon  Oefterrei(^  ju  überbringen. 

SEBie  ̂ ietnad^  in  ber  ganjen  Änlage  be8  ®ebi(^teä  eine  gemiffe  ©roß* 

artigfeit  unb  fiü^n^it  ber  ISrfinbung  bocumentirt,  fo  jeugt  anbererfeitä 

mantber  fleine  3ug,  maneße  ̂ alb  necfifc^e  SEBenbung  oon  bem  anmut^igen 

@ef(bi<f  unb  ber  treffenben  (Eombinationdgabe  beä  !Z)i(^tcr§.  fUht  ben  tßat« 

fäcbli(^en  Ißcr^öftniffen  nimmt  er  eS  babei  naeß  gutem  bic^terift^en  fRec^te 

irenig  genau ;   ben  S^annßäufer,  beffen  ̂ lütßejeit  befanntlic^  etioa  in  bie  ̂aßre 

Bon  1240  bi«  1270  fällt,  oerfe(}t  er  buri^  bie  3ufammemDerfung  mit  §einri(^ 

oon  Ofterbingen  in  bie  lebten  ̂ a^rjeßnte  be«  jroölften  unb  in  baä  erfte  ̂ aßr« 

je^nt  be«  breigeßnten  ̂ ^^r^unbert«  unb,  toä^renb  in  ben  un«  erhaltenen 

l'iebetn  jene«  Sänger«  ein  Ion  be«  Spotte«  über  bie  ÜRinnepoefie  laut  roirb, 

wie  er  fith  in  ber  3eit  ber  f(h»inbenben  Slüthe  berfelben  ou(h  fonft 

maiht,  läßt  er  ihn  eine  ganj  entgegengefe^te  fHichtung  oertreten,  mie  fie  ihm 

alleroing«  burth  bie  im  oierjehnten  ̂ aht^unbert  entftanbene  Sage  oon  feinem 

Aufenthalte  im  SSenu«berge  unb  burth  bie  fith  betrau  anfthließenbe  moberne 

Auffaffung  beigelcgt  wirb.  6r  toill  eben  feinen  gelben  ju  einem  Vertreter 

ber  glänjenbften  3eit  ber  ritterliihen  ®i(htung,  in  weither  felbft  unb  in  beten 

Irägcrn  fith  Siitterthum  unb  ̂ oefie  jum  fthönften  ©unbe  bie  §onb  teithen, 

}u  einem  ©ertretet  ber  hö<hfien  3^een  unb  ©robleme  feine«  3eitaIterS  mathen  •, 
barum  oerfammelt  «   auth  unter  ©etfthiebung  manther  Daten  unb  Ihatfathen 

alle  anberen  Größen  ber  3<it,  fo  oft  e«  angeht,  um  feinen  ̂ aupthelben  unb 

läßt  ihn  bie  ßinwirfung  aller  bebeutenberen  hiftorifchen  unb  literarifthen  Sr« 

eigniffe  jener  Dage  erfahren;  barum  matht  et  getabe  ihn  jum  Dithter  be« 

geioaltigen  t'iebe«  oon  bet  ’Jlibelungen  9Joth.  SDfit  großer  Sorgfalt  finb 

ferner  bie  geographifth^n  ©erhältniffe  behanbelt;  auth  t>a,  too  man  e«  nur 

mit  einem  au«  ber  ©hantafie  be«  Dichtet«  hrrootgegangenen  9iamen  ju  thun 

hat,  finbet  man,  baß  ihm  eine  ganj  beftimmte  Oertlithleit  oor  Äugen  ge» 

ftanben  hat  (j.  ©.  bei  Äoelleng  offenbar  Äfleng  in  Steiermarf)-  @ben  fo 

finb  wohl  bie  meiften  bet  nicht  eigentlich  hiflar'Wf”  ©erfonennamen  folthe, 

toelchc  JU  bet  3**1  “nb  ju  ben  Oertlithteiten  paffen  (j.  S.  Steifet  oon  ©öfting, 

§ebmnt  oon  6hun**0B  “•  ©3ic  biefe  Dinge,  fo  geben  auch  bie  gelegentlich 

angebrachten  9ieminifcenjen  au«  ©3alther  oon  bet  ©ogelioeibe’S,  SBolfram 

oon  Sfthenbach’«  unb  ©ottfrieb  oon  Stroßburg’«  Dichtungen  bem  htnbigen 
Üefet  eine  Art  ©ernähr  unb  ©eleg  für  bn«  ©cmfihfn  ©lolff«,  feinet  Schöpfung 

nicht  in  ben  einjelnen  Sihatfachen,  toohl  aber  in  ihrer  ©efammthaltung  ba« 

bet  3*if  entfprcchenbe  Kolorit  ju  geben.  Sin  befonbeter  gleiß  ift  enblith 

barauf  oerroanbt,  bem  funbigen  Sefet  bie  Smpfinbung  beijubtingen,  boß  §ein» 
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rt(i  Don  Ofterbingen  jur  Dichtung  beS  92t6tlungenltebeä  fowo^l  buid^  man(^ 

anbtre  lltnftänbe  als  namentlich  baburch  befähigt  gemefen  fei,  bag  et  $ielel 

oon  bem,  was  ben  Inhalt  jenes  ÜiebeS  hübet,  felhft  erlebt  höbe.  Ht 

bichterifche  iSegabung  liegt  in  ihm  unb  an  einem  epifchen  Stoffe  oerfsit 

et  fich  juerft  beim  ftönig  9uatin;  ben  ̂ auptbeftanb  bes  grölcten  ricbeS 

hört  er  com  Rürenberger  fingen  unb  fagen,  au§erbem  aber  lämpft  et 

felbft  bei  SBechlaren  mit  bem  Schiffer  unb  fieht  Söaffenoeiber  mic  ̂ gen, 

roeilt  beim  Schmieb  wie  Sicgfrieb,  jieht  burch  beS  Älberich  ?onb, 

fieht  ©ifclher  auf  ®urg  Sehen,  ftreift  im  Dbenroolbe  umher,  fämpft  mit 

Speroogel  oon  Slljep  an  ber  Seite  in  Äonftantinopel  im  rauchenben  Saale 

loie  ̂ agen  mit  iSolfer  oon  Slljep  jufammen,  hölt  fich  in  SlormS  auf  unb 

oerfenft  feine  .^abe  wie  einen  f)ort  bei  Öorfch  in  ben  9thf«n. 

SDüt  großem  @enu6  oerroeilt  ber  ?efer  bei  einjelnen  Scenen  unb  ffer» 

fonen  ber  Dichtung.  Die  crfte  befonberS  anheimelnbe  Oeftalt  tft  ber  bicbew 

ßlofterbruber  ̂ rute  mit  feinem  ungcfuChtcn  unb  barum  fo  mohlthuenben 

©umor.  Der  Schilberung  beS  ÜJHnnehofeS  fann  man  ben  Showlter  bes 

3ierliihen  unb  ̂ itanten  nicht  abfprechen  unb  baS  h*«  natürlich  ftar! 

tretenbe  Element  beS  (Srotifchen  finbet  feine  Rechtfertigung  nicht  nur  in  bea 

Stoffe,  ber,  roie  ihn  ffiolff  einmal  gefaßt  hot,  ohne  baffelbe  gar  nicht  benfboi 

ift,  fonbern  noch  mehr  in  ber  feinen,  jurücfhaltenben  unb  auf  alle  Ififteme 

StuSmalung  oergichtenben  ̂ t,  mit  ber  eS  behanbelt  ift.  behaglich  unb  an< 

muthenb  erfcheint  bie  ̂äuSlichfeit  beS  oortrcfflichen  Seutolb  unb  feiner  Gattin 

^ilbgunbe,  ber  alten  glömme  ffialthetS,  mit  ihrer  muntern  fiinberfchaar, 

pifant  toieberum  unb  oirtuoS  gezeichnet  bie  Begegnung  mit  Ricchezga  Riont« 

Paris  in  ben  Lagunen.  Daß  ber  Dichter  bem  f^iebeloogt  Speroogel  unb 

bem  ihn  umgebenben  SSolt  ber  f^ahrenben  einen  befonbern  (^efang  gemibmet 

hat,  ift  fchon  um  beSwillen  als  berechtigt  anzuerfennen,  meil  baburch  focohl 

bet  ̂ intergrunb  bet  Dichtung  auch  nach  biefet  Seite  hin  oertieft,  als  auch 

baS  Ölebiet  beS  ̂ umorS  erioeitert  roirb,  außerbem  aber  ift  bie  Scene  an  unb 

für  fich  troh  ih^et  etroaS  breiten  ÄuSführung  roohl  gelungen  (gleich  ber  (gin* 

gang  mit  bet  Schilberung  bet  Störche  ift  prächtig)  unb  ber  treue  Speroogel 

oerbiente  eine  folche  f)erDorhcbung  ganz  befonbers.  3“  t>öhe  ober  er* 

heben  fich  ©ompofition  unb  ©horafteriftil  oon  bem  Äugenblide  an,  roo  bos 

ffiiebetfehen  mit  ̂ rmgarb  ftattfinbet,  unb  fie  gipfeln  im  SangeSroettftrrite 

unb  in  ber  zum  Bruche  unb  zum  Sturze  hinführenben  Scene  mit  ̂ frmgorb. 

SBenn  ich  hier  ntit  ber  Äufzählung  bet  einzelnen  bebeutenben  Schön* 

heilen  bet  Dichtung  aufhöre,  fo  gefchieht  baS,  weil  ich  bamit  an  bet  SttBt 

angelangt  bin,  wo  fich  bie  Sebenfen,  Z“  benen  ber  „Dannhäufet"  Äntaß  gabt, 
gewiffermaßen  in  einem  IBrennpunfte  fammeln;  benn  hier  tritt  bie  Sdiwäche 

ber  öompofition  am  ftärfften  zu  Doge  unb  hier  fieht  fich  ber  liefet  genöthist> 

l 
Digitized  by  Google 



3uliu8  Solff’8  „lannfcfiufcr". 
911 

baS  ganje  Problem,  beffen  ®atfle(Iuiig  bet  Rern  bet  'üit^tmig  ift,  foioie  bie 
8rt  feinet  ®ef)anblung  nä^et  ju  untetfuc^en.  „S)et  üDiinne  Sang  unb 

Seinen"  ift  lann^ufet’ä  ffiappenfptuc^;  oon  Änfang  an  ift  fein  ©innen 
batauf  getilgte!,  bie  ÜRinne  fennen  gu  letnen,  unb,  fo  fe^t  et  beS  finnlie^en 

@enuffe§  t^eil^aftig  witb,  immet  no(^  finbet  et,  weil  et  bis  ju  feinem  Sffiiebet» 

fe^cn  mit  ̂ [tmgatb  feine  feuft^e  gtau  fennen  letnt,  feine  mitflic^e  Seftie» 

bigung,  immet  no(^  netlangt  i^n  nac^  einet  anbetn  Untwott  auf  feine  $tage 

nac^  bem  föefen  bet  iDfinne.  6t  felbft  ftcUt  batübet  wiebet^oU  fRcflepionen 

an  unb  fuc^t  in  i^nen  noc^  ein  6twaS  jenfeits  bet  finnli(^en  IBefticbigung, 

welkes  übet  fie  et^ieben  unb  als  ein  f)öl)eteS  gemiffetmagen  bie  Söfung  beS 

gangen  ilBelttät^felS  in  fi(!^  f(^liegen  foU,  abet,  weil  et  noc^  feine  teine  weib' 

lic^e  9iatut  fennen  geletnt  ̂ at,  fo  glaubt  et  gu  biefem  ̂ ö^eten  boc^  wiebet 

nut  oetmittelft  bet  finnlii^en  SSeftiebigung  gelangen  gu  fönnen  unb  macht  bie 

gtauen  bafüt  oetantwottlich,  ba|  fie  ihm  baS,  was  et  begehtt,  nicht  gu  bieten 

oetmögen.  ®o  bewegt  et  ftch  in  bet  2:h^l  in  einem  6itfel  unb  fein  gangeS 

Xteiben  ift  ttoh  allet  befchönigenben  ©peculation  hoch  nut  ein  iSeleg  gu  bem 

üßotte  beS 

„@o  taunil’  ich  oon  Segierbe  ju  CSenuO 

Unb  ttn  @(nug  utrfchmacht’  ich  noch  ®«gierbe." 

^Jiieht  anbetS  ftellt  bie  ©age  baS  '^toblem,  abet  fte  lägt  ben  üannhäufet 

nach  bet  3Jetflu^ung  butch  ben  ̂ apf*  in  P«n  ©enusbetg  gutücffehten,  b.  h- 

fie  lägt  ihn,  ba  ihm  ja  oon  bet  nachttäglich  gewähtten  IBetgeihung  leine 

ftunbe  witb,  untettbat  bem  ©enuffe  »etfallen  unb  in  bemfelben  untetgehen. 

Sei  Sagnet  fteefen  im  l^annhäufet  gwei  iRatuten,  beten  eine  ihn  gut  SenuS, 

beten  anbetc  ihn  gut  6lifabeth  gieht,  unb  in  bet  etläfenben  Ratafttophe  btingt 

ihm  bie  fütbittenbe  teine  Siebe  bet  leiteten  bie  Setgeigung  beS  Rimmels  als 

eine  Änetfennung,  bag  et  bem  iCämon  beS  (SenuffeS  ni^t  gang  oetfallen 

gewefen  ift.  6ine  ähnliche  Söfung  bot  fich  Solff  butch  baS  Siebetfehen 

lannhäufet’S  mit  ̂ twgatb  bar,  benn  ba  bet  Äufenthalt  im  SenuSbetge  in 
Sahtheit  oom  Sefet  nur  als  eine  Xraumetfeheinung  gefagt  werben  fann,  war 

hierin,  unter  Setgicht  freilich  auf  ben  f^luch  beS  SapfteS,  bie  IDföglichfeit 

einet  KuSfhhnung  gwifchen  ben  beiben  Siebeuben  gegeben.  Senn  aber  bie 

©age  aufrecht  erhalten  werben  unb  bet  ®laube  an  bie  Xhatfache  bei  allen 

Setheiligten  oorauSgefeht  werben  follte,  fo  lieg  fich  auch  ̂ ann  noch  eine  folche 

iluSföhnung  als  möglich  benlen.  Sollte  fich  inbeffen  bagu  bet  X)ichter  auf 

feinen  oerftehen,  wollte  et  auch  £annhäufer  nicht  im  engeren  ̂ nfchluffe 

an  bie  ©age  furgweg  untergeben  laffen,  fo  mugten  bie  Suge  unb  Säuterung 

weit  enetgifchet  bargeftellt  werben,  fo  burfte  bet  ©chulbige  nicht  fogat  »ot 

bem  'papfte  noch  wiebet  mit  jenen  IHeflepionen  lommen,  bie  fchon  an  ben 
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früheren  ©teßcn  um  i^ret  ®pi(}ftnbtgfeit  miücn  faum  rc(i^t  an^cbracfit  jtnb; 

ni(^t  bloä  bie  3«r[tTeuung,  wie  fie  ber  Knblitf  oon  91om  fc^afft,  nicht  blc8 

^rühting,  ̂ reunbftbaft  unb  ®angeä(uft  mu§ten  bie  lauen  HJhttel  bet  traute« 

tung  unb  bet  SSotbeteitung  }u  bet  gto§en  ®i<htetthat  fein,  fonbetn  3tt* 

fnitfthung  unb  IBetjweiflung  ben  ganzen  IDienfchen  butcbwühlen,  bet  im  ®üme 

bet  Sage  unb  bet  ©olfffchen  Dichtung  eine  futchtbate  @chulb  auf  ge* 

laben  bot-  benn  abet  fibetbauht  bad  ganje  '^joblem  füt  unfete  mcbeine 

Smbfinbung  ftatl  genug,  um  eine  gan}e  gtoge  £)i(btung  gu  tragen  unb  um 

ben,  meldbet  fi(b  oetgeblicb  mit  bet  Söfung  beffelben  abmübt,  ju  einem  uni» 

Detfalen  Mebtäfentanten  bet  glänjenbften  3***  beutfcben  IDlittclalterS 

machen  ju  fönncn  ?   Qft  nicht  eiclmebt  bamit  jenet  3«t  fclbft  Unrecht  getban 

unb  eine  aßerbingS  fchwete  unb  btute  wie  bamalS  fünbbafte  33etittung  }u 

einer  uncetbient  bi’bcit  unb  aßgemeinen  iSebeutung  erbeben?  3^ch  glaube, 

Söolff’8  Dichtung  giebt  felbft  Äntwort  auf  biefe  unb  bie  ißetlennung 
be«  mabten  XBettbeS  bet  ̂ bee  bat  fich  an  ihr  fchmer  genug  gerächt.  91ut  inner» 

halb  befcheibenet  ©renjen,  auf  bem  ©oben  beä  ̂ tioatleben«,  wenn  ich  (o 

fagen  barf,  lieg  (ich  biefe  3|bee  bebanbeln,  ein  grogcä  3*ttbilt 

aber  nicht  auf  ibt  aufbauen.  %n  bem  SBibetfpruche  jwifchen  bem  auf 

welches  bie  Dichtung  biufteuett  (bet  ®cbüpfung  beS  ̂ iibelungenliebeS  burch 

einen  Dichtet,  in  welchem  aße  Strömungen  ber  3ttt  jufammenfUegen),  nnb 

ben  ailitteln,  bie  bafüt  bei  bem  gcmäblten  Stoffe  hoch  nur  aufgewenbet  wet» 

ben  fonnten,  liegt  e«,  bag  webet  bie  Streichung  be«  3«I<3  al«  begreiflich  et» 

fcheint  noch  bie  Dichtung  aU  SanjeS  einen  ooßen  epifchen  unb  ben  Xnfhtüchen, 

mit  benen  fie  auftritt,  cntfptechenben  Sinbtuef  macht 

Senn  Scheffel  feinen  „SHebatb"  (eine  ̂ araßele,  bie  fich  unwißfütlih 
bietet)  in  fchönet  Läuterung  uon  fchweten  ̂ ergenSlSrnpfen  baS  Saltarilieb 

bichten  lägt,  fo  ift  nicht  nur  bie  bamit  ju  bewältigenbe  Sufgabe  eine  wefent» 

lieh  Heinere,  fonbetn  ihre  Stfüßung  ift  auch  ßanj  anberä  oorbeteitet  3®at 

bat  Solff,  worauf  ich  oben  btuatwttftu  ̂ abe,  für  bie  äugere  @laub» 

würbigfeit  aßeS  mögliche  IDlaterial  betbeigefchafft,  aber  einmal  liegt  auch  bjtin 

für  ben  Jhinbigen  nicht  oiel  mehr  als  eine  Spielerei,  bie  bet  Dichtung  fclbft 

(ich  erinnere  an  bie  an  unb  für  fich  ̂ aum  befonberS  inteteffante  Schilberung 

beS  Kampfes  in  Sonftantinopel)  nicht  immer  jum  ©ortbeile  gereicht,  unb  ber 

Unlunbige  merlt  überhaupt  nichts  baoon,  anbererfeits  ift  bamit  noch  nichts 

füt  bie  hoch  Diel  wefentlichere  innere  (l^laubwütbigfeit  getban.  Die  Untere 

fonnte  nur  aus  bem  Sefen  beS  gelben  felbft  betuorgeben  unb  bieS  ift  webet 

Dor  noch  uach  ber  Sartburgfataftropbe  Don  foldber  Xiefe  unb  ISrogartigfeit, 

wie  man  fie  bei  bem  Dichter  beS  9iibelungenliebeS  als  unetläglich  betrachtea 

mug;  wobt  toitb  uns  Don  aßerlei  ̂ triegStbaten  beS  Zamtbäufer  unb  d^ 

Siegen  beffelben  im  Doumiere  unb  bei  ben  f^rauen  immerfort  berichtet,  ober 
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mir  felbft  fe^en  i^n  niemals  fo  ret^t  in  einet  feinet  inürbigen  Äction,  weil 

(et  Xiic^tct  i^m  unb  unS  feine  fRu^e  lägt,  i^n  einfam  obet  mit  bem  @pet' 

togel  jufammen  butc^  bie  iß$elt  tteibt  unb  i^n,  non  bem  füt  bie  ̂ anblung 

aut^  ni^t  ciel  bebeutenben  Aufenthalte  auf  IButg  <seben  abgefehen,  etft  auf 

bet  Sattburg  in  eine  grögere,  auth  uns  »erttautcr  metbenbe  Umgebung 

bringt.  S)atum  ift  biefet  Zf)tü  bet  Dichtung  in  Anfegung  bet  ©haraftetiftif 

unb  ©ompofition  ficgerlich  bet  am  meiften  gelungene,  abet  an  bie  35otftellung, 

welche  mit  unS  »on  bem  Schöpfet  einet  bet  gtögten  beutfehen  Dichtungen 

machen,  teicht  auch  baS,  waS  mit  htet  con  bem  Dannhäufet  fehen,  nicht  hinan. 

Ueberblicft  man  fobann  ohne  fHücfficht  auf  baS  3'fl  unb  auf  ben  ©ha- 

raltcr  beS  §aupthelben,  fonbetn  nut  gut  ffiütbigung  beS  epifchen  93etlaufeS 

bas  Sange  bet  Dichtung,  fo  fann  man  bei  allet  Änerfennung  bet  poetifegen 

Schönheit  unb  ©togattigfeit  bet  ̂ [ntention  bas  Auge  nicht  oot  allerlei 

Schwächen  beS  ©efüges  oetfchliegen.  3”  ©rgählung  fommen  recht  fühl- 

bare Gängen  oot  unb  hoch  hnl  öet  Dichtet  noch  menigftenS  btei  ober  oiet 

mal  gu  bem  üRittel  gegriffen,  burch  nachholenbe  ®etichte  gemiffe  'ipattien 

aus  bem  Lebenslaufe  feines  gelben  in  fürgetet  Raffung  gu  geben.  Diefe 

Längen  laffen  fich  auch  nicht  mit  bet  IBetufung  auf  bie  erlaubte,  fa  noth- 

roenbtge  epifche  Steite  entfchulbigen,  benn  oon  einet  folchen  fann  man  paffen- 

bet Seife  nut  ba  reben,  roo  bet  Dichtet  eine  Situation  mit  einem  gemiffen 

Rehagen  auSmält,  um  ftch,  unb  baS  ift  baS  Sefentliche,  burch  eine  folche 

Ausmalung  einen  lofalen  obet  pfpchologifchen  ̂ intetgtunb  füt  eine  §anblung 

gu  fchaffen.  So  alfo  eine  feffelnbe  |)anblung  auf  einet  folchen  Ausmalung 

aufbaut,  mo  namentlich  eine  gtoge  Action  in  Scene  gefefjt  werben  foll,  ba 

ift  bie  ©reite  ooUftänbig  gerechtfertigt,  unb  aus  Solffs  „Dannhäufet"  felbft 

laffen  fich  füL  glücfliche  SBetmenbung  manche  Seifpiele  anführen,  oon 

benen  ich  öie  in  ben  Abfchnitten  „Auf  Sutg  Seben",  „Der  giebeloogt"  unb 

„Der  Sängerfrieg"  namhaft  mache.  So  obet  bie  breitete  Ausführung  ohne 

jebeit  ©etluft  füt  baS  ©etftänbnig  bet  ̂ anblung  megbleiben  fönnte,  wie,  um 

nut  baS  oUetaugenfälligfle  ©eifpiel  gu  nennen,  bet  gange  Abfchnitt  „9lom", 
ba  ift  fie  oom  Uebel  unb  fchäbigt  ben  ©inbtutf  bet  unmittelbar  baneben 

ftehenben  Schönheiten  in  bet  alletempfinblichften  Seife.  Aehnlich  fteht  eS 

mit  ben  IHeflefionen  unb  ben  Uttheilen  übet  politifche  obet  litetotifche  ©teig- 

niffe,  welche  ein  ©lement  beS  ifJtofaifchen  unb  Drioiolen  in  bie  Datftellung 

bringen,  welches  beffet  fern  geblieben  märe;  bet  funbige  Lefet  bebatf  biefet 

Uttheile  ohnehin  nicht  unb  bie  Sitfung  eines  „'^Jatgiool",  eines  „Dtifton  unb 

Sfolbe"  auf  ben  Dannhäufer  hätte  fich  htappetet  Jotm  oeranfehau- 

lichen  laffen.  Dabei  foll  auch  gar  nicht  geleugnet  werben  (unb  ein  ähnliches 

Anerlenntnig  lägt  fich  anbeten  Stellen  mutatis  mutandis  bet  AuSftellung 

beifügen),  bag  bie  Antnüpfung  beS  Streites  gwifchen  Solftam  unb  bem 
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Üann^äufet  an  ben  ben  betben  eben  genannten  3)i(^tungen  be[te^be« 

®egenfa^  unb  bte  ̂ etan}te^ung  non  ®ottfrieb  oon  Stralburg’S  Serl  }in 

iD^otioirung  non  Xonn^äufet’d  unb  ̂ rmgatb’8  Stimmung  ftoetifc!^  fe^t  glü(f> 
lieb  geba(bt  finb.  üDet  ißebanblung  be8  Srotifeben  b«ibe  teb  f(bon  oben  Tüb' 

menb  gebatbt;  ba|  eS  ettoaä  maffenbaft  auftritt,  liegt  im  Stoffe  unb  ift  um 

be8  2(u8gange8  toillen,  bem  gegenübet  oUe8  anbete  nut  al8  !3)ut(bgang8f?untt 

etf(beint,  toobl  gu  etttagen.  ;^n  bet  93otfübtung  be8  ift  bet 

H)i(btet  bieSmal  meniget  glücfüib  getoefen  at8  in  feinen  ftüberen  SE9etIen 

ttitt  )u  fbät  unb,  naS  bie  StbUbetung  beö  iBefu(be8  im  3$enu8betge  bettifft, 

an  einet  Steüe  auf,  mo  ba8  ̂ teteffe  butcb  bie  ootauf  gebenben  Kattien 

unb  butcb  bie  jebem  ootfebtoebenbe  Stinnetung  an  baS  gto§e  9iccitatii 

in  )BJagnet’8  „lannbäufet"  mefentlicb  abgefebmäebt  ift  3"  fotmaler 
iSegiebung  ift  gmat  bet  föecbfel  groifeben  unb  litocbäen  unb  bie  b«bfi 

gemanbte  93ebanb(ung  bet  SSetSmage  anguetfennen,  abet  eine  gemiffe  3RobO' 

tonie  macht  ficb  bei  bet  8u8bebnung  be8  Setfe8  boeb  füblbat  unb  non  ben 

iReimen  finb  nicht  wenige  (al8  ein  93eifpiel  füt  alle  möge  bie  „91eifenote“ 
I,  S.  15  bienen)  gefuebt.  Snblicb  Mnn  auch  bie  Häufung  oon  fiunftaudbtüds 

au8  bem  g^angöfifeben  obet  bem  iDiittelbocbbeutfcben  obet  bem  iRotbifebts 

(ba8  £$ott  üRinnefebweig  g.  IB.  febeint  nut  in  bet  ̂ otm  minnisveig  in  ber 

älteten  Sbba  ootgufommen),  welche  felbft  bem  mit  biefen  3)ingen  einigeT> 

magen  oetttauten  ^efet  gu  tatben  aufgeben  unb  anbeten  in  eingclnen  Xbeilcn, 

am  meiften  natütlicb  in  benen  oom  üRinnebof,  ben  @enug  getabegu  ftöien, 

nicht  unetwäbnt  bleiben. 

92un  bin  ich  abet  auch  mit  meinen  8u8ftellungen  gu  Snbe*,  fie  sot> 

gubtingen  unb  nach  Säften  gu  begtünben,  b^ii  t<b  mich  einet  fo  umfang« 

teicben  X)icbtung  unb  einem  fo  betufenen  unb  bewäbtten  X)icbtet  gegenübet 

füt  unbebingt  oetpfliebtet  Selbftoetftänblicb  gewöbtt  bie  Seetüte  beS  Sede8 

ttobbem  einen  b<>^en  iSienub  unb  manche  Scene  beffelben  witb  balb  gensg 

allgemein  belannt  unb  beliebt  wetben.  Unb  ein  iBeftanbtbeil  bet  X)icbtung. 

con  bem  ich  bis  jebt  noch  nichts  gefagt  habe,  beffen  Slotbanbenfein  abet  in 

einem  SBetfe  oon  ftbetmann  etwattet  witb,  baS  Sieb  iü 

bieSmal  in  einet  folcben  f^üüe  unb  in  einet  faft  ausnahmslos  fo  glütflubes 

3otm  oettteten,  bag  febon  um  beSwillen  bet  „Xannbäufet"  bie  befte  Slufnabne 
finben  witb.  So  felbftänbige  Schöpfungen  bie  Siebet  offenbat  ftnb,  fo  et* 

febeinen  boeb  manche  oon  ihnen  (am  meiften  wohl  baS  9iacbtigallenlieb  I,  S.117, 

bei  bem  bet  X)icbtet  auch  felbft  butcb  baS  unmittelbat  folgenbe  „Xanbatabei" 
an  iQlaltbet  oon  bet  Slogelweibe  etinnett),  als  IRacbabmungen  mittelbo#* 

beutfebet  SDtiginale  unb  in  ihnen  tritt  eS  am  etfteulicbften  tfnoox,  wie  febt 

ficb  ffiolff  butcb  baS  eiftigfte  Stubium  in  bie  SBetfeS  bn“»* 

gebucht  unb  bineingelebt  bat-  X>abei  ftnb  fie  alle,  oom  etften,  bem  „URine* 
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gru§",  bis  jum  lebten,  bem  „aWinnef^wcig",  con  einet  fo  fttf(^en  unb  »eit* 
freubigen  Stimmung  burc^roe^t,  ba§  ou^  bem  8efet  bei  i^nen  »o^l  raitb  unb 

et  biefelben  in  eine  poctifc^e  iRegion  emfotge^oben 

einet  juoetfic^tlii^en  unb  ̂ offnungäooüen  Stimmung  mag  et  fii^  ft^lie§Ii(^ 

ou(^  getn  bem  ganjen  SBetfe  gegeniibet  bepnben  unb  be«  ®Iauben8  leben, 

ba§  biefe  etfte  umfangteit^ete  ®ic^tung  ffiolffä,  wie  ftü^et  bet  „(Sutenfpiegel", 
eine  neue  9lei^e  ä^nlic^et  St^iöpfungen  etöffne  unb  baß  jebe  fpätete  pc^  übet 

bie  Si^roäc^en  bet  ftü^eten  et^eben  wetbe.  Sbm. 

Jum  ,^tu6ium  ,^fop|io(ft’5. 
poetifc^e  SBerf,  baS  uns  am  Eingänge  unfetet  miebet  etmai^enben 

l;i$tung  im  üotigen  ̂ a^t^unbett  geroaltig  entgegenttitt,  Äfoppod’ä  „ÜRefpaS", 
bas  ffiunbet  feinet  3'it»  *P  tm  *>ct  weiteren  ©ntwitfelung  unfetet 

Sitetatut  einet  oet^ältnilmäBig  f(^nellen  SSetgeffcn^ieit  unb  SDJiga^tung  an« 

^eim  gefallen,  bie  jwat  aus  ben  oetänbetten  fünpfetifc^en  Stnfe^auungen  unb 

Änfotbetungen  einet  fpäteten,  ju  ̂ ö^eten  fottgefd^tittenen  '^etiobe 
erflätt,  abet  bei  bem  bfeibenben  bi(^tetifc^en  ÜBett^  unb  bet  gefc^ii^tlit^en 

iSebeutung  beS  „SRefpaS"  faum  getcc^tfettigt  metben  fann.  ®tft  in  ben 
lebten  Sagten  ̂ at  bie  mipenfc^aftlit^e  J^otft^ung,  oot  otlem  butt^  SD?i(^aeI 

SetnapS  na(^  biefet  Seite  gemiefen,  eS  oetfut^t,  in  öiftotiW«p^ifoIogif(^et 

S3etta(^tung  baS  Silb  beS  SBiebetbegtünbetS  bet  beutfc^cn  ̂ oepe  füt  bie 

®egenn?att  ju  etneuen.  I)ie  etfte  auf  genauet  ftenntniö  beS  ffiefenS  unb 

bet  SBetfe  Älopftod’S  betu^enbe  Ätbeit  mat  Dr.  fRic^atb  ̂ amel’S  St^tift: 

„3ut  leftgcfc^icpte  beS  Jflopftod’fien  üRefpaS"  (fRoftorf  1879),  eine  Peinige 
unb  gebiegene  Untetfud^ung  bet  SJatianten  beS  SKefpaS  cotne^mli4  in  8bp(^t 

auf  baS  ÜRettum,  bie  ju  oetftpiebenen  unetmatteten  unb  mett^eoUen  fRefuI« 

taten  führte.  3^6*  §amel  jmei  neue  §efte  „ßfoppo(f*Stubien"*)  folgen 
lapen,  in  benen  et  biefe  Sltbeit  untet  anbeten  ®ep^tspunften  fottfe^t. 

9ii^t  bfoS,  um  ben  Anfangs  notft  ungetenfen  ̂ eyametet,  ben  et  etft 

jum  beutfiben  33etS  machte,  immet  gefd^meibiget  unb  mitfungSootlet  heraus« 

jubilben,  änbette  ßfopftod  mit  unetmübli(bem  f^Ieige  an  feinem  BebenSwetfe 

oon  äuSgabe  ju  ÄuSgabe;  auep  bie  Sptat^e,  bet  einjelne  ÄuSbtud  wie  bie 

Raffung  gtö§etet  ̂ attien  wutbe  immet  eblet,  teinct,  cottcctet.  Da^u  fommt 

ein  weitetet  Umpanb.  filopftod  wat,  was  feine  äft^etifeben  ©tunbfäbe  be« 

ttifft,  bet  Stbület  bet  Stbweijet;  in  bem  Sa^e,  baß  bet  Dielet  butdb  bie 

’)  Jtlopfiod’Shibien.  Son  Dr.  iRicbarb  ̂ amel.  3n>e>teS  unb  britteS  ̂ eft.  9lo|iod, 

Rail  aRcpet'S  Sudibanbtung.  1880. 
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©atftellung  bc8  9?euen,  beä  SÖunbetbaren  'mächtig  auf  baä  beS 

^örerS  ober  l'efers  wirfcn  fotic,  gipfelte  Sreitingcr’S  X^eotie :   tbr  nur  folgte 
fllopftocf,  wenn  et  bei  ben  fpäteten  üJetänbetungen  in  bet  ÜJleffiabe  ftetä 

nac^  bem  Ungemöl^nlic^en,  i)leuen,  Hugerorbentlicben  in  «Sprache  unb  'fluSbrud 
ftrebte,  wenn  er  ben  ©ffect,  ben  fein  Söerf  auf  ba8  @efüf|I  unb  auf  fcie 

^^antafie  bet  ̂ fitgtnoffen  ̂ etootbtingen  füllte,  bei  jebet  einjelnen  «teile  im 

Äuge  befielt. 

9li(bt  ntinbet  bebeutenb  finb  bie  SJatianten,  bie  but(b  baö  uetSnbette 

aSet^ältniß  beS  auch  in  feinet  teligiöfen  Änfc^auung  fottfc^teitenben  Xiibtet« 

gut  (btiftlit^en  Öel)te  oetanlagt  routben.  ®et  „3)?effiaä"  ift  ein  biblifcbeä 
@ebi(^t,  in  tceli^cnt  fic^  ni(bt  nut  SHopftoeTs  Suffaffung  be8  S^tiftentbum8 

roiebetfpiegelt,  fonbetn  auch  bie  Stellung,  welt^e  baä  ̂ a^t^unbett  übetfyiupt 

ju  bet  teligiöfen  ̂ ftage  nahm,  filopftocf  geftattcte  gerabe  in  biefet  f>inn(bt 

feinen  3fitgenoffen  manchen  6influ6  auf  bie  fctnete  ®eftaltung  feine«  ffietfe«-, 
wenn  itgenbroo,  fo  fümmettc  et  fic^  ̂ iet  um  i^t  Utt^eil.  Xa«  enblicbe 

fcbitf  bet  eigenattigften  Schöpfung  beä  Xic^tet«  im  ,,ü)?effia«",  be«  teu«  ■ 

müt^igen  obet,  tuie  Sobmet’ä  gteunb,  bet  '?5aftot  ̂ efe  in  aitftetten  fcbtribt, 

be«  „iammct^aften"  ^albteufel«  Äbbabona,  beffen  ©efdbicbte  §amel  auSfübt* 
lieb  bettaebtet,  enegte  con  Änfang  an  ba«  gnteteffe  bet  tiefet.  SlcpftcHf  • 

etbat  fi(b  bie  «nfiebten  mebtetet  Jteunbe,  ob  et  ben  einmal  gefallenen  (jugel 

ttob  allct  ißu^e  na<b  bet  fttengen  tlebte  bet  ottbobopen  Xbeologic  emiglidb 

»etbammen  obet,  bem  tein  mcnfcblicben  ®efüble  be«  SDHtlcib«  naebgebenb, 

aueb  ibn  beä  ̂ eile«  bet  ttilöfung  tbeilbaftig  machen  folle. 

ftimmten  bie  Slunfttiibtet ;   mambe  ibtet  Seußetungen  machte  ficb  bet  Xiebtet 

gu  '3lul}e,  milbettc  bie  Äuäbtücbe  bet  SBetjroeiflung  Äbbabona’«  in  ben  etften  | 
®efängen,  lieg  allmählich  einen  Sebimmet  bet  Hoffnung  auf  ®nabe  buteb* 

btingen  unb  enettete  ihn  julebt  in  bem  gtofeattigen  Silbe  oom  S33eltgeticbt 

in  einet  etgteifenben  Scene  mit  ben  etlöften  SDlenfcben.  Xie  milbetc  tbeclcy 

gifebe  Äuffaffung  be«  Xiebtet«,  bet  ficb,  mie  et  gegen  ba«  6nbe  feine«  3ebenl 

befannte,  febon  in  feinet  ̂ ugenb  nie  eine  eroige  ̂ ölle  benfen  fonnte,  gelangte  j 

auch  b'ct  fcblicßlicb  jum  Siege  übet  eine  fttengete  Äuffaffung  bet  fitcblicben 

liebte,  bet  et  eine  bixg^^-  Sigentli^  ottbobop  mat  filopftoef 

nie:  ba«  fanfte,  abet  innig  etmätmenbe  Jeuet  pietiftifebet  Segeiftetung  btannte 

in  feinem  §etjen  unb  butebglübte  fein  ®ebicbt;  roäbtenb  einet  '5Petiobe  feine« 

Seben«  feboeb,  in  welche  bie  ̂ etauägabe  bet  jwei  etften  Sänbe  be«  „üKefftas" 
JU  fiopenbagen  1755  fällt,  wutbe  et  in  teligiöfen  Jftagen  bebenflicbet,  in  bet 

3i3abl  be«  Äuäbtuctc«  ängftlicbet  unb  engbetjiget,  um  fpätet,  bei  bet  nä^fte« 

Umatbeitung  feine«  Sffietfe«  oon  1780,  bie  ooUe  Freiheit  unb  Unbefangenheit 

wiebet  JU  gewinnen. 

Da«  Stubiura  bet  Varianten  be«  „ÜKeffiaä"  ift  fo  eine  mähte  1 
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gtube,  aus  bet  »tt  baS  »ert^Doüfte  ÜJiaterial  gut  6rfenntni§  beS  ÄIo^jftocFft^en 

Siefens  unb  3)tc^tenS  fc^öpfen  lönnen.  ̂ teiU(!^  gehört  bagu,  bag  man  niibt 

obetflä(^fi(^  übet  biefe  mü^fame  unb  etmübcnbe  Ätbeit  ̂ inroeggleitet,  fonbern 

mit  bet  peinlichen  Äftibic  beS  ooit  (äftunbfähen  einet  gcfunbcn 

Stitif  geleitet,  [ich  in  fie  oetfenft.  Unb  baS  h^tt  |)amel  mit  berounbetnS» 

mütbigcm  f^leige  unb  mit  glücfliihftem  Stfolge  gethan.  Den  @(hlüffen,  bie 

et  aus  ben  geroonnenen  (Singelctgebniffen  feiner  JfOtfthung  jieht,  wirb  man 

nicht  immer  bciftimmen,  obwohl  getabe  fie  auch  Diele  feinfinnige  unb  mäht» 

haft  belehtenbe  Semcrfungen  enthalten;  ben  fficfultaten  feinet  Jotfchung  felbft 

aber  unb  bet  IDJethobe,  butch  bie  er  ju  ihnen  gelangt,  mitb  bet  SotuttheilS» 

freie  ungctheilten  SBeifatl  nicht  oetfagen  tönnen.  Sielleicht  hätte 

(namentlich  im  jroeiten  f)efte)  bie  oetfchiebenen  Ätten  unb  ©ruppen  Don 

Sarianten  ni^t  bloS  äußerlich  neben  einanbet  aufgählen  unb  mit  einer  j^ülle 

Don  Seifpielen  belegen,  fonbern  mehr  unb  öfter  auf  bie  inneren  SEenbenjen 

hinmcifen  follen,  bie  Silopftocf  bei  all  biefen  fpra^lichen  unb  ftiliftifchen  «enbe» 

Tungen  Derfolgte  —   eS  bürfte  fich  bann  ergeben  hat>«n,  bag  einjelne  berfelben 

(befonberS  oon  ben  §eft  II,  ©.  50  unb  II,  81  bcfprochenen)  mehr  butch 

mettifche  als  butch  fprachliche  Slücffichten  herootgerufen  mürben  — ;   Diellcicht 

märe  es  auch  ermünfcht  gemefcn,  bah  §antel  ber  Solemil  leinen  fo  breiten 

fRaum  geftattet  hätte,  freilich  mar  er  gut  Selbftmeht  hetausgeforbert,  frei» 

lieh  ift  nicht  gu  leugnen,  ba§  butch  bie  bunt  mechfelnben  Ängriffsoetfuche  bie 

inhaltlich  für  ben  gorfchet  hochintereffante  Darftellung  nun  auch  formell  be» 

lebt  mirb;  glcichmohl  märe  h‘er  gröbere  Sefchränlung  am  S^afee  gemefen: 

ber  ©achlunbige  mirb  ihm  übrigens  in  ben  meiften  ftfällen  fRecht  geben.  SiS» 

meilen  fcheint  er  feboch  über  baS  3iel  htnauSgufchiegen.  Dangel  hat  ftch  feiner 

3eit  bcS  Unrechtes  fchulbig  gemacht,  neben  feinem  gelben  Seffing  nur  noch 

©oethe  unb  allenfalls  Schiller  gelten  gu  laffen,  Slopftocf  unb  Slielanb  ba» 

gegen  überall  gu  oerlleinern,  unb  eS  geugt  gmar  Don  rühmenSmerther  Stetät 

gegen  ben  groben  gfotfeher,  aber  oon  geringer  Äenntnib  ber  beutfehen  Öiteratut 

im  nötigen  ̂ [ahrhunbett  unb  noch  geringerem  Iritifchen  Sinne,  menn  bie 

neuen  |)erausgebcr  feines  fflerleS  über  Öeffing  unfelbftänbig  Dangel’S  Urtheil 
einfach  untetfehreiben.  ^amel  ift  bisweilen  nahe  batan,  in  einen  ähnlichen 

tote  Dangel  gu  oerfallen.  ©oethe’S  Äntmort  auf  ben  belannten  Srief 

ftlopftüct’s  war  leineSmegS  eine  „ungegogene  Äbfertigung",  fonbern  eine  groat 

entfehiebene,  aber  achtungSooUe  Ablehnung  bet  Älopftocf’fchen  fWahnroorte, 

weit  entfernt  Don  ber  Äbficht,  ben  oetehtten  älteren  Dichtet  gu  Iränlen.  fllop» 

ftocf’S  patriotifche  Segeifterung  für  Deutfchlanb  unb  beutfeheS  Siefen  ift  ein 

herrlicher,  in  fenet  3ttt,  ba  unfet  Saterlanb  erft  langfam  miebet  onfing  in 

ber  Seltgefchichte  eine  fRoUe  gu  fpielen,  wahrhaft  ethebenbet  3t>3  feines  ©ha» 

ralters ;   aber  botum  foll  ber  ÄosmopolitiSmuS  öefjing’S,  ©oethe’S  unb  Schil» 
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au(^  ni(^t  gefc^oltfit  tceibfn:  au(^  bttfen  fe^It  ed  ni(^t  an  »armtt  ̂ tev 

Ianb«Iiebe,  Älopftocf  brütft  fie  nur  ftärfet  unb  einfeitiget  aus;  ©amel  itlbjl 

ju,  bag  er  beutfc^  trar  „bis  }um  (S^uDintSmuS". 

91antmttt(^  Sefftng’S  fritif(!^e  Seugerungen  über  filopftod  trifft  ̂ amel's 

'?}oIfmiI  ttjifber^olt.  ®nen  grö§eten  Äuffaft :   „3“*  6rfenntni§  ftlopfiocT ft^en 

ffiefenS  unb  SBirfenS"  wibmet  er  corjüglic^  bem  Qmdt,  iCanjel’S  f^iefeS 
Urt^eil  über  ben  ®egrünber  unferer  nationalen  ̂ oefie  p   »ibetlegen.  Äu« 

ja^Ireic^en  ©teilen  in  Briefen,  SBoc^enf(^riften  unb  frlbftänbigen  SEßerten  bei 

3eitgenoffen  neift  ̂ amel  na(^,  ba|  jtlopftocf  als  lCi(^ter  burc^auS  ben  ®e' 

bürfniffen  feiner  ßcit  entgegenfant,  mit  ber  ®la^I  beS  religiöfen  ©toffes,  ben 

er  feiner  natürlichen  SBürbe  gemäg  erhaben  baijufteilen  oerftanb,  mit  ber 

91euceftaltung  ber  bichterifchen  ©prache,  mit  ber  ®egrünbung  unb  SuSbiibung 

eines  befferen  rpifchen  SerfeS.  ̂ ier  befinbet  (ich  ̂ amei  DoiiftSnbig  im  9techte, 

nicht  immer  bagegen,  roo  et  ßeffing’S  ®orroutf  abjuroeifen  cerfucht,  ba§  8lo|y 
ftocf  fuh  bisweilen  oon  frommen  ®ebenflichfeitcn  ju  unglücflichen  ®erSnb(< 

rungen  feines  ©ebichtes  habe  »erleitcn  laffen.  ßeffing’S  Üabel  trifft  nur  bit 
Ausgabe  oon  1755,  für  welche  ̂ amel  an  anberen  ©teilen  feines  Suchet 

feibft  eine  grö§ere  ©trenge  8IopftocTS.  in  religiöfer  Segiehung  jugeftrht. 

ffienn  SajaruS  1751  fich  8U  ben  begeifterten  ©orten  gegen  Sibli  oerfleigt 

(®efang  IV,  S3crS  835): 

(Bott  f(Ibg  ticbt'  tcb  noch  mehr,  mit  Su  {«n  bobeS  (Bcfcbent  ffiatfl, 

ber  an  feine  ©teile  tretenbe  ©emtba  1755  fich  aber  mit  bcm  Susnife 

begnügt: 

SBetcb  (in  (Btfcbenl  moiü  2)u  mir  oon  (Bott!  Sie  bantt’  icb  bem  Scbbpfn! 

fo  mag  biefer  lefttere  «usbrud  bem  nunmehr  objectioer  geworbenen  ©harafter 

beS  ßiebenben  oieileicht  angemeffener  fein;  bie  wahre,  innige,  ungefchwächte 

fieibenfchaft  fpricht  aber  wie  l^ajaruS  unb  nicht  wie  ©emiba. 

igjamel  beftreitet,  bat  man  ßcffing’S  Äritil  beS  ÜKeffioS  oom  rein  logi» 
fchen  ©tanbpunfte  auS  betrachten  bürfe;  benn  eben  fo  gut  tönnte  man  ßonfs 

Äritif  ber  reinen  Semunft  unter  bem  ©efuhtspuntte  einer  giebeShpmne  be» 

trachten.  ®S  hanbeit  fich  h'«t  i<^>och  gar  nicht  barum,  ob  ber  logifche  ©tonb» 

punft  an  fich  ber  richtige  ift  —   baS  liete  fich  ailerbingS  biilig  bejweifein  — ; 

8effing  aber  fteilte  fich  auf  benfeiben,  unb  ber  ̂ iftorifer  mu|  eS  gleichfalls 

thun,  um  fich  feine  8ritit  81opftocfS  in  feber  ̂ inficht  genügenb  ju  erflSieii. 

Sntfchiebcn  möchte  ich  ̂ amel’S  Änficht  über  ben  ©influt  ber  Älopftocf» 

fchen  ißrofa  auf  bie  gefftng’fche  befömpfen.  filopftocf  trat  erft  1755  als 
faifer  mit  grötercn  Arbeiten  heroor;  bie  paar  3*ilen  beS  SorberichteS  jum 

IWeffias  oon  1751  lönncn  wegen  ihrer  Sürje  nicht  in  Setracht  lommen,  bit 
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„bret  ®e6ete  ttned  ̂ reigeiftcS,  eines  Sänften  unb  eines  guten  ßiinigS"  »on 
1753  ebenfo  wenig,  benn  Ceffing  ertannte  RIopftotf  nicht  als  ben  Äutor 

biefer  anonymen  Schrift  an.  Seffing  bagegen  h“tle  bereits  feit  bem  Seginne 

ber  fünfjiger  Qahre  eine  iReihe  profaifchet  Schriften  aßet  Ärt  oeröffentlicht, 

in  benen  fich  bie  Eigenarten  feines  Stiles  fchon  DoUlommen  ausgeprägt  er« 

lennen  laffen.  Er  fonnte,  als  et  Itlopftod’S  profaifche  Slrbeiten  gu  ®eficht 
befam,  an  ihnen  nur  baS  gleite  Streben  nach  Sraft  unb  %bel  bet 

Sprache  ehrenb  anerfennen,  nicht  aber  feine  fchon  feftgebilbete  ?rofa  an  jenen 

HRuftern  fchulen. 

^amel  unterfcheibet  glücflich  brei  Epochen  in  ßlopftocfS  ÜBirtfamleit, 

bie  ber  religiöS'Weltbürgerlichen  Eiefinnung  unb  Xhätigfcit,  bie  ber  wiffen» 

fchaftlichen  Stubicn  (raetrifche  ̂ formen  unb  ®efchichte),  bie  ber  oaterlänbifchen 

SSeftrebungen.  ®ie  '^erioben  finb  aber  erft  in  Jllopftocf’S  fpäterer  Entwicfe» 
lung  wahrjunehmen,  nachbent  er  bereits  alS  Seichter  oor  bie  iRation  getreten 

war:  Dom  llßgemeinften  lehrte  er  immer  mehr  }um  93efonbern  jurücf,  oon 

bet  gefammten  SDJenfchheit  jum  beutfchen  Solle.  5Doch  fpielen  biefe  brei  oer* 

fchiebenen  Seiten  oon  Anfang  an  immer  burcheinanber ;   fchon  in  ber  erften 

Epoche  finben  fich  beutliche  ftennjeichen  ber  {weiten  unb  britten.  !Der  IRaäon 

erfchien  ßlopftod’S  UBefen,  wie  auch  >f)amet  jugiebt,  oon  oorn  hrtrin  abge« 
fchloffen.  Gleichwohl  geht  auch  hi^’^  Entwidelung  oorauS,  bie  wir 

{War  nicht  äugerlich  nachweifen  lönnen,  oielmehr  auS  einjelnen  ilnbeutungen 

in  ̂ lopftocfs  Gebichten  unb  in  ben  Berichten  gleichzeitiger  Beobachter  auf  fie 

fchliegen  müffen.  3)ie  Äblehr  oon  ben  gereimten  älejcanbtinern ,   in  benen 

ein  groger  Iheil  bet  S^öfergebichte  unb  Oben,  bie  er  in  Schulpforta  fchtieb, 

abgefagt  waten,  jur  ?rofa  beS  erften  Entwurfes  bet  ÜReffiabe  unb  enblich 

{um  |»epametet  unb  ju  ben  horajifchen  Silbenmagen,  bie  ©enbung  oon  bem 

oaterlänbifchen  Stoffe  eines  ̂ elbengebichteS ,   baS  Heinrich  ben  Sogler  oer« 

herrlichen  foflte,  ju  bem  religiöfen  Epos  bürften  als  ̂ auptmomente  biefer 

Entwidelung  Rlopftod’S  oor  1748  hetootjuheben  fein. 

92o(h  wäre  h<^  unb  ba  eine  Jtleinigleit  ju  berichtigen.  Der  Berliner 

fRecenfent  j.  B.,  übet  ben  Slopftod  im  Briefe  an  Ebert  oom  21.  Äptil  1773 

fo  oerächtlich  fich  auslägt,  ift  nicht  ßRofeS  ßRenbelSfohn*)  —   oon  ihm  rührt 

nur  bie  Jtritil  bcS  jErauerfpieleS  „ber  Dob  ÄbamS"  in  bet  Bibliothel  ber 

fchönen  ©iffenfchaftcn  unb  fiünfte  h^  — /   fonbetn  Engel,  ber  im  a^tgehnten 

Banbe  ber  aügemeinen  beutfchen  Bibliothel  einen  Ih«!  ®oui  britten  Banbe 

beS  SRefftaS  in  ber  Dhat  in  lleinlicher  unb  platter  ©eife  befprach;  bie 

SWagbeburger  ÄuSgabe  ift  nicht  bie  bei  ̂ emmetbe  „in  |)aUe  im  SDlagbe» 

burgifchen"  erfchienene  ber  erften  jehn  Gefänge  beS  UReffiaS  oon  1756  unb 

•)  ̂ omet  U,  142. 
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1760*),  fonbetn  bet  erfte  Drutf  beS  Itauerft)ieleS  ©nlorno  oon  1764, 

welche«  !D.  ®.  .£)e(^tel  in  SWagbebutg  »erlegte;  bet  ,,^ett  SDJatt^äuä"  in  bem 

ßitate  aus  ̂ efe’  „jufälligen  ©ebanfen"**)  ifl  in  einen  ̂ eiligen  SKatt^äuS  }u 
»etioanbeln.  Diefe  unb  onbete  bie  un8  ba  unb  bott  gegen  ̂ amers 

le^te  Folgerungen  auffteigen  mögen,  foUen  uns  aber  nic^t  ab^alten,  bie 

9(t6eit  im  ganzen  als  eine  tüchtige,  grünblic^e  unb  teid^^altige  gebü^tenb 

anjuertennen.  S)ie  3ufatmnenfteUung  fämmtlitber  brieflicher  Seu§erungen 

filopftod’S  übet  bie  ©ntftehung  ber  einzelnen  ©efänge  feines  ffictfeS,  baS 
S8ct(iei(hni§  bet  für  bie  !£efte8ftiril  beathtenSroerthen  Ausgaben  unb  Drude 

beS  SneffiaS  unb  bie  mannichfathen  'groben  auS  ben  93arianten  berechtigen 

»oUfommen  ju  bet  Hoffnung,  baß  bie  fritifch'hiftorifih«  ÄuSgabe  bet  ü)leffiabt, 

bie  ̂ amcl,  als  im  ailanufcripte  bereits  »ollenbet,  in  allernächfter  F^ft  oer> 

fpricht,  eine  treffliche  Philologifche  Ärbeit  werben  wirb,  bie  einem  lange  unb 

fchwer  gefühlten  üßangel  im  ®tubium  unferer  beutfchen  Literatur  abhelfen 

wirb.  ÜRöchte  halb  bet  Drucf  biefer  Ausgabe  beginnen  fönnen,  möchte  aber 

»orhet  noch  ®inblicf  in  ̂anbfchriften  beS  aJlefpaS,  oon  benen  fich  Stüde 

in  öffentlichen  ©ibliothefen ,   »ielleicht  auch  »w  ̂ Jtioatbefihe  erhalten  haben, 

bem  unermüblich  thätigen  Herausgeber  »ergönnt  fein! 

Ftanj  SKuncfet. 

'3ßerid)t<  aus  bem  unb  bem  'gtusCaube. 
|Lu(  0e|ltrreid}.  9le»olutionäre  Fwftänbe.  —   Der  reoolutionare 

guftanb,  in  welchem  Defterreich  ftch  feit  länger  als  ̂ahreSfrift  befinbet,  hat 

in  bet  O^efchichte  fchwetlich  feines  Gleichen,  unb  unwillfürlich  wenbet  fich  ber 

©lid  rücfwärts  auf  ben  Seg,  welcher  in  biefeS  SMrrfal  geführt  hat  mit  bet 

allerbingS  fchwachen  Hoffnung,  »ielleicht  »on  ba  auS  ben  möglichen  JluSweg 

ju  entbcden.  Das  »om  fehigen  (Srafen  ©euft  aus  ber  Daufe  gehobene  erfte 

„©ürgerminifterium"  hatte  fich  jugetraut,  „auf  bem  ©oben  bet  Fttrih<tt"  bie 

©ölfer  beS  iReicheS  ju  fammeln  unb  ju  »ereinigen.  Das  S^pcriment  miß' 

lang  »ollftänbig.  Die  bis  bahin  f^moUenben  böhmifchen  Ifchechcn  erflärten 

nun  beftimmt,  lieber  bie  rufftfche  Snute  als  bie  beutfche  Ftci^^tt  ju  wollen, 

bie  bamalS  am  91uber  ftehenben  aber  waten  ju  »erbiffene  Doctrinäre,  um 

mit  SluSficht  auf  (Erfolg  bie  Umfchmeliung  ber  nationalen  in  politifche  ©at« 

teien  in  Angriff  nehmen  ju  lönnen.  Uuch  nach  anberrn  Seiten  hin  woDte 

bie  ©anacee  beS  ©arlamentarismns  fich  nicht  bewähren,  unb  fchließlich  Uaffte 

*)  ̂ amel  III,  44.  86. 
**)  $amd  III,  161.  fcbnibt  nur;  äRattbSuS. 
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baö  aJiinifletium  in  iwct  «tiicfe  auSctnaitbct,  eine  üJitiiorität ,   welche 

Sonteffionen  an  bte  föbcraliftif^cn  ÜJetgungen  ber  ©laoen  bereit  roar,  unb 

eine  SDiaiorität,  welche  in  fic^  nur  barüber  einig  war,  Eonceffionen  niefet  ju 

matten-,  niaä  gefc^e^cn  foUe,  wußte  fic  felbft  ni(^t,  unb  wenige  SKonate,  nach' 

bem  fie  bie  üKinber^cit  auSgefc^icben  ̂ atte,  blieb  auc^  ibr  nichts  übrig,  als 

ju  refigniren.  813  ob  e3  aber  an  bem  ftaatämännifeben  Sanlerott  no(b 

nicht  genug  gewefen  wäre,  mußten  b«oortagenbe  ^erfönli^teitcn  bureb  ihr 

35erbalten  Sßeweife  für  bie  8nfchulbigung  geben,  baß  bie  liberalen  nur  fo 

lange  geinbe  ber  Korruption  ju  fein  pflegten,  bi3  bie  33erfuchung  an  fie  h«' 

antrete.  ®3  war  allbcfannt,  baß  ber  fiaifer  aufatbmete,  oon  einem  fireife 

Don  IRätben  befreit  ju  fein,  für  beren  SDZanieren  Talent  unb  Sbaralter  ent» 

fchäbigen  foUten,  unb  bie  nun  hoch  in  ber  einen  ober  anbern  ©ejiebung,  ober 

gar  in  beiben  nicht  Jarbe  gehalten  haHm-  9«  biefem  Sürgerminifterium 

hatte  (öraf  Älfreb  ̂ otoefi  baS  Tepartement  beä  8derboueä  »erwaltct.  ®3 

gehörte  gum  Spfteme  ber  bamaligen  liberalen  '^Jartei,  bie  '^Jolen  ju  cajoliten, 

weil  biefe  1848  unb  1849  mit  ber  8infen  gegangen  waren;  gleichwohl  h^ll« 

man  ihm  nur  ein  ffottefcuille  anoertraut,  welche«  für  fo  unwichtig  galt,  baß 

e«  nach  ‘Potocfi’ä  iRücftritt  an  einen  'JÖiann  gelangte,  ber  fich,  leiber  erft  oiclc 

3;ahre  fpäter,  in  einem  berühmten  '^Jtoceffe  oot  oller  SEBelt  als  oöllige  9luU 

bemaSfiren  follte,  feinen  Kollegen  im  SReichSrathe  aber  hoch  fchon  früher  ge» 

nau  befannt  gewefen  fein  mußte,  ißotocfi  war  in  ber  3**^  »O“  1867  bis 

1869  wenig  h« roorgetreten ,   erft  als  bie  Tiffereng  jwifchen  SKajorität  unb 

ÜJtinorität  ocut  würbe,  nannte  man  feinen  Slamcn  häufiger,  erfuhr,  baß  ber 

Saifet  ihn  ungern  entlaffcn,  unb  baß  bet  ®raf  fein  39ort  gegeben  h“tlr. 

feine  Tienfte  nicht  ju  oetfagen,  falls  ber  äJionarch  berfelben  bebürfen  follte. 

Tiefet  ÜJloment  war  im  Äpril  1870  gelommen,  ̂ otoefi  bilbete  baS  neue 

Kabinet.  ©chon  ein  ̂ahrgehnt  früher  hatte  ein  "^Jote,  wenn  auch  nicht  nominell, 

both  thatfächlich  bte  Stellung  beä  leitcnben  IDhnifter«  in  Defterteich  belleibet. 

aber  (ötaf  ©oluchowSfi  war  in  erfter  Sinie  SBureaulrat  unb  8riftotrat,  auä 

ber  abfolutiftifchen  3r>t  httaargegangen,  in  welcher  Kbclleute  ber  oerfchieben» 

ften  tKationalitäten  im  fogenannten  „politifchen"  Tienfte  allmählich  gu  ben 

höchften  8emtetn  aufrüeften,  unb  untabclig  fchwarggclbe  ©efinnung  belunbeten; 

unter  ihm  als  Statthalter  oon  ©aligien  hatten  eS  feine  reoolutionSluftigen 

l^anbsleute  burchaus  nicht  gut  gehabt,  unb  erft  in  feinen  alten  Tagen,  nach» 

bem  bie  beutfehen  ßibetalen  ihn  wieberholt  bei  Seite  gefchoben  hatten,  ließ  et 

ftch  par  depit  für  bie  nationaliftifchen  ißläne  gebrauchen.  9}on  oiel  größerer 

Sebeutung  für  bie  ̂ olen  unb  —   für  Cefterreich  war  eS,  boß  nun  on  bie 

@pihe  beS  ÜJliniftcriumS  ein  gänglich  unabhängiger  IKann,  ein  Torp,  ein 

oon  allen  ha<h9^achteter  Kharafter,  unbemafelt  in  febem  Sinne,  ein  guter 

Deftetteicher  polnifcher  9lationalität  geftellt  würbe,  fßotocfi  hatte  als  üJlinifter» 

3m  neuen  IReit^.  l$80.  II. 

Digitized  by  Google 



922 8<ric6t(  au8  bem  3i«c^  unb  btm  SuSlanbe. 

präfibent  feine  ffitfolge  aufjuacifcn,  et  fam  bcn  Ifi^edjen  unb  ben  ̂ olen  fo 

loeit  entgegen,  a(8  e8  einem  @taat8manne  Don  ö[terrei(!^ifcf)er  (^efinnung  mdg« 

lic^  mar,  mugte  fic^  }cbO(^  überzeugen,  bag  beibe  nur  auf  Soften  be8  9lei(be8 

}U  befiicbtgen  fein  toütben.  Uber  in  i^m  roat  batt  Seifpiel  eine#  buii^aus 

lopaten  polntf^en  ̂ olitifet«  gegeben  ;   et  für  feine  fJetfon  ̂ atte  ba«  l^ot* 

utt^eil  gegen  ben  poinifcben  iKbel  roiberlegt,  unb  baä  foQte  bem  gangen  ̂ oUn« 

t^ume  gu  ®ute  tommen. 

3Rit  bem  ,,^a[(^ing8'9Riniftcrium"  oon  1871  tarnen  ̂ Xenbengen  obenauf, 

roeicbe  ̂ immelmeit  oon  benen  iRiibatb  iBeIcTcbi’8  unb  1$oto(fi’8  oerft^icben 
finb.  Unter  bem  Banner  bet  itutonomic  fammelten  fic^  f^bale,  Ulttamon' 

tane  unb  bie  Dtationalen  ader  @<^attirungen  gum  ̂ Sturme  gegen  bae  wn 

3Ratia  I^etefta  begrünbete  ■Staatätoefen.  iöeuft  unb  Änbraffp  oereitelten 

ben  $(an,  aber  baS  iBünbnig  blieb  aufrecht  unb  bie  Ürabition  erlofc^  nidiL 

SBie  bann  baS  ben  9tamen  bed  füngeren  dürften  {(uerdperg  fü^renbe  ÜRinU 

fterium  anfangs  mit  unleugbarem  @efc^ict  unb  ncc^  größerem  (Slüct  opetirte, 

ben  9)ei(bSrat^  auS  einet  Delegation  ber  ̂ anbtage  in  eine  birect  getoä^lte 

ißerfammlung  umtoanbelte  unb  fo  oon  ben  f^öberaliften  unabhängig  fteUte, 

bie  ü£f(be(hen  bureb  :^gnoriren  langfam  mürbe  machte,  aber  oon  ber  eigenes 

'ißartei  im  ®ticbe  gelaffen  mürbe  —   baS  ift  noch  in  frifeber  Srinnenfflg. 

6ben  fo  bag  nach  bem  IHücftritte  beffelben  ein  IDc'itglieb  beS  Sabinets,  fuir 
Don  $retis,  ben  Auftrag  erhielt,  ein  neues  aus  ben  Dteihen  bet  :2}erfaffungS« 

Partei  gu  bilben,  biefe  aber  turgfichtig  genug  mar,  baS  ̂ eft  auS  ber  |)anb 

gu  geben,  weil  —   bie  Cccupation  ®oSnienS  gegen  ihren  Spillen  burebgefühtt 

motben  mar.  Die  fetten,  melcbe  '^JtetiS  ftörbe  gaben,  hanbelten  roahtfebein' 

lieb  conect  „parlamentarifcb“,  aber  gang  unb  gar  unpolitifcb  unb  haben  nicht 
baS  minbefte  9iecbt,  ficb  über  baS,  maS  folgte,  gu  betlagen  ober  auch  nur  gu 

munbern.  Sin  IDtinifterium  mugte  boeb  mieber  gefebaffen  metben,  bie  9}teht« 

heit  beS  Parlamentes  oerfagte  ihte  Ptitmirtung,  fo  berief  benn  bet  Saifer 

ben  ihm  perfönlicb  befreunbeten  @rafen  Saaffe,  melcber  bereits  bem  erftei 

Pürgerminifterium,  bann  bem  ©abinet  potocfi’S  angehört  hatte.  Des  Cehteren 
ffiert  febien  laaffe  mieber  aufnehmen  gu  mollen,  aber  bie  3ugeftänbnifie, 

melcbe  jener  oermeigert  hatte,  machte  unb  macht  Diefer  regelmäßig  nach  ber 

äßeigerung  unb  unter  Proteft.  ̂ n  lautet  halben  Schritten,  bolb  auf  bem 

©lefebgebungS«,  halb  auf  bem  95ermaltungSgcbiete,  meiebt  baS  Ptinifterium 

bem  ttnbringen  bet  ©oalition,  beten  eingelne  IBeftanbtheile  fehr  oerfebiebtne 

ßielpunite  im  %uge  halten,  benen  allen  aber  gleichmäßig  im  !Bege  fteht  baS 

freifinnige  Deutfebthum  als  Präger  beS  bfterreiebifeben  StaotSgebanltnS,  als 

SSerfeebter  ber  beutfeben  ©ultur,  ber  religiöfen  unb  ber  bürgerlichen  Freiheit 

©S  hat  fortmährenb  ben  Hnfchein,  als  fei  bem  Phnifterium  gar  nicht  mohl 

bei  biefer  PunbeSgeuoffenfehaft,  bagegen  finb  bie  gelegentlichen  Slogen  bcc 

Digilized  by  (ioogle 



Äu8  Oefhttcic^. 923 

9Jationalen  unb  i^rc  ©e^nfuc^t  nadb  einet  entfe^iebenen  'iJatteiiegterung  ft^roet» 

lt(^  ernft  gemeint.  !Denn  i^re  ©efc^äfte  fönnen  gar  nii^t  beffet  beforgt 

roetben.  parlamentarife^en  9ie(bten  gebilbeten  Sabinete 

mügten  unauSbleiblicb  bie  ®egen[ä^e,  roelcge  fi^on  ie^t  bie  Harmonie  bet 

einjetnen  @tuppen  unb  innerhalb  biefei  nic^t  feiten  gefägtben,  jum  f(bätferen 

ÄuSbrutfe  fommen.  Uebet  bem  gfüe  beä  Säten  mütbe  bet  Äampf  btt  ̂ gtt 

gegen  einanbet  beginnen.  “bet  etbält  eine  Sattei  um  bie  anbete  ein 

©tütf  Seute  jugemorfen,  unb  nimmt  baffelbe  gin  mit  bet  Setfiegetung,  fitb 

butib  foltge  Stotfen  nit^t  abfpeifen  laffen  ju  wollen.  Die  üKiniftet  abet 

laffen  unabläfftg  butc^  i^te  Slättet  etfläten,  eS  liege  i^nen  nichts  fetnet, 

als  bie  Deutf(^en  in  i^ten  guten  iRe^ten  becinttädgtigen  obet  gat  bie  Set» 

faffung  oetle^en  ju  lofien,  —   unb  e«  ift  möglicb,  bag  einige  oon  i^nen  baä 

felbft  glauben,  maä  i^te  Ofpeiöfen  fagen.  Sie  febeinen  gat  nii^t  }u  metfen, 

bag  ibte  angebliche  SattttlofiGff't  f*®  immet  febiefete  ©tellung  unb  ihnen 

eine  fRiebetlage  nach  bet  anbetn  bringt. 

3m  ottpoffenen  ©ommet  foüten  »etfebiebene  gtogt  pfeftltcbfeiten  ben 

SemeiS  führen,  bag  bie  Seoölfetung  SBienS  in  böibP  juftiebenet  ©timmung 

fei.  3w  bem  3>tecfe  mutbe  ein  öftetteiebifebeö  ©ebübenfeft  oon  einigen  fetten 

oetanftaltet,  beten  Semübungen  benn  aueb  fnopflocbraägig  belohnt  wutben. 

Das  ift  obet  auch  oUeS,  was  bamit  etreiebt  worben.  Die  ©(hüben  aus  ben 

Stonlänbetn  waren  gefommen,  um  ficb  Scebet  betauS^uf (biegen,  unb  tümmerten 

fi(b  blutwenig  um  bie  ISntricatut  bet  etften  beutfeben  SunbeSfebitgen,  welche 

bei  ben  „Sanfetten"  jut  ©ebau  geftellt  mutbe,  unb  fcblieglicb  gab  eS  einen 

gtogen  ©canbol,  als  bie  SetbinbungSftubenten,  welche  natürlich  auf  bem 

©cbiegplnbe  gar  nichts  ju  feboffen  barien,  aber  als  äufpub  millfommen 

waten,  eine  Demonfttation  für  bie  SerfaffungSpattei  berootriefen,  unb  ben 

„©cbübenmeiftet"  babuteb  gänjlicb  auS  bem  Soncept  brachten.  Dlacbbem  noch 

ähnliche  Setfuebe,  für  bie  SluSgleicbSregietung  jlapital  ju  machen,  ficb  als 

©cbtäge  ins  üßaffet  etwiefen  batten,  nahm  bie  ofpcielle  ffielt  eben  fo  übet» 

püffiget  ®eife  open  Sattei  gegen  bie  beuPeben  Satteitage  unb  gegen  bie 

Jeict  beS  bunbettjähtigen  fRegienengSantritteS  ^ofepb’s  II.,  eins  fo  unglücflicb 

wie  baS  anbete.  ÜRan  hätte  bie  Setfammlung  in  SBien  oot  beten  ̂ ufammen» 

tritt  ignotiten  unb  naebbtt  fritipien  fönnen;  naebbem  biefelbe  aber  oothet 

febon  als  gegen  bie  IRegietung  gerichtetes  Satteimanöoet  bejeiebnet  worben, 

unb  bie  2hatfacbc  nicht  wegjuleugnen  war,  bog  bie  omtlichen  Setttetungen 

foft  aller  namhaften  ©täbte  unb  jablreicbet  Dotfgemeinben  gonj  Deutfeh» 

öftetteiebs  ficb  betbeiligt  unb  bie  iRefoIutioncn  einftimmig  befcbloffen  batten, 

fonnten  bie  nachträglichen  f leinen  Semängelungen  ben  ©cblug  nicht  oettücfen: 

alle  Deutfcböfterteichet  oerwetfen  bie  Salttt*  SJiniftetiums,  butÄ  bie 

lebtete  finb  wenigftens  ootberhanb  olle  fonftigen  Satteiunterfebiebe  ouSgeglicben, 
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nur  bte  Rlerifaten  galten  jut  iRfgteTung.  curtofcr  roar  ba§  ©(nehmen 

bet  offictcUen  Steife  bei  bet  Saifct'^ofepb'Sei^if-  tiicfe  wat  eine  5^« 

monfttation  bet  beutf(i^cn  '^Jattei,  baS  untetliegt  feinem  9®^ 
nichts  einfai^cteS,  als  i^t  ben  Stacbel  ju  nehmen,  fie  ju  einet  Sunbgebung 

bet  Öobalität  gu  geftalten.  Kbct  nein.  I)a  bie  ®cbäi^tni6feiet  füt  ben 

beS  SaifetS  nicht  »etboten  obet  bisaebititt  »etben  fonnte,  ignotirte  man  fie, 

übetlicfe  man  ben  ÜJfitgliebetn  bet  35olfSeetttctung,  bem  ©emeinbetathe,  ben 

SSeteinen,  bet  ftubitenben  ̂ ugenb  baS  gelb,  nnb  ibentipeitte  fiib  mit  jenen 

©iftbßfen,  »eiche  übet  ben  ffitche  noch  einmal  ben  IBann  auS» 

fptachen.  SDfan  fcheint  in  ben  hß^ften  «Schichten  feine  ähnung  »on  bet 

unetmeglichen  ^opulatität  beS  92amenS  ̂ ofeph  H.  gu  haßen,  »eiche  noch 

lange  nicht  butch  bie  mit  bet  Üegenbe  oielfach  in  ffiibetfptuch  ftehenben  6t» 

gebniffe  bet  hipotifchen  Stitif  etfehüttett  »etben  »itb:  fonft  »utbe  betechnet 

»otben  fein,  »em  allein  biefe  ßutwßl^altung  9Jachtheil  bringen  fann. 

Unb  biefet  3utürfhaltung  ftanb  gegenübet  bie  »oht»oHenbe  9leuttalit5t 

bei  bet  bet  polnifchen  IRenolution.  93on  »eichen  Äbpehten  bie  Haltung 

gegenübet  ben  ißolen  geleitet  »utbe,  baS  ift  noch  ®eheimnip.  ©itb  eine 

ÄuSeinanbetfehung  mit  Diuhlanb  füt  unoetmeiblich  gehalten  unb  foll  nut  ba- 

®olI»etf  gegen  biefe  ÜJiacht  oetftätft  »etben  ?   Denft  man,  »ie  con  3J?anchein 

behauptet  »itb,  in  bet  Ihat  batan,  es  noch  einmal  mit  bem  Spfteme  bet 

Secunbogenitnten  ju  oetfuchen,  »elches  in  ̂lalien  Schiffbtu^  gelitten  hat? 

0bet  flehen  mit  an  bet  Sch»elle  einet  polnifchen  Hegemonie  anftatt  btt 

beutfehen?  So  behauptet  baS  »ichtigfte  Dtgan  bet  SßetfoffungSpartei,  »eichet, 

»itl  p   fpät,  bie  Äugen  übet  ben  ©etth  beS  polnifchen  iHbetaliSmuS  auf» 

gegangen  finb.  I’ie  3ufut>ft  »itb  lebten,  »aS  geplant  »itb,  unb  »ie  »eit 

bie  beutfehe  fRtgietung  bei  ihtem  fcheinbaten  Spmpathifiten  mit  bem  iSegime 

laaffc’S  »on  SRücffichten  auf  baS  bcflehenbe  Ällianpethältnip  obet  »on  3“' 
ftimmung  p   ben  lenbenjen  beffelben  geleitet  »itb. 

'JJut  fo  oiel  ift  fchon  jeht  flat,  bafe  bie  ̂ olitif  biefet  fogenannten  con» 

fetoatioen  fJlegietung  übetall  bie  eyttemen  unb  centtifugalen  Stäfte  pätft. 

fRunb  um  uns  h«t  ift  bet  Icibenfchaftlichfte,  ftellen»eife  getabep  »ahnpnnigt 

Äampf  gegen  alles  ®eutfche  entbtannt.  3"  Sßhnten,  ©aligien,  Ungatn,  fitain, 

Irieft  hallt  eS  »iebet  »on  maplofen  Schmähmtgen  gegen  Die  fWationalitöt,  p 

»eichet  fich  bishet  »enigftens  baS  fiaifethauS  gejahlt  hat.  Uebetall  »itb 

getüttelt  an  ben  ©tunblagen  beS  Staates,  unb  auf  bie  ̂i^age,  »ie  bie  3et* 

ftßtet  fich  ben  neuen  Sau  oorftellen,  ethalten  »it  nut  '^hrafen  jut  Änßcott 

3n  Ungatn  »etben,  »ie  einft  bie  beutfehen  Seamten,  jeht  bie  „beutfehen", 
b.  h'  beutfeh  commanbitenben  Ofpeiete  »ie  »ogetfrei  behanbelt,  »etlangt  man 

onftatt  bet  gemeinfamen  eine  auSfchlieplich  ungatifche  Ätmee.  J)ie  S^fchechea 

»etben  nicht  jutücfbleiben,  bie  »otläupg  nut  tfchechifche  ÄmtSfptachc  „bis  ii 
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bie  ̂öi^ften  ®e^örben"  fotbetn.  3[n  Itieft  unb  ©übttrol  ift  man  njcnigftenS 
fo  aufrichtig,  ju  befenncn,  ba§  baS  Dcutfchthum  nicht  um  feinet  felbft  roillen, 

fonbern  als  SRepräfentant  beä  CeftcrreicherthumS  gehafet  unb  netfolgt  wirb. 

fflenn  einmal  fich  bie  6tfenntni§  butchbricht  —   unb  gefchehen  roitb  boä 

ja  rcohl  — ,   wohin  Defterteich  auf  bem  jeht  eingefchlagenen  SBege  gebracht 

werbe,  bann  wirb  abermals  fo  oici  Uebel  geftiftet  fein,  bafe  longe  :$\ahre 

einer  feften,  confequenten  ‘^Jolitif  cä  nicht  wiebcr  gut  machen  fönnen! 

Citeratnr. 

©efchichte  (SngtanbS  int  achtjchnten  ^uh^^wnbert  non  'William 

CStwarb  ̂ artpole  Üecfp.  Ueberfeht  oon  ̂ erbtnonb  Vöroe.  Sanb.  l'eipjig 
unb  ̂ eibelberg,  6.  g.  IBcnter.  1880.  —   Der  jweite  ©anb  biefeS  breit  an= 
gelegten  ©efchichtStoerteS  umfaßt  ungefähr  bie  geit  beä  fiebenjährigen  IhtegeS, 

bie  ̂ Regierung  ökorg’ä  II.,  bie  ©ennaltung  beS  älteren  ©itt,  bie  ®tobcrung 
GanabaS  unb  §inboflanS,  ben  glorreichen  Sluffchwung  ber  britifchen  SRacht  in 

allen  21'elttheilen.  griebrith  bem  ©rohen  termag  ber  ©erfaffer  befanntlicb  nicbt 

gerecht  ju  werben,  man  flößt  wieber  auf  biefelbe  (leinliche  ©erfennung  beä  ©reuhen= 
lönigä,  bie  man  fchon  auä  bem  erflen  ©anbe  fennt.  ©iel  mehr  interefftren  bie 

^<artier,  welcbe  bie  innere  ©efchichte  Gttglanbä  behanbeln,  inäbcfonbere  bie  ein» 

gehenben  ?luäführungen  über  bie  Gulturjuflänbe.  gn  ben  auä  taufenb  Sinjel» 

jügen  forgfältig  jufammengetragenen  ©emälben,  welche  bie  ©itten  ber  geit,  baä 

tägliche  l'e^n,  ben  Staub  ber  ©ilbung,  bie  firchlichen,  bie  wirthfchaftlichen  unb 

ograrifchen  ©erhältniffe  fchilbern,  liegt  bet  ̂ auptwerth  beä  Cecfp’fchen  SBafeä. 
©ehr  intereffant  wirb  ber  noch  borbarifchc  3uflanb  ©chottlonbä  ju  Slnfang 

beä  achtjehnten  gahrhnnbertä  auägemolt  unb  bann  ber  ftttigenbe  ©nflufe  oerfolgt, 

ben  auf  biefem  ©oben  bie  fnflematifche  ©efehgebung  in  oerhälfnihmäßig  ftn^er 

3eit  auäiibte:  burch  bie  ©rünbung  ber  fchottifchen  Äirche,  burch  bie  fftrchfpiel» 

fchulcn,  bie  ©ernichtung  ber  feubalen  'liribilegien,  ben  greihanbet.  ©anj  ent» 
gegengefeht  war  ber  ©ang  ber  Dinge  in  grlanb,  baä  wefentlich  burch  egoifiifche 

©olitif  ber  englifchen  9legierung,  burch  bie  §anbelägefe(jgebung,  bie  Gonpäcation 

^   beä  trifchen  ©obenä,  bie  religiöfe  ©ebrücfung  unb  ben  IDlihbrauch  beä  ©atronateä, 

*   bem  moralifchen  unb  materiellen  IRuin  entgegengeführt  würbe.  Die  gefunben 
©lemente  würben  jur  Suäwanberung  getrieben,  unter  ben  3urücfbleibettben  loberte 

ein  Älaffcnhah  iwifchen  ben  Herren  unb  ben  Unterbrücften  auf,  ber  biä  in  bie 

©egenwart  feine  finfleren  ©chatten  wirft,  „ßä  ifl  fchwer  ju  fagen,"  urtheilt  ber 
©erfaffer,  „ob  biefer  fociale  guRanb  bemoraliftrenber  war  für  bie  ©rotcflanten, 

bei  benen  er  bie  i'afler  »on  SlRonopolinhabem  unb  ©ftaoenbeft^ern  erjeugte,  ober 

für  bie  ßatholifen,  bei  benen  er  bie  i'after  ber  ©erfchwörer  unb  ©eächteten  het= 
Dcrbrachte.  Sein  Dernünftiger  URenfch  wirb  ftch  wunbern,  bah  wit  einer 

agrarifchen  ©efchichte  wie  bie  irifche  fo  überauä  fruchtbar  an  agrarifdien  ©er» 

brechen  geworben  ifl."  Die  DorfleDung  ber  irifchen  ©efchichte  hat  bei  Ifecfp  jum 
großen  Uheile  einen  polemifchen  Gharafter;  er  bemüht  fich  nämlich  auä  ben  Gut» 

fteüungen  ber  ©arteiberichte  bie  Söahrheit  hetauäjuftnben ,   ber  tenbentibfen  ©e= 

fchichtfchreibung  eine  gerechte,  uttparteiifche  entgegenjufleüen.  Unflott  ben  'Jiationol» 
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e^arafttr  anjuttagcn  unb  anjuf^roärjfn,  pläbirt  er  mitbembe  UrnfJänbe  unb  »ei(t 

nad),  Bjte  eine  lange  golge  ̂öd)|l  unfeliger  SJer^ältniffe  ba^  Si'eben  ber  Diarien 
jerrütteten  unD  rceber  föefc^,  no^  Sigent^um,  nod)  SReligion  auf  ij^ra  natürlidxn 
Safiä  ruhten,  ein  bet  bem  ed  „natürtit^,  ja  untjenneiblit^  würbe,  baj 

oiel  ©emaltfamfeit,  »iel  ̂ erberbni^,  (Jreocl  aller  9lrt,  eine  gro^  Serft^reben^t 

beS  fittlid^en  Urt^eilä  ißlat  griffen."  2)iefe  Huäfü^rungen  finb  gerabe  int  gegcn< 
mdrtigen  Äugenblirfe  »on  ̂o^em  ̂ ntereffe.  ®aä  ©d^lugfopitet  (autb  in  befon= 

berem  Äbbruefe  erfc^ienen)  i(i  ber  religiöfen  'Jieubetebung  in  ßnglanb  gewibmet. 
®aä  SBirfen  ber  beiben  Sßeälep’ä  unb  SB^ilefictb’ä,  bie  ®ntftel)ung  beä  iDZet^obi«* 
ntuä  als  einer  fReaction  gegen  ben  leeren  ®eiSmuS,  feine  Sortfi^ritte,  feine  f!oS= 
löfung  Don  ber  Jfirt^e,  feine  guten  unb  ft^limmen  ffiirfungen  werben  auSffi^rlidi 
al^e^anbelt.  g. 

6l)amiffo  unb  I^umann,  ?ebe nS=J!ieber  unb  Silber.  —   $cr 
einem  3a^re  ̂ atte  itb  bie  f^reube,  in  biefen  Slättern  auf  ein  im  Serlage  ren 

Slbolf  Ii(}c  in  üeipjig  erft^ieneneS ,   ec^t  bcutfi^eS,  fünjllerift^  PoHenbeteS  Setf, 

nämlid)  '^ul  Il)uraann’S  Silber  jn  ©^amiffo’S  Sieberhanj,  „(5rauen=l'iebe  ui^ 
=l.'eben"  aufmerffam  ju  matten.  ®iefeS  mit  foliber  Statut  unb  ebelftem  (äefe^tnad 
auSgcflottete  S5erf  ̂ at  gered)ter  SBeife  oielcn  SeifaH  gefunben.  3nner^alb  3a^reS= 
frifl  finb  oier  Auflagen  ber  großen  ÄuSgabe  unb  aud)  eine  Heinere  ÄuSgabe  fajt 

ganj  oerfauft  worben,  ©oeben  fyit  nun  berfelbe  lunflfinnige  unb  lunftnerfldnbioie 
Serleger  ein  ©eitenflütf  baju  in  gleidjem  gormate  unb  in  gleich  gefchmatfboHe: 

?luSpattung  h«a“ägegeben,  eine  Serherrlidtung  »on  Chora'ffo’**  empfunbenem 
llieberfranj  „!i.'ebenS:Vieber  unb  Silber".  GS  ifl  eine  Sr'>ihtauägab<  beä  Xeyte#, 
gefchmürft  mit  fed)S  in  oortrefflichem  Jithtbruefe  auSgeführten  fchonen  Silbern, 

nath  ©emälben  »on  Saul  3uin  ̂ 'obe  beffelben  fann  ich  nichts  mettn 
fagen,  alS  baff  eS  ein  würbigeS,  hw^^f^tulicheS,  bem  beutfehen  Sncbhanbel  jn 

befonberer  Ghre  gereichenbeS  ©eitenflüd  ju  ber  oorjährigen,  früher  näher  befthrie= 
benen  Sublication  bilbet.  SR.  Sergau. 

@urfo  unb  ©uleiman  ru|fifch=tür(ifchen  Dperotionen  in 

Snlgarien  unb  Slumelien  wähvenb  beS  flriegeS  1877 — 78.  Jfritifche  ©tubien 
über  mobeme  ftriegSführung  Bon  ̂ inje,  ̂ uptmann.  ÜRit  Stönen.  Serlin, 

G.  ©.  ÜJHttler  unb  Sohn.  —   Xer  S^faffer  tritt  mit  biefer  Arbeit  ju^n  erfreu 
SDlale  in  notier  Sttfo"  Oor  bie  JDeffentlichfeit.  ffiährenb  beS  OrientfriegeS  jeichnete 
feine  Gh'ffrt  fortlaufenbe  Seridite  in  ben  preußifchen  Jahrbüchern  unb  in  gleicher 

Sffieife  fiel  ihm  bie  jufammenhängenbe  XarfieHung  beS  JetbjugeS  in  bem  ?oebeU’=  ̂ 
fchen  „Jahresberichte  über  Seränberungen  im  ̂ eerwefen"  ju.  Ginc  flare  ®eflat: 
tung  unb  fcharf  geglieberte  Ueberficht  jeichnete  feine  ©chreibweife  fthon  bomalS 

aus.  SRach  biefen  Sorarbeiten  war  er  wie  SBenige  auSgerüftet,  eine  fadtmännifc^ 

@efd)ichte  jenes  ftriegeS  ju  fchreiben,  hoch  mugte  auch  er  bei  bem  Stängel  offia= 
etler  türfifcher  Ängoben  Bon  biefem  Sorhaben  abflehen.  SRur  für  bie  Xhetle  beS 

JelbjugeS,  welche  burch  bie  Steten  beS  SroceffeS  gegen  ©uleiman 
gelegt  worben  ftnb,  war  baS  Unternehmen  möglich-  Serfaffer  h®t  ben  etflen 

Salianübergang  ©urfo’S  unb  bie  in  jwei  S«ioben  wieberholten  ffäntpfe  um  ben 
©chipta  in  einer  eingehenben  ©tubie  Berfolgt.  ©eine  SDcethobe  ifl  bie  }ertbeite]^ 

welche  Bon  Schritt  ju  Schritt  bie  i'age  flarlegt  unb  ben  Sefer  anleitet  ju  prfifoi, 
welche  'JRafereget  als  bie  oernünftigRe  erfcheint.  Xem  Slntriebe,  eine  begaene 
Jhitif  nachtrdgli^  ju  üben,  wirb  auf  biefe  Sßeife  am  ftche^en  begegnet.  3® 
rügen  bürften  einige  SWängel  beS  SluSbrudeS  fein,  wie  Xeclinaticn  abBerfewl« 
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$ej(id)nungen  unb  ä^nlit^  fDiigbitbunjen,  icclt^e  im  militärif^en  Stile  (eibei 
nuf)t  feiten  finb.  Äuc^  ifi  bte  einleitenbe  ©eurt^ilung  beä  äBert^eä  beiber  Armeen 

na*  bem  ̂ ^lenba^ltniffe  ju  einer  ibealen  ‘Jiorm  nit^t  gerabe  glütflii^  erbadif, 

jebenfaHä  rcitft  fie  langroeilig  unb  baä  ifl  nat^  iöoltaire’ö  Sprud)  unbebingt  ein 
geiler.  Siecht  gut  bagegen  unb  mefcntlidb  neu  ifi  bie  ©e^ilberung  bcr  ̂ etrft^en= 
ben  ?lnf(f)auungen  unb  Äbfid^ten  auf  türfifc^er  Seite,  rcelt^e  jur  SBefc^teibung  ber 
friegerifi^en  Vorgänge  ̂ inüberfü^rt. 

^afe,  6arl  aifteb,  D.,  5Dlilitär=DberpfarTer  btS  erflen  «rmeetorpS,  ;&erjog 
älbrec^t  Bon  ̂ ^reußen  unb  feine  ̂ ofprebiger.  (Sine  ftönigdbevger 
Siagöbie  auä  bem  ßeitoltcr  ber  SReformation.  Seipjig,  Sreitlopf  unb  ̂ ärtel. 

1879.  —   9ii(f)tiger  märe  Bietleic^t  ber  Sitel  gemefen:  ̂ o^anneb  guntf,  ̂ >of= 
ptebiger  bc§  ̂ erjogS  ?ltbre(^t  Bon  Preußen,  benn  bie  ÜebenSfdjitffale  beä  ©rfleren 
bilben  ben  3n^alt  beä  Borliegenben  ®ud)eä,  umrahmt  Bon  ber  ©cft^ic^te  beö 

Jperjogt^umä  ̂ reu§en.  ®er  ?luägangäpunft  für  biefe  söiograp^ie  mürbe  bie  im 

^nige(b«ger  Staat8ard)iBe  bema^rte,  biei^er  fafi  unberüljrt  gebliebene  (£orrefpon= 

benj  §erjog  Älbret^t’ä  mit  feinem  ̂ ofprebiger  ̂ o^anne«  guncf.  (Seboren  im 
3a^re  1518  in  ber  SJorjiabt  2ßö^rb  bei  Siümberg  als  ber  So^n  eined  armen 

gifd)erä,  ftubirte  er  fpäter  auf  ffoflen  mo^l^abenber  üeute  in  iöittenberg  unter 

aWclancbt^on,  üut^er  unb  Sugen^agen  unb  trat  frü^e,  mit  bteiunbjmanjig 

fdjriftfleUeriftb  auf.  'Heben  ja^lreit^en  t^eologift^en  Stijriften  Berfa^te  er  auch 

Ueberfe^ungen  unb  @ebi*te  unb  fdjrieb  eine  Gijronologie,  mie  er  fein  ©tf^ic^tä« 
merf  nannte,  meltbe  er  biä  auf  feine  3^it  fortfü^rte  unb  bem  ̂ >erjog  roibmete, 
boju  no(^  5e^n  43üd)er  Gommentarien,  roelt^e  bid  jum  3a^re  1525  reiten,  unb 

eine  gortfe^ung  Bon  Garion’ä  @cfd)ic^tämert,  boä  Bielen  SSeifall  fanb  unb  oud^  ind 
JpoUänbifc^e  überfe^t  mürbe,  gntereffant  roirb  bie  i'aufba^n  gund'ö  feit  feiner 
Berufung  na(^  fiönigäberg,  mo  er  anfangs  bie  aitfläbtif^e  'fjfarrflelle  Bermaltete, 
mellte  er  nad)  fünfje^n  3Ronaten  an  Dfianber  abgab,  momegen  i^n  ber  ̂ erjog 

JU  feinem  ̂ ofprebiger  ernannte.  Änbreaä  Oftnnber,  ein  Ideologe  non  8luf, 

^t  nid)t  nur  in  bie  (ird)li(^en  Ba^ältniffe  'fJreugenS,  fonbern  auc^  in  baS  l'eben 

guncf'S  tief  ̂ ineingegriffen;  biefer  fd^tog  fu^  eng  bei  ben  ftd)  jeijt  entmidelnben, 
menig  erquitflii^en  t^eologift^en  Streitigfeiten  an  jenen  an  unb  ̂ atte  mit  i^m 
burd;  bie  gntriguen  unb  St^mä^ebic^te  feiner  geinbe  ju  leiben,  toeldie  na^ 

Dfianber’ä  Sobe  1552  i§n  jum  Säiberrufe  feines  in  SBittenberg  ft^riftli^  ab= 
gegebenen  ©laubenSbetenntniffeS  jmangen. 

Ber^ängnifeooH  mürbe  für  unfern  ̂ ofprebiger  bie  Änfunft  beS  fännluS 
Scalit^iuS,  beS  falfdjen  3Rartgrafen  Bon  Berona,  eines  obgefeimten  4>o(^|iaplerS 

unb  ÄbenteuererS,  roeldier,  geflü^t  auf  gefälfdjte  Documente,  oorgab,  mit  ben 

meifien  europäifc^en  ffönigS=  unb  gürflen^ufern  blutSoermanbt  ju  fein,  ÜWarfgraf 
JU  Berona,  Doctor  ber  ̂ eiligen  Schrift  ftb^  nannte.  ü)iefer  Betrüger  rougte  ben 

ft^roac^en  ̂ lerjog  aibredjt  fo  ju  umgarnen,  bafe  er  ju  ben  ̂ öt^flen  'Säürben  em= 
porfiieg  unb  burt^  Berbrängung  ber  alten  SRät^e  beS  ̂ jogS  bie  Regierung  beS 

i'anbeS  in  feine  §anb  ju  fpielen  fudite.  guntf  ̂ at  barin  ben  Scalit^  matfer 
unterflü(}t  unb  ifl  ft^liefelit^,  als  bie  polnifdie  Regierung  bem  u^ufriebenen  Äbel 

beS  I'anbeS  ju  ̂ilfe  tarn,  beS  f!anbeSoenat^  angellagt  unb  ̂ ingerit^tet  morben 
(1566). 

jDaS  Bud),  roeldieS  einen  mert^oollen  Beitrag  jur  ©eft^ic^te  beS  fei^je^ntcn 
ga^r^unberts  liefert,  ifl  bem  3Reifler  proteflantifc^er  ffirc^engeft^icbte,  Garl  Äugufl 
^fe,  bem  Bater  beS  BerfafferS,  jum  tt^entage  fünfjigjä^riger  t^eologift^er 
feffur  an  ber  UniBerfltät  gena  borgcbra^t  morben.  K. 
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^olfäfi^aufpicle.  3n  Sapetn  unb  £)efierrcid|: Ungarn  gefaramett  oen 
Äugufl  ̂ Qttmann.  3Kit  nieten  TOelobien,  nac^  bem  ̂ oUämunb  aufgejei(^nct  ton 

^i)acint^  Äbele.  üeipjig,  5Breitfopf  unb  gärtet.  1880.  —   5)er  um  bie  0efc^idi!f 
bet  beut|tb«n  iUJufil  längfl  ̂ od)  oerbiente  Setleger,  ber  unä  erfi  not  brei  34™ 

buä  „ÄltbeuH^t  i'ieberbu^"  non  ©ö^me  gefc^enlt  ̂ at,  erfreut  unS  ̂ icr  bunb 
eine  neue,  nic^t  minber  reic^battige  @abe  nerroonbten  Sn^attä  auS  ber  gettr 

bcffetben  Äuford,  inetiber  „baä  Cberammergauer  'f}afftongfpiet  in  feiner  ältcpen 
©eflatt"  neröffentli^t  bat-  Die  fünfjig  'Jiummem,  incltbe  b'ft  jufammengefiefli 
finb,  haben  baä  gemeinfam,  bafe  fte  roeber  ju  ben  „©otfäflücfen" ,   b.  b-  bcn  ton 
(Jkbilbeten  für  ein  gemifcbteä  Stabtpubtifum  gefcbriebenen,  no(b  ju  ben  au§  ber 

0tabt  auf  baä  i'anb  importirten  Stütfen  beS  „SBauenubeaterä"  geboren.  6^  finb 
nietmebr  erbt  noUätbümiitbe,  lurje  Stüde,  bej.  Dialoge,  mie  fic  in  ben  an  alt= 
beutfcben  ©räutben  noch  reirber  gebliebenen  2änbern  beä  baierifrben  Dialettcä  in 

bet  anfpnnbslofclttn  Sßeife  auf  bem  l'anbe  aufgefübrt  merben.  SWannicbfaib  tet= 
ftbieben  finb  biefetben  nad;  3n^lt,  Umfang  unb  Darfieltung.  63  läfet  fid)  benlin, 
bag  in  jenen  (atboliftben  @egenben  bie  bibliftbe  @efdbiibte  ein  gute3  Dbeil  bei 

Stüde  geliefert  bot;  aber  bie  roeltlicben  Stoffe  nerfrbiebener  Ärt  fmb  ebenfe 

jablreicb  nertreten.  ©on  bebeutenberem  Umfange,  fo  baß  e3  nicl  mehr  al-3  eine 
Stunbe  in  Änfprutb  nebmcn  fönnte,  i|i  feined  ber  Stüde;  roobl  aber  fmb  bie 

meifien  ganj  turj,  biö  ju  Dialogen  non  jinei  Drudfeiten  Vänge  berab.  Die  ge- 
reimte fform  ber  Siebe  b^ntfcbt  burd)au3,  wenn  auch  bie  Ülletrif  mantbmal  Io; 

genug  ifl.  6anj  b“bt>f“tf<bf  Stüde  loetbfeln  mit  bialeftifeben  unb  gemif^ten  nt; 

gefprotbene  mit  folcben,  in  »elcbe  einfatbe  SJlelobien,  friftb  unb  leid)t  weg  jn 
fingen,  eingelegt  finb.  fDlitgetbeilt  fmb  biefe  SJlelobien,  fcmeit  möglieb,  fo, 

ber  aWitberauSgeber  9bele  fie  on  Ort  unb  Stelle  nernommen  bat;  auf  bie  Sei 

gäbe  einer  ©egleitung  bat  er  mit  noDem  Sleibte  nerjiibtet,  ba  ba§  gange  Seil 
leinen  praltifcben  3wc<*  batten  fann.  Die  Depte  finb  mit  gelehrter  Sorgfalt  unb 

bem  nötbigen  tritifcben  Apparate  mitgetbeilt.  ©on  großem  Berthe,  audj  für  fcldx, 

loelibe  feine  culturbiporif^e,  fonbern  eine  linguipif^e  auöbcute  in  bem  ©uibe 

fud)en,  iß  baS  ausführliche  ©toffar,  toelcbeS  ber  Herausgeber  beigefügt  bat.  fhiä 

bie  ungemein  noble  tppograpbiftbe  KuSßattung  beS  ©anbeS  foU  nidbt  nerfcbmieges 
»erben.  sch. 

©Jolbemar  ftaben,  Stalienifcbe  ©ppsfiguren.  Dlbenburg,  Stbulje’fibt 
Hofbucbbanblung.  1881.  —   Die  fruchtbare  Seber  beS  ©erfafferS  befcbenlt  unS 

in  turjen  3'aif'bfn’^ännttti  mit  ßattlicben  Sammlungen  feiner  Stubien  über  ba-3 
italienifibe  ©otfSleben.  ftaben  fiebt  mit  offenen  Äugen,  ßreift  burcb  ©egenben, 

bie  menig  »on  ÄuSlänbem  betreten  fmb,  unb  mciß  mit  lebhaften  garben  ju  malen. 
Äueb  bieSmal  iß  ber  Inhalt  bunt  genug:  ©oUSwirthfcbaftlicbeS ,   QJefcbidrtlubeS 

unb  SiterarifebeS ;   er  erjäblt  »on  ber  6amorra,  »on  ben  grauen,  »on  ben  ®irtbS= 

bäufem,  er  Überfe^t  Sieber  unb  Sprüche,  jeiibnet  ben  wahren  3RaS’  Äniellc  unb 
fritißrt  bie  italienifcben  gaußüberfebungen.  6inen  gortfebritt  in  feiner  Scbriß= 
ßellerei  nimmt  man  aber  nicht  wahr  unb  man  bebauert,  baß  er  fein  unldugbareS 
Dalent  noch  nicht  on  bebeutenbere  Äufgaben  gefejjt  bat.  g- 

©ebigirt  unter  ©erantwortliibteit  ber  SertagSbanblung. 

SuSgegeben;  9.  Decembtr  1880.  —   3>rud  son  ©.  Xb.  Sngclbarbt  tu  8cip}ig. 
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für 5   eben  beS  beutfeben  löolfe« 
in 

^taat,  Riffen  fdjaft  un5  ̂ «n(i. 

^eraudgegeben  oon  Dr.  |IfUI|tlni  lang. 

1880.  Jtö  51. 

©eile 
tHoiilt’«  Soll  a.  ®oBt   929 
au(6  eine  Seite  ber  oritntafifdjcn  {frage.  I.  ffioii  Ib-  »oii  öernbarbi  .   .   936 

^lir  Sabn'b  noibifcbe  3)icbtiingen.  i<on  SB.  Sang   948 ©eriibte  auä  bem  Weitb  mib  bem  auSianbe: 

au8  :©erlin.  SJorbeteittingen  ju  SBcibnacbtcii  ®ic  Äitnftgewerbeballc.  <jof. 
feicrlicbfeiten.  Vefringbeiitmal   ■   959 

Biteratiir : 

3Uuftrirte  ̂ ratbtmetle.  —   ©riefioetbfcl  ä®iWeii  3ocob  unb  iBitbetm  Otimm 
aus  ber  3ugenbjeit.  —   3J1.  (Setbarb,  ffleäcbtct   963 

Siterarifebr  Beilage  »on  SBilbelm  Ciigelmann  in  Beipjig. 
„   „   „   ̂ aiil  9?eff  in  Stuttgart. 

äeif))ig,  Sferlag  non  ^trjel. 

1880. 

fp«(iiiS|irU4er  05onnementd)ir(id  14  Wart. 

Xar4  oBt  BuAbattDIuiigtn  uiiB  ©oftanftafttn  9cB  3n>  unt  fluBtanBte 

}«  beheben. 
Digiiized  by  Google 



3}ettaa  »on  S,  in  &eipjta. 

^djriften  m\  (Sullao  Jrci)la0. 

0oU  UttÜ  Oabett.  Üloman  in  6   58üd)cvn.  25.  ‘fluflaje.  'JJeiie  Stereotpp=?lufiaab<  in 
CcfaD.  2   5?äute.  .Ä  5.  —   Öcb.  6. 75. 

^ie  tierlorcne  ̂ anbft^rift.  iHoman  in  5   ̂Ü4em.  ll.anflaae.  5terecti)p='8u«aab«. 
2   Tbeite.  8.  6.  —   ®«b.  7. 50. 

®le  Srd^nif  Jfd  $ramai$.  3.  Äufiaac.  8.  .xt.5.  —   @eb...Ä6.50. 

XtamaHft^C  9Bcrf(>  3.  'Stuflaae.  :   ̂rantfa^rt  —   ©elebrte  —   ̂alnitine  — 
®raf  UiJalbemar  —   Xic  Sabier.)  2   33be.  8. 

.M  6.  —   eieg.  geb.  Ji  7. 50. 
;pitvaii3  einjcln: 

^8ie  iBrautfa^rt  odfr  ftiinj  i».  5.  9io{cu.  i'ufifpiet  in  5   «cten.  8.  Ji  2.  — 
®le  ßaltntint.  Sc^unjpiel  in  fünf  mieten.  3.  Sufi.  8.  Jt  2. 25. 

  SDJiniatur=SuSg.,  rot^  gebnnben  mit  ©oltfc^nitt.  JiS.— 

®rof  föalDcmar.  Scfiaufpid  in  fünf  Seten.  2.  Sufla-ge.  8.  .412.— 

$ie  3onrna(iftcn.  Viiflfpiel  in  Dior  Seton.  6.  Suflage.  8.  .4  2.25. 

®ie  9^abUr.  Xrauerfpiel  in  fünf  Seten.  3.  Suflage.  8.  .A3.  — 

    3Jiiniatut=Suäg.  gel).  .A3.  — 

        gcb.  mit  ©olDfdjnitt.  .A  4.  — 

taillier  and  Her  Deutft^en  SerRangenbeit.  12.  Perm.  «ufi.  4   »be.  8. 

Ji  28.  50.  eica. 
.A  6.  75. 
.   A   5.  25. 

.A  4.  50. 

.A  6.  — 

.A6. — 
.A  6.  — 

ttrfti’t  ®anb:  Suä  bem  iDiittelatter. 

^Jipciter  ®anb,  1.  Sbtl;.:  25om  'Mittelalter  jur  'Jleujeit. 
—   2.  Sbtb.:  Su3  bem  3ab^^iintert  ber  9ieformation. 
Xrittev  ?3anb :   Suö  bem  3al)rt)nnbert  beS  gropen  .<?negeä. 

4‘ierter  33anb;  Sub  neuer  3<>t-  (1700—1848.) 

Äflrl  SKatbb»  ®efd)id)te  feineä  l'cben«.  2.  Sufi.  gr.  8. 

'Jioman.  tUoQfiänbig  in  6   23anben. 
terfier  SBanb:  ̂ ngo  u»b  10-  2lufl.  8.  Ji.  6.  75. 

3ipeiter  3?anb:  Xa§  2Jefl  ber  3iiiti'fßn>gc-  8.  Suflage.  8.  .A  6. — 
Xritter  iPanb:  Xie  ©rüber  Pom  beutfdten  ̂ aufe.  6.  Sufi.  8.  .A  6. — 
©ierter  ©anb :   ©iarend  .^önig.  4.  Suflage.  8.  .A  6.  — 

(fünfter  ©anb:  Xie  öefcbtpifler.  5.  2lufiage.  8.  .A  6. — 
äed)fier  ©anb:  Suij  einer  tleincn  0tabt.  3.  Suflage.  8.  .Ä  6.  — 

geb.  JL  34. 25. 

@eb.  .A  8.  — @eb.  Jk  6. 25. 
(5>eb..A5.50. 

®eb.  JL  7. 25. 
©eb.  .A  7. 25. 

@eb.  .A  7.  - 

®eb.  Jk8.— 
&tb.JlL7.— 

®eb.  .A7.— 
@eb.  .A  7.  - 

m.  .A  7.  — 
@eb.  Ji7.- 

{ 

Dramatifdic  ̂ erße  uoit  J&eiuricf)  ikrul’e. 
Sie  bträgll.  'Xraueifpiel  in  fünf  'Aufjügen.  4.  Suflage.  8. 
SSuBriilncMr.  Itauetfptel  in  fünf  Siifjftgen.  3.  Suflage.  8. 

ftüitil)  (9rid|.  Xrauerfpiel  in  fünf  Sufjügen.  2.  Suflage.  8. 

IRaril}  von  Sadffen.  Itauerfpiel  in  fünf  Sufjfigen.  8. 
©rutuft.  Xrauerfpiel.  8. 

Wariito  Rfnlierp.  Irauerfpiel  in  fünf  Sufjiigcn.  8. 
Sufi  SHäOiSrn  Pon  ©Btanj.  Xrauerfpiet  in  fünf  SufjUgen.  8. 
WnfomitnSr.  Xraucefpiel  in  fünf  Sufjiigcn.  8. 
Ser  ©ernannte.  Xtauetfpiet  in  fünf  Sufjügen.  8. 
WaPeii  ©arnefoio.  Xrauerfpiet  in  fünf  Sufjügen.  8. 

Ureia :   A   2.  —   gtb.  AS.— 

IJreiS :   A   2.  —   geb.  A   8. — 

‘3rei^S:  .4  2.  —   geb.  AS.— 
ISreiä:  A2.-  geb.  AS.--,  j 

'breiS:  .A  2.  —   geb.  AS.—  ' 
'firciä:  A8.—  geb.  AS.^. 

IJrciä:  A   2.  —   geb.  AL  — 

Urei«:A8. —   gcb.AL-^ •^rei« :   A   8.  —   g(b..A  S^ 

ifrei« :   A   L   — 



'gUttnfte’s  'pcftgefcDidiie. 
Sd  ift  nun  me^r  al4  brctunbfiebjtg  i^a^ie  ̂ er,  ba  fliegen  einmal  in  ben 

©ommertagen,  als  bet  gtiebe  ju  lilfit  gefc^Ioffen  warb,  jwei  SBrüber,  ßnaben 

im  neunten  unb  jwölften  CebenSfo^re,  ben  .^ügel  oon  filofter  !Connborf  jur 

Unftrut  ̂ inab.  Sinfs  t^lauf  erfc^eint  oon  bort  über  ben  auögebe^nten 

SHefen  be^  9iiebä,  wo  man  ̂ eut  ben  Drt  ber  Ungarnfi^Iai^t  König  $einri(^’d 
futbt,  in  bläulicher  gerne  ber  Äiffhäufer;  recht«  abwärt«  erfcnnt  man  am 

glug  jwifchen  engeren  Kirdhentrfimmer  oon  3J{emIeben,  ber 

©terbeftätte  Heinrich’«  unb  Ctto’«  be«  ®ro^en.  X)ie  Kaifergefchichten  unb 

•fügen,  welche  bort  umgehen,  waten  ben  Stübern  wie  febem  ihrer  @ef})ielen 

int  nahen  ©täbtchen  Sliehe  wohlbelannt;  allein  nicht  beten  gebachten  beibe 

ie^t,  noch  auch  gewaltigen  Segebcnheiten,  bie  fie  felbet  jüngft  erlebt;  Det» 

geffen  War  bet  ©chrecf,  ben  im  .^etbft  bie  glucht  oon  «uerftäbt  übet  bie« 

ftille  ®elänbe  oetbreitet  h«llf-  d^xj  anberen  g^il^x  unb  !Z)ingen  er« 

jählte,  währenb  fie  fo  jwifchen  ben  aufragenbcn  Kornähren  bahinfchritten,  ber 

ältere  ftrahlenben  Ängefichte«  bem  jüngeren  jum  Dant  für  ben  @ru6,  ben  ber 

Keine  oom  Saterhaufe  überbracht;  e«  war  bie  (Sefchichte  be«  trojanifchen  Kriege«, 

wie  er  fie  lürjlich  auf  bet  Schule  oon  Klofter  S)onnborf  jum  erftenmal  oer» 

nommen.  „(Sr  fprach,"  fo  heigt  e«  in  ben  :gugenberinnerungen,  welche  ber  entificfte 

3uhöret  jwei  ÜJJenfchenalter  fpäter  al«  (Brei«  oufgejeichnet,  „et  f^rach  oon 

ben  ̂ Iben  ber  3^ia«,  al«  hütte  et  ihre  Kämpfe  mit  eigenen  Kugen  gefehen, 

unb  öffnete  mir,  ohne  e«  ju  wiffen,  ben  Slict  in  eine  ganj  neue  Seit,  bie 

Seit  be«  claffifchen  Hlterthume«,  beren  Schönheit  ich  baburch  fchon  bamal« 

ahnen  lernte."  T)a«  war,  fo  weit  bie  Uebetlieferung  reicht,  ber  erfte  hifto» 

rifche  Sortrag  Jeopolb  IRanfe’«.  Seitbcm  etwuch«  ber  brübetliche  (Srjählet 

}um  grögten  ®efchichtfchreiber  beutfcher  Station ;   an  bie  (Srforfchung  unb  SDar« 

ftellung  ber  mobernen  Sölfergefcbichten  bi«  über  jene  unglücfliihe  (Spocge  hin» 

au«  hxl  n   ̂<ifl  unb  Arbeit  be«  eigenen  !Dafein«  unermübli^  gcfeht;  in  bie 

Ühxlcx  ber  Heinriche  unb  Ottonen  wie«  er  feine  Schüler  ein  unb  oethalf 

unfl  burch  fie  ju  reiner  unb  umfaffenber  Kunbe  be«  ÜKittelalter«.  UJoch 

ein  Sorjeichen  hu^rte  ber  (Srfüllung  —   bo  befchenft  un«  bet  günfunb* 
3m  «utn  Weilt.  1880.  U.  117 
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at^tjiget  mit  bfm  ctften  einet  ©cltgef(!§i(^te,  worin  et  bie  Jtü^  be« 

aitert^umä  mit  bet  ffieis^eit  ̂ ö^ftet  3^a^te  unb  bo4  jugtei^  mit  bet  un» 

oerlotenen  i)2aioetät  eines  in  lebenbiget  Snfe^auung  oetgnügten  ̂ nbergemfit^ 

beleuchtet! 

i)2o(h  in  anbeter  $)infuht  jeboch  fühlt  man  fich  burch  biefe  bentwütbige 

litetatifche  tttfeheinung  in  bie  Sage  unfetet  @to§o5tet  jutüctoerfeht;  benn 

bet  Äuägang  beä  ootigen  unb  bet  Änfang  beS  laufenben  QiahrhunbettS  war 

ja  bie  rechte  iBlüthejeit  bet  unioetfalhiftotifchen  ^ftrebungen  in  Deutfchlanb. 

35ie  Oefchichte,  oom  Qoehe  bet  Ih^ofogie  unb  ̂ wtiöjjtubenj  etlöft,  ftanb 

bofüt  im  ®ienfte  hhtlofoph>f<htt  u»b  poetifchet  ̂ been,  beten  üRittelpuntt  baS 

hohe  ̂ beal  beS  allgemein  ÜKenfchlichen  bilbete.  ©eine  hif*oi*We  35etwitl* 

lichung  in  bem  einigen  i^ebenSlaufe  bet  iStenfehheit  ju  fchiibetn,  baS  war  ba§ 

giänjenbe  unfetet  S3eltgefchichten,  bet  nun  oerfchoQenen  nicht  bloS,  bie 

aus  ben  f)änben  bet  ®bttinger  ober  Johannes  ÜRüUet’S  hotootgingen,  fon« 
bern  auch  no<h  h«“i  populärem  Änfehen  fottbauetn.  3>nn 

auch  bie  IQecfer  unb  ©chloffet  finb,  bet  eine  in  päbagogifchet,  bet  anbete  in 

ethifch  boettinätet  Äbficht,  con  ben  Änttieben  beS  bet  Humanität 

ju  ihren  Ätbeiten  beftimmt  worben.  Dann  aber  erhob  fich  bie  ̂iftorie  ju 

»oHet  wiffenfchaftlicher  Unabhängigfeit ;   auf  ihre  Joh"®  fchtieb  bet  junge 

IRanfe  ben  ftolj  befcheibenen  »ä«  Jfigfn,  wie  eS  eigentlich  gewefen“. 

92ach  allen  ©eiten  fanb  ba  bie  mannichfach  getheilte  f^orfchung  im  ̂ fonbem 

unb  ffiinjelnen  oollauf  ju  thun.  Die  ©eftiebigung  beS  encpflopäbifcben  ®e* 

bürfniffeS  übetliefe  man  injwifchen  bem  folgfamen  gleiße  bet  Sompilatoren ; 

ober  man  half  [ich,  wo  einmal  echte  ̂ iftotifer  bie  ̂ anb  baju  boten,  butih 

bas  plumpe  üJiittel  äufeetlich  cerbunbenet  Dhätigfbiti  »»  ja  nodh  jefet  eine 

„allgemeine  ©efcbichte  in  (Sinjelbatftellungen"  im  (Stfeheinen  begriffen  ift,  ein 

Unternehmen  oon  bet  ̂ ogit  etioa  eines  politifchen  f^rogtammeS,  welches  bie 

^erftellung  beS  SinheitSftaateS  auf  particulariftifchem  Sege  inS  %uge  faffen 

wollte. 

SBet  aber  follte  fich  nunmehr  unterfangen,  allein  mit  eigenen  Stäften 

eine  SBeltgcfchichte  ju  ©tanbe  ju  bringen,  bie  et  in  allen  ihren  Dheilen  mit 

felbftänbiget  Äritif,  wenn  nicht  etfotfeht,  fo  hoch  burchgeptüft  unb  alSbann 

im  (Sangen  mit  bet  Snfehauung  ein  unb  beffelben  (SeifteS  umfpannt  hätte? 

Jüt  bie  eine,  an  fich  felbft  noch  foloffale  ̂ älfte  bet  Äufgabe,  bie  allgemeine 

®ef(hichte  bet  mobernen  3^il^n  oon  bet  33ölferwanbetung  an,  muhte  einem 

fHanfe  oon  jebem  Jtenner  feinet  SEerfe  bie  hinteichenbe  ÄuSrüftung  mit  ©iffen* 

fchaft  unb  Äunft  unbebingt  gugefptochen  werben.  Daß  berfelbe  SDJann  jugleich 

für  bie  anbete  §älfte  bet  Ätbeit,  bie  Unioerfalhiftorie  bet  antUen  ©eit,  bie 

SBürgfehaft  beS  ©elingenS  in  fich  tröge,  baoon  werben  oielleicht  nur  bie  über* 

jeugt  gewefen  fein,  benen  fein  Dh“"  Dteibcn  in  ben  etften  bteigig  ̂ iahten 
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feines  iebenS,  beüot  et  1825  olS  ̂ rofeffot  bet  @ef(^i^te  na(^  SBerlin  be< 

rufen  niatb,  nä^ct  befannt  war.  3™  attäemetnen  genügt  ju  fagen,  ba|  er 

mit  bet  ganjen  gtifc^e  fugenblic^et  Söcgcifterung  ̂ ^ildogie  unb  Ideologie 

ftubirt  unb  geübt  ̂ at,  maS  bet  bet  (Eigenart  feines  XalcntS  au(^  bic  ̂ifto» 

tiMf  SJetgegenmärtigung  beS  claffifi^en  roie  beS  orientalifcben  aitcrt^ums  in 

fi(^  begreift.  ®(^on  in  ©i^ulpforte  finben  mir  i^n  mit  bet  na^bit^tenben 

Ueberfe^ung  beS  @of)f)oneS  beft^äftigt,  in  äft^etifc^er  SSerü^tung  alfo  mit 

bem  innetften  Äetn  beS  ̂ cflenifc^en  ffiefenS.  Dag  et  au^  bie  Xet^nif  ber 

f^^ilologie  fit^  DoUfommen  angeeignet,  bemeift  bie  (Entfc^ieben^it,  mit  ber 

man  t^n  gleii^  na^  bem  Doctotefamen  oon  Ceipjig  ̂ er  aus  ©ottfrieb  §crr» 

mann’S  Schule  als  Oberlehrer  nach  gfranlfutt  rief.  3"  Stellung  hot 
et  bann  acht  Qtahte  lang  gemirft  unb  bamals  ohne  3wöfcl  ben  feften  @runb 

gelegt  ju  ber  tiefen  unb  genauen  Renntnig  ber  politifchen  mie  literarifchen 

(Sfefebichte  beS  @rie(henthums,  bie  aus  llept  unb  flioten  beS  oorliegenben 

®u(hs  bem  Sefet  entgegentritt.  ÄlS  Ih^oloä  anbeterfeits  öon  uncerhohlcnet 

(Släubigfcit,  bet  er  einmal  (1822)  fogat  in  einet  Dfterprebigt  ergreifenben 

Susbrud  geliehen  h«t/  ceifenlte  er  fein  ®emüth  mit  bem  httili<hfi^n  Hntheil 

banfbarer  ̂ ietät  in  bie  unoergleiihliihc  Urhinbe  ber  religiös  bemegten  (Se« 

fchichte  bes  alten  URorgenlanbeS.  9lut  folthe  ©efinnung  oermo^te,  mie 

mir  nun  oor  %ugen  h<>ben,  bie  Seftalten  ber  IDiofe,  ®aul,  Xiaoib  unb  ®a« 

lomo  mit  fo  menigen  3Ö9*w  fo  beutlith  ju  jeiihnen,  ohne  fie  both  aus  ben 

golbbraunen  ©chatten  einer  noch  eon  poetifchen  IReflefen  umfpielten  Uroet» 

gangenheit  h^wu^sjutiiefen.  @o  barf  benn  Öianfe  auch  in  ®ejug  auf  „bie 

ältefte  h'fiorifche  SBölfetgruppe  unb  bie  (Stiechen",  mie  er  ben  erften  Ih«'l 
feinet  SBeltgef^ichte  betitelt,  auf  originelle  ©tubien  hinweifen,  bie  freilich 

heut  um  mehr  als  ein  hnl&tä  i^w  liegen.  ®S  ift  bas» 

felbe  Scrhältnig,  in  bem  fich  einft  Älepanbet  oon  ̂ umbolbt,  als  et  ben 

Sosmos  f^rieb,  ju  ben  Bemühungen  unb  (Erfahrungen  feiner  fungen  fflanbet» 

fahre  befanb.  Daneben  befteht  nun  aber  auch  bie  fernere  llebereinftimmung, 

ba|  IRanfe  fo  gut  mie  f>umbolbt  oon  bet  gefammten  jcitgenöffifchen  ©nt» 

micfclung  bet  einjelnen  einfchlagenben  DiSciplinen  bis  in  bie  momentane 

®egenmart  hinein  umfichtig  jtenntnig  genommen.  Üiut  bag  bie  fSeltgefchichte 

unferS  SWeifterS  eS  oerfchmöht,  butch  einen  ungeheuren  apparat  oon  Än* 

merlungen  unb  Sitaten  gleich  bem  ftoSmoS  ben  ausführlichen  BemeiS  für 

folche  Junbitung  beijubtingen.  fjür  biefen  SDlangel,  menn  eS  hier  nicht  oiel- 

mehr  baS  (Segentheil  ift,  entfehäbigt  f ebenfalls  ber  ungemeine  Borjug  ber  un« 

oerminberten  ©chörfe  beS  UrtheilS,  jener  eigenthümlicpc  Dort  für  baS  fRichtige 

unb  ficher  Begrünbete  in  bet  jotfehung  anberer,  ben  fich  ber  greife  §ifto< 

riter  in  fo  munbetbarem  üJJage  bemahtt  hnl>  mährenb  ber  groge  5iatur* 

fotf^et  „am  fpäten  Äbenb  feines  oielbemegten  ÜebenS"  in  gutmüthiger  §in» 
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^abe  an  ftembe  Autorität  ben  3Ü9eI  ber  eigenen  fritiii^en  Sontrolc  bUveilen 

ou«  ben  ermübeten  ̂ änben  gleiten  lie^.  33o4  betxa(^ten  wie  ftatt  aüet 

gleiche  ben  neuen  ̂ iftorifc^en  fioSmod  liebet  in  feinet  ̂ [nbiDibualitSt ! 

Sd  ift  ein  ̂ niftoloömod  nic^t  nut  gegenfibet  bet  unctmeglid^en  9iatut; 

aut^  gegenfibet  bem  ehemaligen  Segtiffe  bet  Unioetfalgefchichte  geicahtt  man 

eine  nothmenbige  @inf(htäntung.  ‘3)enn  bie  empitifthe  ®ef(hi(htSn}iffenfiha|t 
fennt  ni(ht  wie  bie  Xnthtopologie  eine  menf^liche  ®efammtheit  obet  gat,  mie 

bie  philofophifiht  Speculation,  eine  einheitliche  SDtenfchhtil  eine  oon  %n* 

fang  an  bid  ju  Siibc  beftehenbe  @tö§e*,  fie  mei§  nut  oon  einet  felbft  bU 
heut  nicht  pollenbeten  ®enefi$  folcbet  IDtenfchheit.  £ie  mähte  {Belthiftorie, 

bie  auf  bie  luftigen  Slbfttactionen  bet  fogenannten  ®efchitht^Ph<ibfophie  Pet> 

gichten  mug,  hot  eS  alfo  nicht  mit  bet  imenfchempelt  ald  einem  hUtotifchen 

Sieltall  }u  thun,  fonbetn  pielmeht  mit  bet  allmählithen  IBilbung  eineä  hifto* 

tifchen  föeltgangen-,  iht  IBeteich  umfagt  butchau^  nicht  einmal  alleä  mitflicb 

©efchichtliche,  f«  »ft  nichts  weitet  als  bie  Sehte  oon  bem  hiftotifchen  3“' 

fammenhange  unb  bem  gefchichtlichen  ®emeinleben  bet  eingelnen  Golfer.  IHanle 

fcheibet  bcshalb  nicht  blos  geitlich,  mie  .fchoit  @chlöget  gethan,  bie  ptähiftc> 

tifchen  3uftänbc  fammt  ben  fchtiftlofen  Denlmäletn  oon  bet  Seltgefchtchtc 

ab  unb  beginnt  biefe  etft  ba,  too  bie  Unonumente  auSbtfidlich  ju  etgählt« 

anfangen',  et  enthält  fich  eben  fo  ftteng  bcS  ehebem  fiblichcn  ®eitenblicfs  auf 
bie  22ationen,  loelche,  mie  3inbet  unb  Shinefen,  gwat  ®efchichte  hoben,  unb 

eine  Sielt,  toenn  man  toill,  ffit  fuh  bilben,  allein  in  unfete  fßelt,  oon  bet 

nun  einmal  unfete  Sieltgefchichtc  honbelt,  hoch  eben  nicht  unioetfalhiftotifcb 

hineintagen.  St  h'bt  an  mit  Slegopten,  baS  feboch  all  feinet  auSgeptägtrn 

Unetfmfitbigteit  ungeachtet  eigentlich  minbet  ffit  fich  felbft  in  iöettacht  lonunt, 

als  infofetn  eS  bie  etften  intetnationalen  iöemegungen  an  fich  h^’^ongieht  unb 

oot  allem  als  ©egenfah  gegen  feine  eigene  tettitotiale  Religion  ben  mofaifchen 

IDtonotheiSmuS  hetoottuft.  Silit  ben  ̂ oben  loanbett  bann  bie  Sianfe'fche 
Sieltgefchichte  aus  ̂ cgpptenlanb  nach  fianaan  unb  atbeitet  bott  bis  gut  @pal> 

tung  beS  3>völfftämmetcichS  eine  Sieihe  einfach  gtogattiget  Xppen  beS  poli' 

tifchen  toie  teligiöfen  SebenS  aus,  bie  nicht  mit  llntecht  butch  bie  ©unft  bet 

Uebetliefetung  anfeheinenb  unoethältnigniägig  hetootgehoben  lootben  finb,  benu 

eben  biefe  Uebetliefetung  hot  ihnen  ja  hetnachmals  in  chtiftlichet  3fit,  toenn 

auch  inbitect,  bie  mächtigften  Slachtoitfungen  etioecft.  fRante  batf  bei  Saul 

unb  Somucl  mit  gutem  ©tunbe  auf  ̂ iapft  unb  Staifet  ootauSbeuten, 

toeil  gioifchen  biefen  unb  jenen  ein  tealet,  ja  hiet  fogat  bemugtet  3ufomraen' 

hang  befteht.  Äuf  folchen  tealhiftotifchen  3ufomnienhang  abet  ift  feine  8uf' 

metffamleit  fibetall  getichtet;  niemals  toitb  man  bei  ihm  mie  in  ben  philo* 

fophifchen  ©efchichtsbatftellungen  auf  ibcelle  Segiehungen  ftogen,  bie  nitgenb 

fenft  als  in  bet  iTialettif  beS  ̂ atftelletS  felbft  guftanbe  fämen.  3)ie 
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Jiemofratic  mt  bte  grieditf^e  Literatur  bc^anbelt  er  ni(^t  beä^alb 

mit  einge^enber  Sorgfalt,  loeü  in  i^nen  für  unfere  iBetrac^tmig  Srfebeinungen 

oon  relatio  ̂ öe^ftem  ffiert^e  gegeben  ftnb,  fonbem  beS^alb,  weil  fie  »emtöge 

i^ret  abfolntcn  Sebeutung,  fei  eä  im  (guten  ober  Schlimmen,  ̂ iftorifd^e  ®on< 

fequrtijen  etfler  (Stöfec  nac^  fi(^  gejogen  ̂ aben.  Äu(^  ̂ ier  entfpriebt  übrigens 

mie  bei  ber  älteren  iSraelitifi^en  ®ef(^i(^te  bie  ̂ üUe  unb  iBeftimmt^eit  unferer 

fiunbe  ber  melt^iftorifc^en  X3ic^tigleit  i^reS  ̂ n^altS;  was 

berartigen,  überwiegenb  geiftig  erregten  (äpoc^en  erwarten  lägt,  beren 

jeugen  mit  i^rem  Anbeuten  faft  gufammenfäUt  in  einer  laum  femats  unter« 

bro(^enen  Irabition.  (gang  anberS  fte^t  eS  mit  ben  'ßerioben,  beren  weit« 

gef(^i(^tli(ber  @ie^alt  oorne^mlic^  in  änderen  ̂ Begebenheiten  beruht,  wie  gleich 

mit  ber  aff^rifchen,  welche  üianfe  bebeutfam  an  bie  hf^^äifch'phönijiWe 

fnüpft,  inbem  er  geigt,  wie  ber  aff^rifche  Sorftofe  gegen  bie  fprifche  Süfte 

bem  oon  5BaaI  bebrängten  3l«hoöacult  unwiüfürlich  i/uft  gemacht.  ®enn  wie» 

wohl  gerabe  bie  Äff^rer  als  bie  Schöpfer  beS  erften  ißSeltreichS,  beffen  <ge« 

ftalt  bann  bie  Werfer  nur  wenig  oeränberten,  auf  bie  orientalifche  Seite  ber 

SBeltgefchichte  bis  weit  über  bie  @rengc  bes  flIterthumS  h*n<»>^  öie  ftärlfte 

SBirfung  auSgeübt,  fo  ging  hoch,  wenige  meift  fagenhaftc  fflefte  abgerechnet, 

beinah  alle  (Erinnerung  baran  oerloren,  bis  ber  gelehrte  Scharffinn  ber 

(gegenwart  bie  oerfchütteten  Selbftgeugniffe  ber  gewaltigen  JlriegSfürften  oon 

ilffurnafirhabal  bis  Äffurbanipal  wieber  aufgrub  unb  entgiffertc.  X)ie  moberne 

Slffpriologie  barf  ihren  gwcifclnben  SBiberfachem  gegenüber  fich  immerhin 

etwa«  barauf  gu  ®ute  thun,  baß  ber  oorfichtige  Dianfe  ihre  gefchichtlichen 

(Ergebniffe  mit  einem  leifen  ®eneraIoorbehaIt  bantbar  annimmt.  !TiaS  laicht, 

baS  auf  bie  l'eiftung  ber  affprer  gefallen,  hat  übrigens  bie  ber  ‘ßerfer  etwas 

in  Schatten  gebrängt ;   fie  erfcheint  nur  noch  innerlich  wohrhaft  bebeutenb, 

weshalb  bei  IRante  (EpruS  weit  h'"*«  ®ariuS  gurüeftritt.  9?on  bem  geht 

bann  bie  (Ergählung  naturgemä§  auf  bie  ©riechen  über,  beren  25orgeit  oon  ben 

homerifchen  3uftänbcn  an  leicht,  aber  fichcr  ftiggirt  wirb,  darauf  bilbet  für 

baS  fünfte  3[ahrhunbert  athen  unbebingt  baS  (Eentrum  ber  ffieltgefchichte;  wir 

erfahren,  wie  fchon  berührt,  umftänblich,  wie  eS  für  uns  ben  bemolratifchen 

Staat  burchgelebt  unb  burchgebacht,  wie  baS  ©riechenthum  überhaupt  oon 

Ihalbä  ÖiS  auf  ÄriftoteleS  ber  religiöfen  lenbeng  beS  CftenS  gegenüber  in 

iJoefie  unb  ®iffenfchaft  eine  groge  Säcularifation  ber  menfchlicben  ©ebanfen« 

weit  oollgogen.  Der  weitere  ©ang  ber  Darftellung  führt  gwifchen  bie  beiber« 

feits  entfräfteten,  in  manchem  betracht  oon  einanber  abhängigen  '^Jerfer  unb 

(Griechen  bie  aufflrebenbe  'JÖtilitärmacht  ÜKacebonienS  ein;  bie  Ärmee  in  ber 

gangen  technifchen  Sebeutung  beS  SorteS  wirb  burch  Philipp  unb  ülefanber 

auf  ihren  weltgefchichtlichen  '^Slap  geftellt  ;   in  bet  3«»t  bet  Diaboepen  erfepeint 

fie  bann  felbftänbig  als  Rettin  ber  Sage.  3““t  ©cpluffe  werben  wir  noep 
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auf  einfu  flugrnblicf  na$  (SQtaluä  unb  RaTt^a^o  geführt,  in  einen  Qtfti 

glei^fom  an  bem  ffliefenbou  ber  otientalift^'^eüenifcben  Unicerfal^iftorie,  ooii 

wo  fi(^  bie  9luSfi(^t  na(^  bet  tömif(^en  auft^ut,  bie  fu^  im  folgenben  ̂ nbe 

aud  eigenen  tüunbamenten  et^eben  wirb. 

@0  ungefähr  fteUt  fu^  ber  Umrig  bar;  an  ber  HuSfä^rung  fSOt  oor 

allem  bie  ungezwungene  Bewegung  ber  rein  l)iftorif(ben,  burcb  tcinerlci  frembe 

S)octrin  ober  irgenbwelc^en  ®(^ematiesmu4  getrübten  ßrjä^lung  auf.  f9ie 

bcfc^eiben  nehmen  bie  geograp^ifc^en  Souliffen  ben  ̂ intergrunb  ein,  wä^itnb 

fie  in  fo  manchen  anbercn  Darftellungen  ber  alten  @ef(^ic^te  neuerbingS  bie 

menft^lic^e  .^anblung  }u  erbrücfen  )>flegen!  9io(^  weniger  faft  ift  oon  bem 

p^bfiologift^en  Begriff  ber  'Äaffe  @ebrau<^  gemalt  worben,  ben  man  eben* 

falls  irrigerweife  fo  oft  jur  ̂ lluftration  ber  ©efc^iibtc  oerwenben  ju  fönnen 

meint,  wä^renb  er  umgete^rt  felbft  allein  burc^  bie  @ef4i(^te  i^ic^t  unb  f^ibe 

gewinnt.  $ö(^ft  energifi^  wirb  nic^t  feiten  in  fummarifc^er  f^affung  ber  Tb^t« 

faeben  baä  epocbematbenbe  ffireignig  bt^flu^a'^oben,  woburtb  ber  wellgcfcbiibt« 

liebe  ̂ nbalt  biefeä  ober  feneS  fernen  QabrbunbertS  befonber«  (barofterifirt 

erftbeint ;   botb  rinnt  an  biefen  ISiabrjeiiben  ber  Betrachtung,  bie  nur  hier  imb 

ba  fozufagen  am  Ufer  erriebtet  finb,  ber  lebenbige  f^lufe  ber  I^arftellung  oöDig 

unbebinbert  oorüber.  Der  cbronologifcbc  Apparat,  ber  jur  Ermittelung  beb 

factifeben  Berlauf«  ber  Begebenheiten  uncntbebrlitb  bleibt,  ift  febr  oollftänbij 

beigebraebt,  inbeffen  ju  fünften  ber  freien  Öeetfire  in  bie  9loten  oerwiefen; 

bie  (Brunblagen  unferer  oergleicbenben  ßfii^ftbnung  ber  alten  fpiftorie  werben 

in  einer  gelehrten  Beilage  „jur  Ebbo^o^oa'*  ^<4  Eufebiuä"  unterfuebt  unb 
erörtert.  Die  langgeübte  Runft  ber  Eompofition  beS  Allgemeinen  aus  bem 

Befonbern,  beS  (Banzen  aus  bem  Einzelnen  braucht  IRanfe  nach  wie 

»or  mit  SKeifterfebaft ;   oon  ben  altteftamentarifcben  §elben  an  bi» 

auf  AgatbofleS  b^bab  welche  IReibe  inbioibualiftrter  f^iguren!  Bor  allem 

fteben,  Danf  ber  biograpbifeben  IRicbtung  beS  fpfiteren  ältertbums  felber, 

bie  groben  Athener  oon  ®olon  bis  z«  Demoftbenes  in  febarfen  üinien 

ba;  aber  auch  „ber  alte  gewaltfame  unb  grebmütbige, 

ibealiftifcb  gehobene  unb  praltifcb  gefcbulte  Daoib"  ober  Alepanber,  ber  mit 

bem  3b«»l«  beS  Bacchus  oerglicben  wirb,  wie  er  „bie  ffielt  burebziehtf  «n* 

wiberftehlich,  fiegreicb,  unb  bann  boeb  einen  Äranz  oon  ffieinlaub  trägt  ober 

auch  Z“alf*<b  Scepter  unb  Becher",  bürfen  ftcb  breift  mit  jenen  meffen.  ÜSit* 
unter  fpi^t  ficb  bie  Ebaratteriftif  beinah  (Spigramm  z»/  Domebmliib 

ba,  wo  bie  B^itfönlicbfeiten  als  frübefte  Ippen  ber  einen  ober  anbem  aJJen< 

febenart  bezeichnet  werben  foUen.  fflie  weit  jeboeb  bleibt  auch  ba  alles  oon 

ber  biogen  Jotmel  entfernt!  Ein  Bbilofopb  wie  Eomte  mag  aus  Slanb’S 

Äapitel  „zur  inneren  (Befcbicbte  beS  grieebifeben  ©eiftes"  bequem  fein  ©runb« 

gefeb  ber  (Joolution  beS  Denfens  oon  ber  X'^toloixt  bureb  bie  IDietapbPfü 
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jum  ̂ ofttioiStnu«  entnel^men ;   JRanfc  felbft  bringt  unS  ein  folt^eS  @efefe  ni(^t 

auf,  fonfccrn  fc^ilbert  un«  nu(^  ̂ iet  liebet  an  ben  Oebitbten  ̂ inbat’S  unb  bet 

Iragifer,  ben  SBetten  bet  §iftorifer  unb  ̂ ^ilofop^en ,   roie  eä  mit  bem  gtie» 

i^if(^en  ©elfte  „eigentlich  gewefen". 
Deä  ©ubjectioen  begegnet  freilich  oiet;  e«  erhöht,  wie  ftet«  bei  Wanfe, 

bie  Vebhaftigfeit  beS  ©inbruefs.  ©r  hölt  nicht  allein  in  bei  Sefptechung 

bet  T^ichtwerle  mit  bem  eigenen  äfthetifchen  Urtheil  nicht  gutüd;  er  belennt, 

wie  er  fich  ton  bet  IBefchauung  einer  SHe^anberbüfte  faum  habe  lodreigen 

lünnen,  wenn  et  babei  bet  Xhaten  unb  ©igenfehaften  bed  Hßanned  gebachte, 

ben  fte  uor [teilt.  tCurch  baS  ®tubium  ber  [übifchen  ftönig^geftalten  fühlt 

et  fich  befriebigt  unb  belehrt,  [ie  finb  ihm  iUluftetbilber  bet  f)iftorie,  wie 

etwa  ©oethe  bie  ©r}Oäter  folche  einer  urthümlichen  $oefte.  %n  ©oethe’ö 
SBeltanfchauung  flingt  tS  birect  an,  wenn  IHanle  in  ber  ißorrebe  ©ott  unb 

bie  iliatut  neben  einanber  über  ben  prähiftorifchen  IDtenfthen  regieren  lägt, 

wenn  et  an  einet  anbern  ©teile  ben  engen  Sunb  »on  9?aturwiffenfchaft  unb 

Meligion  oerfünbigt,  weil  fie  gemeinfam  bie  ÜJJenfchheit  oon  ben  ©chteefen 

unb  Susfehweifungen  ber  babhlonifchen  unb  ihnen  ähnlicher  9taturculte  befreit. 

Unb  baä  ift  ungweifelhaft  zugleich  feine  ©lunbanficht  con  bem  a3erhältnig 

ber  SHeligion  auch  jut  hiftorifchen  SSiffenfehaft.  ffit  würbe  fich  e«  nicht  »er» 

jeihen,  wollte  er  feinen  ©lauben  an  bie  Offenbarung  nicht  mutgig  auSfptechen; 

allein  er  erzählt  bie  3:hatfachen  ber  fogenannten  heiligen  ©efchichte  hoch  ftreng 

hiftorifch  fo,  bag  fie  auch  öer  annchmen  fönnte,  bei  überall  nur  profane 

©efchichte  fieht;  bei  Sichtftrahl  beS  ©laubenä  burchbringt  ihm  ben  hiftorifchen 

fJroceg  wie  bas  iltaturgefeh ,   ohne  beibe  für  fein  unb  unfet  Äuge  materiell 

ju  »eränbern.  ®er  Sibelfritif  ift  et  bereit  ju  folgen  unb  wirft  bie  fiJunber 

beS  alten  üeftamenteS  bet  ©age  ju;  hoch  möchte  mancher  meinen,  bag  er  ber 

lehteren  noch  nicht  genug  einräume.  3Bit  wenigftenS  müffen  geftehen,  bag 

uns  bie  oormofaifche  Änftebelung  ber  !jf[fraelitcn  in  fianaan  burch  bie  ©rj» 

»äterfage  in  ihrer  tenbenjiöfen  Haltung  eher  wiberlegt  als  erwiefen  erfcheint. 

Unb  gan}  ähnlich  ift  Dtanfe  nach  unferm  3)afüihalten  mit  ben  ©lementen 

ber  !£tabition  »on  ber  borifchen  Säuberung,  bie  er  treffenb  fenen  hrbräifchen 

Behauptungen  gegenüberftellt,  noch  etwas  ju  conferoatio  umgegangen.  Än» 

bete  gitagen,  wie  bie  nach  bem  cimonifchen  ̂ rieben  ober  nach  ber  ©efchi^t» 

lichfeit  ber  Sieben  hei  ÜhuchbibeS  entfeheibet  et  }war  juleht  üherjeugenb, 

jeboch  mit  einet  gewiffen  taftenben  ©ehutfamfeit ,   bie  man  fonft  an  feinen 

fritifchen  Darlegungen  nicht  hemerft. 

©}ie  aber  foUte  überhaupt  eine  ©efchichte  bcS  ÄlterthumS  möglich  fein, 

bie  für  feben  ihrer  ÄuSfprüche  QebermannS  3“ftitit“tun9  etjwänge?  3”* 

allgemeinen  wirb  eS  getathencr  fein,  mit  9tanfe  ju  jwcifeln  ober  ju  »er» 

muthen,  als  mit  ben  meiften  anberen  abgufprechen  unb  ju  behaupten.  B3ie 
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wäre  ferner  eine  welt^iftorif^e  Ueberfit^t  benfbar,  an  ber  nic^t  ̂ ie  uift  ba 

in  HuStoa^l  ober  Urt^eil  auch  ber  bantbarfte  i2efer  etroaä  anberS  U)üsf(bU? 

Wanfe  felbft  ̂ ält  alle  SBeltgefcbic^te  nur  für  einen  bann  unb  wann  ju  Bi(< 

ber^ülenben  Serfuc^,  ben  @icmeinbefi^  unferer  menf^lic^en  Srinnerungen  für 

ben  mobernen  ©ebrauc^  micbcr^erjurUten.  9Jur  i^m  felbet  aber  jiemt  (o 

2U  reben ;   wir  ̂ aben  baö  9lc<^t  unb  beS^alb  au(^  bie  $fli(^t,  in  feiner  Seit* 

gefebic^te  bie  Summe  feiner  unoetgleitbliiben  ffiiffenfibaft  unb  Äunft  ju  oet» 

ebren  ;   bie  'JiaebweU  mag  immerbin  jufeben,  ob  unb  wie  weit  fie  über  ibn 
binau«IommtI  SIfreb  Dooe. 

'3<udj  eine  ̂ eite  5er  orieniafifc^en 
I. 

„3;ebe  ®(bulb  rätbt  ft(b  auf  ®tben."  I)iefeä  ®ort  be«  35i^ter«  etweifl 

ficb  namenflicb  in  ber  '^Jolitif,  in  bem  Sertebre  ber  Staaten  unb  935Iter  unter 
einanber,  gar  oft  in  oerbängnifeooflet  ©eife  al8  ffiabrbeit,  unb  in  biefen 

Xugenblicfe  ftnb  wir  bureb  bie  jtataftrobbe,  bie  fub  am  So^boruä  oorbereitet, 

in  febr  ernfter  ©eife  aufgeforbert  un«  ihrer  ju  erinnern. 

T)ie  b^bt  Pforte  b«t  enbticb  eingewiUigt,  bie  elenben  :^triguen,  bie  fu 

in  ben  ©renjbejitfen  «Ibanien«  betreiben  lieg,  aufgugeben.  Dulngno  mit 

feinem  Heinen  ̂ afen  ift  ben  iD2ontenegrincrn  übergeben.  3)o(b  wer  ift  wobl 

fo  tuTjficbtig,  }u  glauben,  bag  bamit  bie  orientaliftbe  §rage  gelöft  werbe? 

X)ad  nabenbe  ©ettereignig  ift  nur  um  wenige  ßtU  oerftboben.  !Der  morfibe 

iBau  beS  o^manifeben  iReicbeS,  fo  lange  3tit  boufif^<^(t<5  ̂ ubcb  frembe  fnlfe 

aufre(bt  erbalten,  briibt  bennoeb  jufammen,  unb  wabrfebeinlicb  um  fo  febnetln, 

ba  bie  türtifebe  SHegierung,  wenn  fie  auch  erfebredt  jebt  naebgegeben  bbl> 

gewig  im  llQgemeinen  ibr  ̂ eil  naib  wie  oor  in  ben  ©infel^ügen  afiatiftbei 

arglift  fueben  wirb.  $ann  ficb  boeb  9iiemanb  feiner  eigenften  9ktur  eU' 

fcblagen!  Die  türlifcbe  91egierung  b«t  t«  <iu<b  in  !93e}iebung  auf  Dulcigne 

nicht  ber  ̂ rnunft  ®ebör  gegeben,  fonbern  nur  bureb  bie  furcht  beftimmt, 

eitcer  augenblicfUcben  ®efabr  au^guweicben  gefuebt,  unb  oiedeiebt  aueb  baS  mn 

um  gewinnen. 

Äonnen  wir  unä  aber  nicht  oetbergen,  bag  biefeä  bem  eurofjäifcben  8eben 

frembe,  »ot  fünftebalb  ̂ abrbunbetten  am  ©o«boru8  gegrünbete  Sleieb  ben 

Untergänge  oetfallen  ift,  fueben  wir  un8  bann  flieebenfebaft  »on  ben  ©ebin« 

gungen  ju  geben,  unter  benen  ficb  iReugeftaltungen  bitben  müffen,  boss 

haben  wir  oor  Äüem  eine  Äntwort  auf  bie  Jrage  ju  fueben,  in  welcbeia 

©erbättniffe  bie  oerfebiebenen  Staaten  unb  ©ölfet  ftutopaö  ju  ber  ©eoölfenma 

ber  ©allanbalbinfel  fteben;  2»  ber  ©eoölterung  b'igt  ba8,  bie  ba8  tärlifbt 
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a6ju{d^ütte(n  fttebt;  weiften  @rab  Don  ®Qm))at^te  lebe§  einzelne  SSolf 

bort  ju  finben  Reffen  barf,  »elften  ®tab  oon  6influ|  jebet  einjelne  Staat, 

bet  bort  tDi(^tige  ̂ [ntereffen  p   »a^ten  ̂ at,  erwarten  barf  in  Jener  {Region 

p   üben,  abgcfc^en  »on  bem  ©nfluffe,  ben  bie  materieücn  SRittet  bet  ÜRat^t 

unb  ihre  93erwenbung  in  Si^aten  ber  ®ewalt  für  ben  ̂ ugenblicf  unter  aOen 

iBebingungen  p   filtern  fc^einen. 

I)a  fübrt  nun  jebe  emftc  unb  einge^enbe  Erwägung  bet  augenblitfli^en 

aSer^ältniffe  fowie  bet  nac^wirfenben  Erinnerungen,  welche  bie  Vergangenheit 

auf  bie  ©egenwart  »ererbt  hat,  p   bem  Schluffe,  ba§  bie  mittel*  unb  weft* 

europaifchen  URächte  leibet  in  ber  Seoante  feine  ihnen  günftige  i^age  »orfinben. 

Schon  im  Sügemeinen  fäUt  hiti^  fchwer  in  baS  ©ewicht,  bag  fämmttiche 

Vöiferf^aften,  bie  bort  im  Üanbe  häufen,  oon  ben  Sergen  Siebenbürgens  an 

bis  pr  Sübfipihe  beS  VeloponnefeS  unb  auf  ben  ̂ nfeln  bes  ägäifchen  ÜReereS, 

pt  griechifchen  Ritche  befennen.  ®ie  wenigen  Ärnauten  in  ben  ©ebitgen 

»on  Epirus,  bie  pr  (ateinifchen  Rirche  übergetreten  finb,  hüben  eine  faum 

nennenSwerthe  Ausnahme,  eine  »erfchwinbenbe  üRinberheit,  p   geringfügig,  um 

irgenb  eine  politifche  Sebeutung  ho6«n  ju  fönnen. 

Von  ber  proteftantifchen  Rirche  wiffen  alle  biefe  Sölferfchaften  fo  gut 

mie  nichts,  ober  gerabep  nichts;  fie  ift  ihnen  hüihfttnS  in  fehr  »ereinjelten 

Erfcheinungen  als  etwas  frembartiges  unb  feltfames  oorgefommen,  ohne  ba| 

fie  beranlagt  gewefen  wären,  fich  babei  »iel  p   benfen.  IDie  lateinifche  Rirche 

gilt  ihnen  oorpgsmeife  ober  eigentlich  auSfchlieglich  für  bie  Rirche  beS  SeftenS, 

unb  fie  ift  ihnen  oerha§t.  Diefet  §a6  rührt  auS  fehr  alten  3«itfn  ̂ tx,  unb 

bie  ©eiftlichfeit  ber  lateinifchen  Rirche  hat  überall,  wo  fie  fich  mächtig  genug 

fühlte  ober  glaubte,  biefen  f>a§  burch  ihre  Unbulbfamfeit  unb  ̂ errfchfucht 

gefteigert,  burch  eine  ̂ errfchfucht,  bie  fein  ÜJHttel  fcheut,  um  ihre  iu 

eneichen,  unb  gern  als  SefehrungSeifer  auftritt.  ü)lan  weiß  auf  bet  Salfan* 

halbinfel  fehr  wohl,  ba§  bie  lateinifche  Kirche  p   ̂[etufalem  mit  bet  griechifchen 

um  ben  Sefih  bet  htiligt«  Crte  habert,  unb  gern  bie  Ungläubigen  ju  §ilfe 

ruft,  um  bie  ©riechen  aus  bem  Sefi^e  ju  oetbrängen. 

®er  |)a6,  beffen  ©egenftanb  fomit  bie  lateinif^e  Kirche  ift,  trifft  natür* 

lieh  auch  weniger  bie  wefteuropäifchen  Staaten,  unb  am  fchwerften 

leibet  Defterreich,  boS  fo  wichtige  eigene  unb  europäifche  ̂ Sutereffen  auf  ber 

Salfanhalbinfel  }u  oertreten  hütte.  Defterreich  hat  baS  felbft  oerfchulbet,  unb 

jebe  Schulb  rächt  fich  auf  Erben.  §at  fich  hoch  Defterreich,  feitbem  bie 

fteierifche  8inie  mit  gferbinanb  II.  auf  ben  Xhron  gelangt  war,  pm  fana* 

tifchen  Sorfämpfer  eben  ber  im  Driente  oerhahten  fatholifchen  Shrche  gemacht ; 

hatte  eS  hoch  Defterreich  unter  ben  lebten  §abSburgetn  burch  Verfolgung  ber 

fReformation  unb  ber  IReformirten  bahin  gebracht,  ba|  bie  Ungarn,  ̂ aht* 

hunberte  long  bie  erbitterten  Erbfeinbe  ber  lürfen,  baS  3®*^  biefet 
neuen  I8d0.  11.  iiB 
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!£ürfen  bem  ̂ abdburgifcben  oor^ogen.  fteiit  Sunber,  nenn  nir  un§  erinncm, 

bo6  ffaifet  Seopotb  I.  nä^tenb  bet  inneren  Äriege  in  Ungarn  bie  proteftan» 

tif(!^en  ®eiftlic^cn  im  l^anbe  gufammenfangen  lieg,  um  fie  al§  33erbret^er,  für 

einen  Solonnent^aler  bad  ®tü(f,  auf  bie  fpanifcgen  ®a(eeren  in  9ieape(  ja 

uerfaufen,  no  fie  bann  gteit^  ben  oerurt^eilten  iRäubern  unb  SRörbem  als 

SKuberfnecbte  angeft^miebet  nurben.  Unb  nie  oiele  Xaufcnbe  Serben  nanberten 

unter  ftati  VI.  aus  bem  Sanat  nat^  91uglanb  aus,  um  fi^  ber  33erfoIgung 

gu  entgie^en. 

ÜIS  bann  SRaria  S^btrefia,  »on  aden  Seiten  »on  f^nben  bebrängt,  fitb 

gcnöt^igt  fa^,  bet  SD3iüfür^errf(^aft  in  Ungorn  gu  entfagen  unb  bie  Ser» 

faffung  biefeS  {Reimes  nieber  ̂ erguftellen,  mugte  freilich  biefe  to^c,  oft  blutige 

aJcrfolgung  auf^ören,  aber  bie  ̂ absburgiftbe  SWonart^ie  blieb  immer  §ort 

unb  SSorfämpfer  ber  tateinift^en  ̂ ti^e  im  mittleren  Suropa,  unb  IDIaria 

bemüht,  bie  proteftantifc^e  35orma(bt  in  ®eutfcglanb  gu  gettrümmem, 

gefiel  fitb  barin,  ben  litel  einet  apoftolift^en  üllajeftät  angune^men,  bet  i^t 

unb  i^ren  IRat^lommen  eben  näfirenb  bes  SampfeS  mit  ̂ reugen  unb  biefeS 

Kampfes  negen  oom  '}$apfte  oetlie^en  nurbe. 

(Sinige  (j^a^rge^nte  fpäter  trat  in  ber  ̂ olitil  OefterteitbS  ein  neues 

(Slement  ̂ eroor,  bas  no^l  geeignet  not,  bet  grie^ifi^'d^tiftlit^en  SBeoöIIetung 

bet  ©allanlänber  eine  gefteigerte  Abneigung  eingupgen.  ®ie  Pforte  fKitte 

längft  aufgeprt,  i^ten  ’Jiai^batn  furt^tbar  unb  gefä^rli^  gu  fein;  igt  ̂ oib 

gu  gerbret^en,  i^re  cbriftli^en  Untert^anen  gu  befreien,  fc^ien  niilgt  me^t  äuget 

aller  URbglicpfeit  gu  liegen. 

6inen  Äugenblitf  ̂ atte  Oefterreic^  unter  II-  8*bodbi, 

gunegmenbe  Si^näi^e  beS  osmanipen  Staates  gu  benu^en  unb  fttb  mit 

IRuglonb  in  beffen  eutopäifegen  Üänbetbefi^  gu  tbeilcn.  Salb  aber  fa^  fug 

baS  Dleitb  ber  Habsburger  in  gefäfirlii^e  Stiege  mit  gtanlteit^  oermidelt, 

bie  fi(^,  ftetS  erneuert,  buti^  ̂ ^rge^ntc  btngogen,  unb  ba  würbe  bet  (Bebanfe 

bettft^enb,  bag  man  fitb  ®lü<f  bagu  wünfeben  muffe,  on  ber  SDftgrenge  beS 

SReitbeS  einen  fo  obnmätbtigen  9Jotbbar  gu  haben,  oon  bem  unter  feiner  Se* 

bingung  etwas  gu  befürtbten  fei.  6S  worb  leitenber  ©runbfab  bet  öfter' 

reiibiftben  Sal'ltf,  bag  biefeS  wünfebenSwertbe  Serbältnig  niibt  geftört,  bag 

baron  nitbts  geänbert,  bag  oor  ollen  ®ingen  leine  wirflitbf  SDlatbt,  fein 

(Sulturftaat  an  bie  Stelle  ber  obnmätbtigen  Sarbarei  gu  Sonftantinopel  treten 

bfirfe.  ®aS  Sleicb  bet  lütfen  in  (Sutopa  follte  unb  mugte  erbalten  werben, 

fflie  fttb  bie  tbriftlicben  Sölferfcbaften  unter  beffen  H^^ftbaft  befanben,  baS 

wot  notürlitb  9lebenfatbe,  bie  gar  nitbt  in  Setratbt  gegogen  werben  fotmle, 

wo  oon  fo  witbtigen  ®ingen  bie  IRebe  war.  ®ie  Serben,  bie  fttb  1806 

gegen  bie  empörten,  batten  fitb  gang  unb  gar  nitbt  bet  ®unft  Oefter* 

reitbs  gu  erfreuen;  fie  würben  oielmebr  febr  ftbnöbc  bebanbelt,  unb  gerne 
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^ätte  man  ben  gortfc^rittcn,  meld^c  bic  JUuf|en  matzten,  fo  fd^lci^t  bet  Rrieg 

Don  1806  bis  1811  Don  t^tet  ©eite  auc^  geführt  mürbe,  mit  ben  ffiaffen 

in  bet  ̂ anb  gefteuert,  menn  eä  in  bet  bamaligen  l!age  Sutopaä  itgenb  mög' 

li(^  gemefen  märe. 

@t7ätet,  als  Sialle^tanb  auf  bem  SDiener  Songteffe,  um  batjut^un,  bag 

iO?urat  nii^t  alä  jfönig  Don  ̂ ieapel  anertannt  metben  bütfe,  baS  $tincif>  bet 

i^egitimität  in  einet  SQSeife  auSlegte,  bie  bid  }ur  3^t  unerhört  gemefen  mar 

im  eutopäifc^en  ©taatärei^te,  bemäi^tigte  fic^  Defterteii^  unter  ÜKetternic^’ä 

!^eitung  be<S  fo  gebeuteten  ̂ rincipeS,  um  aded,  maS  eben  beftanb,  für  geheiligt 

}u  etftären,  unb  bem  üeben  bet  eutopäifc^en  IDtenfc^^eit  ©tiOftanb  auf  einem 

gan}  miilfürlic^  gemä^tten  fünfte  ju  gebieten.  Unb  biefeö  $tincip  bet  Segi« 

timität  mürbe  nun  Don  ©eiten  SDefterreic^ä  in  bet  feltfamften  Steife  auf  bie 

igaltanl^albinfel  angemenbet.  üDet  Soran  gebietet  ben  Gläubigen  bie  ßtobetung 

bet  ganzen  3BeIt,  et  lägt  ben  beftegten  33ölletn  (eine  Sßa^I  aU  iBefe^tung 

}um  3^Iam  ober  Untergang  unb  3;ob.  X)ie  c^riftlii^en  Untert^anen  bet 

Pforte  finb,  in  ben  %ugen  bed  ©ultanS  mie  bed  oSmanifc^en  ©taatdrec^ted 

unb  aller  lurlen,  ißetbtec^ct,  bie,  meil  f'f  f'<^  jum  J^Slam  befe^tt 

haben,  bem  lobe  Dctfaüen,  ihr  ̂ eben  jebeä  Ropfgelb  für  ein 

rceiteteS  ̂ a^t  erlaufen  muffen.  SBon  ©eiten  Defterteichä  mürben  biefe  felben 

(hrifttiihen  Unterthanen  bet  Pforte  nun  mit  bem  grögten  iRaihbtude  belehrt, 

bet  ©ultan  fei  ihr  legitimer  ©ouDetän,  bet  ConbeSDater,  ihre  Don  (Sott  ein* 

gefegte  Obtigfeit.  ij^be  (Empörung  gegen  ihn  mürbe  olä  ein 

bie  allein  berechtigte  üßeltorbnung,  gegen  göttliches  unb  menfchliche^  9techt 

gebranbmarlt.  SIS  ftch  bie  (Sriechen  gegen  bie  f^remblinge  auf  europäifchem 

Soben,  gegen  bie  dürfen,  erhoben,  hat  bie  öfterreichifche  Diplomatie  bie 

äugerften  Snftrengungen  gemacht,  alles  aufgeboten,  um  eS  bahin  }u  bringen, 

bag  fich  ̂ iemanb  ihrer  annchme.  IDIit  melcher  ̂ inbfeligleit,  mit  melcher 

erimungenen  Serachtung  fprach  bamals  bet  iBertraute  beS  gfirften  ÜJIetternich, 

jene  feltfome  ̂ atobie  beS  DlittetthumeS,  bet  Dlitter  Don  @enh,  im  „Deftet' 

reichif^en  Beobachter"  Don  ben  ©riechen,  mit  melchem  trioialen  §ohne  Don 

bet  beutfehen  ©riechen  begeifterte.  3Bet  ein  üßit* 

gefühl  für  bie  ©riechen  jeigte,  ber  mar  in  ben  Äugen  bet  öfterreichif^en 

IRegierung  nicht  mehr  bloS  mie  früher  ein  finbifcher  ©chmärmer,  übet  ben 

man  bie  Schfeln  juefte:  er  mar  ein  IReDoIutionär,  ber  polijeilich  gejügelt 

metben  mugte.  ©clbftDerftänblich  mürben  bie  IRumänen  nicht  günftiger  be» 

urtheilt,  nicht  beffet  behanbelt  als  bie  ©riechen.  Der  ©rieche  ̂ pfilanti  hatte 

bas  Unglücf,  in  bie  f)änbe  bet  Oefterreicher  ju  fallen,  unb  mugte  ben  unter 

ben  bamaligen  Umftänben  thörichten  Scrfuch,  bie  IRumänen  bet  Donau* 

fürftenthümer  jum  Sufftanbe  ju  bemegen,  mit  einem  Dorjeitigen  Dobe  im 

©efängniffe  gu  ÜJhmfacS  bügen.  SBoburch  er  fich  eigentlich  gerabe  gegen 
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Ceftemic!^  Mtgangeii  ̂ a6e,  unb  »oburt^  SDeftemic^  fid^  bere^tigt  glauben 

butfte  als  fein  fRie^ter  aufjutreten,  baS  waten  uneröttert  blieben. 

ai«  bann  {Ru^lanb  im  3a^te  1828,  au4  Orünben,  bie  in  feinet  befon» 

betn  ̂ olitif  lagen,  jum  fttiege  gegen  bie  lütfei  fi^titt,  machte  bie  öftet* 

teic^ifd^e  I)if}lomatie  wiebet  bie  äugetften  anfttengungen,  um  eine  eutof}äii(^ 

(Eoalition  gum  Shiege  gegen  fRuglanb,  pm  ©c^u^e  bet  Üütfei  jufammen  p 

btingen.  SBet  bamalS  in  Oeftetteic^  weilte,  mu6  fi(^  auch  ̂ eute,  na(^  einem 

falben  ̂ a^t^unbett,  noc^  bet  l^eibenfc^aftlic^feit  etinnetn,  mit  bet  bott  in  ben 

üfficiellen,  unb  felbft  in  ben  militätifc^cn  Steifen,  oon  tem  tütfif(^en  Seii^e 

ald  oon  einem  not^wenbigen  (Elemente  be«  euto)>äif(^en  lSiIei(^gewi(^te4  ge» 

fptocben  wutbe;  wie  oiele  ttefflic^e  (Sigenft^aften  man  ben  3!ütfen  unb  i^tet 

fRegicrung  nai^jutä^men  wugte,  mit  weichet  ®etingfi^ä^ung  man  bet  Stied^en 

alä  eine«  tebolutionäten  ®efinbel«  gebockte,  unb  bet  Salfanflanen  al«  elcnbet 

9iäubetbanben.  T)\t  Koalition  lam  nid^t  p   <£tanbe,  bie  tufftfc^en  föjffen 
Ratten  einen  bcm  RBienet  fiofc  fc^t  unetwünfcfiten  ©tfolg ;   bie  '?Jfotte  muBte 
fid^  bem  ®efe^e  beä  Sieget«  beugen;  ba  jeigte  fi(^  Oeftettcic^  oon  neuem 

bemüht,  ben  ̂ tieben  fo  günftig  al«  untet  ben  Umftänben  itgenb  mügli(^  wat 

füt  bie  Xätlen,  fo  ungünftig  al«  fic^  t^un  lieg  füt  ®tiei^en,  ̂ Rumänen  unb 

Setben  ju  wenben  unb  p   beuten. 

^ünfunb)wan}ig  !f^agte  fpStet  etgob  fi(^  fRuglanb  ju  einem  neuen 

Sampfe,  bet  ba«  o«manif(ge  fRcicg  311  jctttümmetn  btogtc;  unb  wicbet  jeigte 

fi(g  Oeftetteicg  beteit,  mit  ben  SBaffen  jum  ®(gu|}c  biefe«  iReii^e«  eiiijufi^teiten. 

3wat  butfte  man  bie«mal  nic^t  mcl)t  wie  ftü^et  mit  ̂ ag  unb  ̂ tac^tung 
oon  bet  (^tiftlii^en  Seoölfetung  al«  oon  einem  nii^t«nut}igen  IRaubgeftnbel 

fptet^en,  ba«  geftattetcn  bie  Müdfi^tcn  nicgt,  bie  man  auf  bie  öffentlii^e 

RReinung  in  Cutopa  ju  nehmen  ̂ atte;  man  mugte  oielmegt  ootgeben,  wie 

au(^  Sngtanb  unb  ̂ ^anfteit^  tgaten,  bag  man  füt  biefe  ̂ coölletung  auf  ba« 

alletbefte  fotgen,  bog  man  bie  geilfamften  fRcfotmen  in  bet  Jütfei  getbei# 

fügten  wolle ;   abet  man  wat  ju  5h.Uen,  getabe  wie  in  f3ati«  unb  ju  Bonbon 

Dolllommen  beteit,  fidg  in  biefet  Ißejiegung  bei  ben  etften  beften  ̂ Bctfptecbungen 

bet  gogen  ̂ fotte  ju  betugigen,  obgleii^  man  fe^t  wogl  wugte,  bog  e«  bet 

leeten  SBotten  bleiben  wetbe,  unb  bie  t^riftlit^en  SBölletWaften  bet  ®onaU' 

unb  SBalfanlänber  wugten  i^tetfeitä  au(g  fegt  wogl,  wie  weit  bie  Sprapatgien 

Ceftemitg«  teitgten  unb  wo«  fie  baoon  ju  etwat^en  götten.  95on  bet  tgötigen 

Igeilnogme  an  bem  Sampfc  ju  fünften  bet  Uutfei  wutbe  jwat  Oeftetteiig 

gauptfä(gli(g  babutig  abgegalteii,  bag  ̂ teugen  ben  ®ang  au«  guten  ®tünben 

niegt  mitmaegen  wollte,  abet  auf  weltget  Seite  bie  Spmpatgien  be«  Sienet 

^ofeö  lagen,  ba«  wat  ginlänglitg  auSgefptotgen;  e«  jeigte  fteg  oon  neuem  auf 

ba«  entftgiebenfte,  al«  IRuglanb  auf  Ceftetreidgä  Setlangen  feine  Gruppen 

au«  ben  Donaufütftentgümetn  jutücfjicgen  mugte,  unb  Oefteneieger  bott 
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finrütftcn.  Die  öftcrreit^ifc^en  Dfpetete  unb  SBcamten  woren  bort  feineSwegä 

roiUfommen,  fie  trafen  überall  im  üanbe  auf  ruffifc^e  ;   in  i^rem 

SStrbruffe  barüber  unb  über  bie  ft^Iet^te  Sufna^me,  bie  fie  fanben,  fprai^en 

au(b  fie  fic^  mit  einer  gemiffen  Schroffheit  auä,  behanbeltcn  bie  (Eingeborenen 

mit  ®cringf(hähung  unb  fchlieglich  mar  bie  gegenfeitige  ilbneigung  in  ̂ Ige 

biefer  Cccupation  gröfeer  geworben  alä  je  juoor. 

:^m  9aufe  beg  lebten  Zürfenfrieged  machte  fich  noch  ein  neues  (Element  geltenb, 

baS  bie  chriftlichen  ißölterfchaften  ber  iSalfanhalbiiifel  bem  habSburgifchen  '2)o)}hcl<' 
reiche,  in  beffen  ̂ olitil  bie  ÜBagharen  feltfamer  Süeife  bie  leitenbe  9iationalität 

geworben  finb,  mehr  unb  mehr  entfremben  muhte.  Die  Ungarn  begeifterten 

fich  für  baä  „®ruberooIf",  ju  bem  ihnen  bie  lürfen  plöhlich  geworben  waren, 

fflenn  eö  gonj  nach  ihwni  SEBUlen  ging,  muhte  ber  habäburgifche  Staat  fogar 

)u  ben  Saffen  greifen,  um  bie  unoerbeffcrlichc  Barbarei  am  IBoShoruS  gu 

oertheibigen,  unb  jwar  leineSwegS  etwa  um  beS  europäifchen  (SUei^gewichteS 

willen,  fonbern  recht  auSbrücflich,  um  bie  §errfchaft  beä  SBruberoolfeä  über 

baS  elenbe  ®efinbel  ju  befeftigen,  baS  Slaoen  unb  IHumänen  in  ben  Hugen 

ber  Ungarn  finb.  ®ie  gorberung,  bah  ber  @ang  ber  SEBeltgcfchichte  fich  nach 

bem  SBillen  eines  fo  wenig  jahlreichen  SSollcs  richte,  eines  ißolfeS  jumal,  baS 

nie  eine  culturgefchichtliche  93ebeutung  gehabt  hat,  biefe  ̂ orberung  hat  aller« 

bingS  etwas  febr  feltfameS,  aber  fie  läht  ftch  in  biefem  ftfaßc  boch  erflären ; 

fie  ift  burch  bie  Sorge  um  baS  eigene  ®afein  eingegeben.  ®ie  SWagparen 

fehen,  bah  burch  SSergröherung  Cefterrei^« Ungarns  nadh  Süboften  bie 

3ahl  ber  Slaoen  im  SReichc,  ja  befonbers  in  ber  ungarifchen  .^lalfte  beffelben, 

ganj  gewaltig  oermehrt  würbe,  unb  fie  fürchten  bie  überlegene  3ahi  ber 

Slaoen  wie  bie  überlegene  ©ilbung  ber  ®eutfchcn.  Sie  fürchten  burch  bie 

eine  ober  burch  bie  anbere  abforbirt  ju  werben.  3^n  bem  f^anotismus,  mit 

bem  fie  bie  beiben  gefährlichen  (Elemente  objuwehren  fuchen,  liegt  eigentlich 

baS  ©eftänbnih,  bah  fte  baS  SSewuhtfein  ber  eigenen  Schwäche  haben;  boh 

fie  wiffen,  ein  ungeflörteS  f^ortbeftehen  ihrer  iliationalität  als  ber  henrfchenben 

in  bem  überwiegenb  oon  Slaoen,  Rumänen  unb  S;eutfchen  bewohnten  weiten 

IReiche  fönne  nur  gewaltfam  erjwungen  werben. 

Ob  ihnen  baS  für  immer  gelingen  wirb,  mag  h'tt  unerörtert  bleiben, 

gür  ben  Äugenblict  ift  eS  ihnen  gelungen,  bie  filuft  gwifchen  Oefterreich« 

Ungarn  unb  ben  chriftlichen  SSölferfchaften  ber  iSalfanlänber  ganj  gewaltig  ju 

erweitern. 

Oie  Slaoen  in  ber  Herzegowina  unb  in  IBoSnien  hatten  fich  mehrfach 

gegen  bie  H^rrfchoft  ber  ‘^ßfortc  erhoben.  hatte  bie  Bewegung  begonnen, 

welche  bie  leftte  firifis  hf^^ftfwh^te.  «IS  aber  bie  Oefterreicher  einrüeften, 

würben  fie  feineSwegS  als  ®efreier  empfangen  ober  als  eine  fehühenbe  ÜKacht. 

Sic  fliehen  oielmehr  bei  ber  iöeoölferung  auf  eine  fehr  feinbfelige  ©efinnung. 
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unb  3iDar  bei  ber  c^riftlid^en  iDIenge  nod^  entfe^iebener  a(4  btt  bem  alten 

Äbet  bt4  l'onbe«,  btt  eS  feinem  SBort^eile  ongemeffen  gefunben  ̂ at,  jum 
überiutreten,  unb  fitb  au«  flaniftben  Ratten  in  türfift^e  ®ebä  ju  »erroanbetn. 

Defteneicb  ift  nur  oerntöge  ̂ ttet  Kämpfe  in  ben  Sefi^  be«  Sanbeä  gelangt 

unb  barf  bort  audb  fe^t  not^  bie  {Baffen  nicht  au§  ber  $anb  legen. 

gehliet,  bie  faft  ein  l“na  auf  Jfrehlft  g^h^uft  morben  finb, 

fönnen  eben  nicht  ohne  weiteres  ungefchehen  gemacht  toerben;  ihre  ©puren, 

ihre  iRachmirlung  finb  nicht  in  einem  {(ugenblicfe  ju  tilgen.  Defterreich  mug 

fich  geftehen,  ba§  eä  ©pmpathien  unb  SBettrauen  bet  S3alfan»ötfer  roeber  be» 

ftht  noch  fo  leicht  gu  geioinntn  oermag;  ba§  e4  nicht  hoffen  barf,  auf  bie 

Gilbung  ber  ©taaten,  bie  fich  bort  auf  ben  Irümmern  beS  türfifchen  9ttiches 

erheben  fönnten,  einen  im  Banbe  felbft  ertoünfehten  Hinflug  ju  üben,  ober 

biefe  ©toaten,  wenn  fte  entftanben  finb,  unter  feine  Obhut  ju  nehmen  unb 

JU  beoormunben.  IBricht  ba4  IReich  bet  Osmanen  in  ftch  jufammen,  fo  fällt 

brr  gebietrnbe  Sinflug  an  ber  untern  lOonau  unb  im  ägSifchen  wie  im 

fchwarjen  SKeete  hö^hf*  wohrfcheinlich,  faft  gewig  fogar,  anberen  SDlächten, 

nicht  Oefterreich'Ungorn,  ju,  unb  baä  fönnte  für  baä  Doppeltetch  ber  f>abs* 

bürget  gefährlich  werben,  ©o  bleibt  benn  ber  öfterrcichifihcJn  "^Jolitif  eben 
nicht«  übrig,  al«  ein  Icibigcr  ÄuSweg  bet  Halbheit :   ber  33erfuch,  bo«  motfeht 

(Sebäube  türfifcher  ̂ lerrfchaft  aufrecht  ju  erhalten.  ®a«  h«'6l  Böfung  bet 

orientalifchen  Jrage  oertagen,  nicht  bie  f^rage  löfen.  üJJan  fönnte  e«  einen 

3krfuch  nennen,  ben  ®ang  ber  Seltgefchichte  aufjuhalten,  obgleich  man  wrig, 

bag  et  fich  nicht  wenben  lägt. 

Cnglanb  unb  gifanfreich  finb  oielfach  in  bemfelben  Julie.  3h«  IJolitil 

hot  ihnen  ben  $ag  unb  leibet  mug  mon  fogen  ben  oerbieiiten  §ag  ber 

Shtiften  in  ben  ̂ rocinjen  be«  o«moiiifchen  Seiche«  jugejogen,  ohne  bag  H 

ihnen  barum  gelungen  wäre,  ba«  SSertrauen  bet  bort  htttfehenben  {Jarbaten 

JU  gewinnen  ober  irgenb  einen  h«ilfnnien  ©nflug  auf  fie  ju  üben. 

SBir  brauchen  hiet  nicht  auf  bie  frühere  ©efchichte  jurücf  ju  gehen,  nicht 

baran  ju  erinnern,  bag  Jranfreich  fchon  oom  fechjehnten  ̂ aht^unbert  on  fith 

gewöhnt  hatte,  ungeachtet  alle«  fotholifchen  (Sifer«,  bie  iDfahomebaner,  bie  f4 

am  SBoSpotu«  angefiebelt  hatten,  al«  feine  merthooHftcii  aSetbünbeten  ju  be* 

trachten.  {Baten  fie  hoch  jur  3^'*  '^«*  SWacht  joben  Äugenblicf  bereit, 

Deutfchlanb  an  ber  3)onau  anjufallen,  unb  wenn  ba«  gefchah,  wenn  b« 

beutfehen  ©offen  bort  befchäftigt  woren,  bann  ergab  fich  für  Jranfteich  b« 

günftigfte  ®elegenheit,  boffelbe  Deutfchlonb  am  Sheine  ju  plünbern,  jn 

oetheeten  unb  bleibenb  ju  berauben,  ©o  würben,  währenb  bie  lürfen  Sie« 

bebrohten,  ©tragburg  unb  bie  elfäffet  a5oigtei*©täbte  mitten  im  Jriebe* 

überfallen  unb  bem  Seiche  Bubwig’«  XIV.  einoerleibt. 
aitd  bann  ba«  Seich  ber  0«manen  ber  Ohnmacht  oerfallen  war,  wurbn 
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bcibf,  (Englanb  unb  früher  no(^  unb  me^r  fcIOft  al§  Deftenei(^, 

um  beffen  (Sr^altung  befolgt,  unb  au4  benfelben  ®Tünbcii:  bamit  nic^t  eine 

curof)äif(^e  flRac^t  ber  fc^önen  \iänber  unb  beä  n>eftgef(^t^t(t(^cn  @iitfluffe§, 

ben  i^r  Sefi^  gemähten  tonnte,  ̂ ett  toerbe.  (Sine  (^riftUc^e  5BölIetf(^aft,  bie 

fit^  gegen  t^ren  ©ewalt^em,  ben  ©ulton,  ergeben  rooüte,  burfte  nic^t  auf 

tie  S^mfjat^ien  gtanfieit^ä  ober  ©nglanbS  tce^nen. 

So  würben  benn  auc^  bie  ©riechen,  als  ftc  »tn  S^^re  1820  gegen 

bie  Pforte  erhoben,  in  2ftanfteic^  unb  in  ßnglanb  oon  ©eiten  ber  officiellen 

fireifc  mit  berfelben  fUliSgunft  beurt^eilt  wie  in  Defterrei^.  fflur  bie  par» 

lamentarift^e  Cppofition  in  beiben  Üänbern  na^m  fic^  ber  @ric(^en,  bie  r><^ 

erhoben  Ratten  um  i^re  ̂ reifieit  ju  gewinnen  unb  halb  um  if)r  üDafein 

fämpfen  mugten,  ̂ au))tfä(blic^  burt^  fc^öne  fHeben  an,  boeg  eigentlich  nicht  um 

ber  Sache  willen,  fonbern  nur  weil  fie  in  ber  Ägitation  ju  ®unften  ber 

®riechen  ein  treffliches  fStittel  parlamentarifcher  Xattit,  eine  SSaffe  gegen 

bie  eigene  iRegierung  fahen.  ®S  war  ein  ®egenftanb,  über  ben  ftch  prachtooll 

beclamiren  lieg!  !üuS  Snglanb  ging  9iiemanb  in  bie  üecante,  ben  ®ricchen 

beijuftehen,  als  jwei  ober  brei  Herren,  bie  bet  äugerften  parlamentarifchen 

eppofition  angehörten,  unb  einige  Seeleute,  bie  ba  gute  ̂ eutc  }U  machen 

hofften ;   aus  gtanfreich  SRiemanb,  als  einige  oerbannte  unb  oerurtheilte  SBuona* 

partiften  unb  fHepublifaner,  unb  bie,  wie  fich  oon  felbft  oerfteht,  hsuptfSchli^ 

bet  eigenen  üanbesregietung  jum  ®etbrug. 

Snglanb  hsOo  übrigens  auch  unmittelbar  oor  bem  Sufftanbe  ber 

® riechen  baS  mögliche  gethan,  fich  bei  ihnen  oerhagt  ju  machen.  ̂ apobiftriaS, 

bamalS  in  hoh^t  ®unft  bei  bem  llaifer  Sle^anber,  hotte  befanntlich  auf  bem 

ÜBiener  ßongreffe  bewirft,  bag  fein  engeres  SSoterlanb  als  fRepublif  bet 

fonifchen  i^nfcln  in  bie  fReihe  bet  europäifchen  Staaten  eingereiht  würbe; 

et  hatte  ferner  bewirft,  bag  biefet  fleine  greiftaat  nicht  unter  CefterteichS, 

fonbern  unter  ®nglanbS  Schuh  geftellt  würbe.  ®t  hoffte  oon  Snglanb, 

was  oon  Defterreich  jur  3e>t  beS  SioiferS  Stanj  unb  SDletternichS  nicht  er* 

wartet  werben  fonnte,  nämlich  bag  eS  bem  f^uhbefohlenen  Staate  eine  freie 

'Uerfaffung  unb  eine  freie  Sntfaltung  beS  politifchen  Gebens  gewähren  mürbe ; 

bag  eS  ferner,  wenn  fich  bereinft  ®riechenlanb  erheben  fönne,  bereit  fein  werbe 

bie  fonifchen  ̂ infeln  aus  bem  S^uhoerhältniffe  ju  entlaffen,  bamit  fte  fich 

einem  grögetn  Cotetlanbe  bet  ©riechen  anfehlöffen.  (Sin  SemeiS,  bag  bet 

fluge  ßapobiftriaS  jwat  bie  Welt,  aber  nicht  ©nglanb  fannte.  ®r  fah  bie 

3uftänbe  biefeS  ̂ nfclreicheS  in  einem  ibealen  laichte,  wie  bamals  auf  bem 

europäifchen  Kontinent  fo  jiemlich  alle,  bie  fich  für  ißolitif  intereffirten,  ohne 

wirflich  etwas  bamit  ju  thun  }u  hoben. 

Cnglanb  gab  ben  jonifchen  3**f*^*t  eine  SBerfaffung,  in  bet  alles  leerer 

Schein  wor,  ausgenommen  bie  unumfehränfte  beSpotifche  äRacht,  bie  ber 
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cnglifcfte  JDiilitätgoutietncut  bott  tm  9anbe  gu  üben  ̂ atte;  eä  wtfo^  bi» 

:[^nfeln  mit  einer  ftarfen  Sefafeung  englifi^et  Stulpen,  unb  bulbete  ni4t, 

ba6  ber  angebliche  Jreiftaat  itgenb  eine  eigene  beroaffnete  SWacht  So 

mürben  bie  ̂ n[eln  einjach  atä  ein  @rogbritannien  unterroorfeneö,  nicht  ccn 

Snglänbern  beroohnte«  i'anb  rütffichtölod  regiert,  natfirli^  nicht  fc}  mie  e^ 

baä  eigene  Qintereffe  beä  l'anbeä  geforbert  hätte,  unb  ba  bie  ®ürger  fich 

menig  erbaut  oon  biefem  iRegiment  erroiefen,  mürbe  eine  fehr  energifch» 

<Schrecfenbhtttf(h“ft  geübt,  ©eltfamer  föeife  h<>t  biefe  Ih^nnei  unter  uns 

Deutfchen  ein  paar  tieffinnige  Üobrebner  gefunben.  Unfer  macferer  ©errinuS, 

bem  bie  92atur  holitifth^  Sinficht  unb  ißerftänbni^  ber  ®ef^ichte  in  einem 

feltenen  ®rabe  oerfagt  halif»  U"b  beffen  ©chüler  ÜKenbelSfohn'©arthclbi 

haben  ben  ©erfuch  gemacht,  biefe  Iijrannei  alä  eine  h'ftorifche  9Jothmenbigfeit 

bargufteüen ;   bie  ßeit#  n>o  fw  geübt  mürbe,  als  eine  jener  nothroenbigen  ©erioben 

beShotifch«  ©«rfthaft,  burch  melche  oerfommene  in  Trägheit  »erfunfene  ©ölfer 

gur  ÜThätigfeit  gegmungen  unb  auf  biefe  Seife  gum  g'Ortfchritt  unb  fchlie§lich 

gur  Freiheit  crgogen  roerben.  ®aä  liege  fich  allenfall«  hären,  memt  babei 

bie  Sbficht  gemattet  hätte,  bie  Sntmicfelung  eines  mürbigen,  felbftänbigen 

politifchen  unb  bürgerlichen  SebenS  ber  jc^nifchen  ©riechen  corguberciten.  Sber 

ber  beSf}otifche  3)rucf  SngtanbS  hatte,  genau  mie  bie  Ü^rannei  ber  Xürfen, 

ben  gerabe  entgegengefehten  3®?«*-  Äbficht  mar  einfach,  bie  Seoölferung 

in  ftummer  unb  ftumpfer  Untermürfigleit  gu  erhalten,  jebe  freiere  fRcgung, 

jeben  aufmärtä  ftrebcnbcn  ©ebanfen  gu  untcrbrücfen  unb  gu  erfticfen. 

SapobiftriaS  brachte  im  ̂ ahre  1819  bie  nur  atlgu  gerechten  Singen 

feiner  ungtücflichcn  üanbsleute  an  bie  englifchc  IRegierung,  mürbe  aber  ba< 

mit  in  einer  Seife  gurücfgemiefen,  bie  felbft  ber  nicht  oorherfehen  lonnte,  ber 

fich  gu  fagen  mugte,  bag  bie  engtifche  {Regierung  in  ihrem  Zreiben  nicht  g»' 

ftört  fein  mollc.  ®ie  fchriftliche  SRote,  bie  ftapobiftria«  at«  Äntmort  erhielt, 

möchte  mohl  faum  ihres  ©teichen  haben  in  ber  gefammten  biplomatifchen 

Sortcfponbeng  ber  ciuilifirten  Seit.  @ie  mar  oon  unübertrefflicher  Srutali' 

tat,  um  fo  fchmächer  bagegen  oi}n  ©»halt  unb  togifchem  3ufammenhange. 

3Ran  fönnte  fie  in  biefer  Segichung  fomifch  ober  finbif^  nennen,  menn  man 

fich  nicht  burch  bie  beifpiettofe  {Brutalität  empört  fühlte.  X)ag  ber  ©ouuer' 

neur  unb  bie  anberen  bort  angcftellten  ©ngtänber  ihre  ©emalt  migbrauchten, 

fei  nicht  mahr,  mürbe  barin  ohne  Unterfuchung  in  ber  beleibigenbften  Seife 

erflärt;  cS  fönne  gar  nicht  mahr  fein,  benn  ber  {Diilitärgouoemeur  unb  oSe 

biefe  ©ngtänber  überhaupt  feien  bem  englifchen  ©arlamente  oerantmortlüh- 

Die  feltfame  ©igenthümlichfeit  ber  ©erfaffung,  melche  ©nglanb  ber  griechifchen 

3nfelrepubli{  aus  angemagter  hähevcr  SRachtoolllommenheit  ertheilt  hatte, 

unb  oermöge  melcher  bie  ausübenbe  ©iacht  in  bem  gelnechteten  f^reiftaate  btt 

{Regierung  eines  anbern  fremben  Staates,  nämlith  eben  ©nglanbs  gufta^. 
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tturb«  gar  nic^t  oett^cibigt;  fie  öerftonb  fit^  oon  fclbft,  unb  mx  et' 

^6en  übet  jeben  Ängriff.  ®a§  bie  auäübenbe  bie  roirllii^  roaltenbe 

Wegktung  bet  ̂ [nfel,  fammt  aUen  bortigen  @eri(^teii,  nit^t  bem  eigenen 

Parlamente,  fonbern  bem  eines  auSraärtigen  fremben  Staates  Bcrantroortlid) 

fei,  wutbe  auSbrütflid)  mit  natoet  Dreiftigfeit  als  ein  normaler  Suflanb 

^ingeftellt,  fo  entftl^ieben  eS  au(^  allem  loiberfprii^t ,   loaS  iSnglänber  für  fid§ 

felbft  in  Änfprut^  nel)men. 

^ie  Klagen  bet  fonifi^en  ®rie^en  fanben  auc^  bann,  wenn  fie  ja  oon 

einem  ©nglänber,  einem  iDiitgliebe  bet  Df)))ofition,  bet  SDppofition  megen,  im 

Parlamente  jut  Sprache  gebraut  mürben,  fe^t  menig  ®e^öt.  ®et  ̂ »etjog 

oon  PBetlington  fagte  einmal  bei  einet  folt^en  33eranlaffung,  bie  ®tiec^cn  bet 

jonift^en  ̂ nfeln  müßten  eigentlii^  ols  Strafe  für  i^te  tfiörid^tcn  Duerelen 

aus  bem  Si^u^e  unb  bet  IBotmunbft^aft  SnglanbS  entlaffen  metben,  bann 

mürben  fie  gu  intern  Schaben  inne  metben,  melt^ct  PSo^lt^at  fie  fit^  un« 

mütbig  gemacht  Jütten.  fUlit  einer  folt^en  SlebenSart  mar  bie  Sat^e  im 

Parlamente  febeS  Ullal  abgemacht,  mie  fa  auc^  bie  Klagen  bet  ̂ inbuS  ba 

fein  fonbetlid^eS  ̂ ntereffe  etmetfen. 

®ie  SBeoölfetung  bet  jonifc^en  3fnfeln  empfanb  bie  95etat^tung,  mit  bet 

fie  oon  ben  ̂ enftftenben  gnglänbetn  be^anbelt  mutbe ,   faft  f^mctilit^er  no^ 

als  ben  mitflit^en  I)ruct,  bet  auf  i^t  laftete.  I)en  ©tiec^en  beS  geftlanbeS 

aber  lonnte  nattttlit^  baS  IRegiment,  baS  fie  bott  führen  fa^en,  lein  SSet« 

trauen  ju  (Snglanb  einflögen  unb  fein  ißcrlangen  naeg  bem  St^u^e  Snglanbs. 

StlS  bie  ©rieten  nad^  fagrelangen  Kämpfen  }u  unterliegen  begannen, 

fUliffolungl^i  unb  |>pbta  gefallen  maten,  in  einet  SBeife,  melt^e  bie  I^eil* 

na^me  aßet  nit^t  renctionät  ©efinnten  in  6utopo  fteigerte,  gelangte  Sanning 

an  bie  Spi^e  bet  englift^en  fHegietung;  ein  flRann  ben  bie  ICeutfc^en,  nament« 

licö  bie  jüngeren,  in  bet  alletfeltfamften  SBeife  ibealifitten,  mie  fie  baS  in 

bet  Ätt  ̂ oben;  fie  nahmen  i^n  für  einen  ©eiftesoermanbten  Slouffeau’S  ober 
beS  aSetfaffetS  oon  Paul  unb  Pitginie,  füt  einen  ent^uflaftifd^en  Stgmätraet, 

bem  fifteifieit  im  allgemeinen  unb  ©lüd  bet  ÜRenfc^^cit  in  foSmopolitift^et 

Objectioität  am  §etjen  liege,  mägtenb  er,  ein  ÜWann  oon  freiem  ©eifte, 

ben  feine  StanbeSoorurt^eile  befiettfditen,  in  bet  I^at  lebiglic^  bie  ̂ntereffen 

©nglanbS  im  Äuge  ̂ atte,  unb  fie  nur  anbetS  auffagte  olS  bie  ftrengen  lotieS, 

aus  beten  St^ule  et  ̂ etootgegongen  mat.  Sein  gtogeS  Setbienft  um  6ng« 

lanb,  unb  menn  man  miß  mittelbar  aud^  um  (Europa,  lag  batin,  bag  et  mit 

flatem  Pliefe  ertannte,  eS  fei  nic^t  länget  an  bet  3'**/  teactionäre 

Ptincipienpolitil  mciter  ju  treiben,  bie  ©nglonb  eigentlich  feit  bem  Seginne 

bet  ftanjöfifchen  IReoolution  befolgt  bag  et  oon  folchet  (Einficht  aus« 

gehenb  bie  Politif  ©nglanbS  in  bie  Sahnen  einet  reinen  ̂ tnieteffenpolitit 

jUTüdtfühtte-,  bag  et  übetaß  lebiglidg  bie  ̂inteteffen  (EnglanbS  ju  mähten 
3m  noicn  IRei4.  1880.  It.  HO 
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bemüht  loar,  o^nc  im  minbeften  batnai^  ju  fragen,  ob  babutc^  anbciäroc 

reactiüiiätc  ober  liberale  ’^Jtincipien  gefövbert  tourben.  ®o  ̂ atte  et  bic  Än* 

ertemiung  ber  ehemaligen  fpanifthen  Äolonien  als  felbflänbigc  5'^eiftaaten 

bewirlt,  weil  et  einfal),  ba§  bie  sBieberetoberung  biefet  weiten  Sänber  butii 

baä  ohnmächtige  Spanien  eine  Unmöglichfeit,  eine  Shintäre,  unb  bag  e§  eine 

Ihorhfit  ffi»  bem  principe  bet  Legitimität  ju  Liebe  bem  ̂ anbel  englanta 

mit  bem  fpanifchen  ̂ metifa  Affeln  anjulegen  unb  unberechenbaren  Schaben 

jugufügen.  gewichtige  Ihatfachcn  geben  cnblich  ben  Äuäfchlag. 

unb  oor  allem  bet  Umftanb,  bag  bie  35eteinigten  Staaten  oon  Otorbamerifa, 

für  bie  e§  feincrlei  Schwierigleiten  hatte  /   bie  Unabhängigfeit  bet  ehemaligen 

Kolonien  Spanienö  aniuetfcnneii,  ben  englänbetn  batin  bereits  jitoorgefommcn 

waren,  unb  fich  ohne  beS  ̂ anbelS  biefer  Länber  auSfchliefelich  unb 

allein  bemächtigten,  wenn  ©nglanb  länger  jögertc,  bie  Änertennung  auci 

fciiierfeitä  auSjufprechen.  ®ann  aber  auch  fehien  Spanien  butch  ben  aty 

folutiftifchcn  Sreugsug,  ben  gfMnfreich  1823  mit  ßrfolg  unternommen  hatte, 

um  baS  abfolute  Königthum  bort  in  aller  Fracht  unb  ̂ errlichleit  wiebet 

herjuftellen,  bem  Sinfluffe  (Snglanbä  entjogen,  einer  SJormunbf^aft  ^ranf* 

Teichs  oerfallen.  Äuch  baS  war  ein  @runb,  bie  ©ntftehung  eines  neuen 

Spaniens  jenfeitS  bcS  SBeltmecteS  ju  begünftigen ;   eines  Spaniens,  baS  unter 

SnglanbS  (Sinfluß  flehen  unb  butch  fönen  ̂ anbel  auSgebeutet  werben  fönne. 

'Cutch  folche  CEtwägungen  lie§  fich  ßanning  als  ein  butchauS  ptaltifcber 
Staatsmann  beftimmen,  unb  baS  junge  jDeutfchlanb  feierte  ihn  bafüt  als  ben 

iDfann,  bet  aus  reiner  ibealer  söegeiftetung  für  Freiheit  unb  SDlenfchenrechte 

einen  gangen  SBelttheil  „münbig  gefptocheic"  habe.  ®aS  war  ber  äuSbruä, 
bet  bamals  ÜJfobe  würbe. 

3n  bemfelben  Seifte  fühlte  fich  ßanning  bewogen,  ju  Sunften  ber  fafi 

fchon  unterliegenben  ©riechen  eingufäjreiten.  i£r  fah,  bag  eS  nicht  möglich  fö, 

ben  unbequemen  SßJinen  im  Oriente  etwa  baburch  ein  ©nbe  gu  machen,  ba? 

man  birect  für  bie  oSmanifchc  Pforte  gegen  bie  ©riechen  Partei  nahm  unb 

bie  cnglifche  f^lotte  bagu  oerwenbete,  ben  9left  beS  unglücflich  fiämpfenben 

auch  noch  gu  oernichten,  wie  baS  ber  Järft  SÖfettemich  eigentlich  gewünfeht 

hätte.  6r  fah,  bafe  {Ruglanb  unter  bem  Kaifet  9tifolauS  fich  bereitete  gu  ben 

SäJaffen  gu  greifen  gegen  bie  Sürfei,  unb  eS  war  ihm  cinlcuchtenb,  bah  ©ng* 

lanb  eS  nicht  bem  norbifchen  Weiche  allein  überlaffen  bürfe,  bie  3}erhältnijf< 

im  Oriente  feinen  Äbfichten  unb  ij^ntereffen  gemäi  gu  regeln.  Sein 

ftreben  ging  bemgemäh  bahin,  Wuhtanb  burch  einen  'Jkrtrag  gu  binben,  o«» 

möge  beffen  fich  beibe  Staaten  gu  einer  gemeinfchaftlichen  Äetion  auf  ber 

®allanhalbinfel  oerpflichteten,  unb  bie  Angelegenheiten  ber  Stiechen  nicht 

nnberS  als  gemeinfchaftlich  gu  regeln  oetfprachen.  ®ie  Aufgabe,  bic  fich 

Canning  ftellte,  war,  ba  eS  einmal  gefchehen  muhte,  baS  politifche  Oafetn 
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bcr  (Srict^en  fielet  ju  )tcüen,  a6ct  in  folc^er  fficife,  baß  bie  ̂ntcreffen  unb  btc 

SWatfct  beä  tütfift^en  tReit^cä  baburi  fo  roenia  roie  irgenb  mögtic^  gcfc^äbigt 

rciitben.  ÜJJit  anberen  SBorten,  et  moütc  fic^  bet  (Srieeßen  anne^men,  um 

bic  lütten  gu  ft^üfeen,  unb  ben  ÜJetttag  [(^ließen,  bamit  nic^t  SRußlanb  auf 

eigene  §anb  me^t  ju  fünften  bet  Stfteren  jum  ©eßaben  bet  Betteten  et* 

jioinge,  aU  englanb  feinen  ̂ nteteffen  entfpte^enb  aefetete.  Denn  füt  Sanning 

trat,  roie  füt  jeben  ßnglänbet,  bas  türtif^e  iReit^  ein  not^roenbigeS  (Slement 

in  @utopa,  unb  feine  (Sr^attung  eine  Hauptaufgabe  febet  vetftänbigen  *ißolitif. 

6t  ctinnette  fic^  bet  »Jorte  '^3itt’ä,  bet  micbet^oU  etflätt  ̂ otte,  mit  einem 

‘J)tenf(^en,  bet  bie  9iot^wenbigfeit  be«  T)afeinä  bet  lütfei  nieftt  einfäfie,  fptet^e 
et  übet^aupt  nic^t  oon  ̂ olitif. 

®et  aSetttag,  ben  bet  SBfüington  in  Sanning’ä  Auftrag 

am  4.  aptil  1826  —   loenige  Jage  tot  bem  JaUe  SlRiffoiungßi’ei  —   ju 

‘^Jetetöbutg  mit  bet  tuffifeben  iRcgietung  abfcbloß,  entfptacb  benn  au(b  ben 
äbfitbten,  bie  6nglanb  babei  bfgte.  ®tieibenlanb  foUte  biefem  Uebeteinfommen 

gu  5'Pläc  lütfei  untentotfene«  Üanb  fein  unb  bleiben,  unb  bet 

‘^fotte  einen  jäf)tlicben,  ein  füt  alle  IRal  feftgefefeten  Stibut  gablen.  91ut 

in  'Segiebung  auf  bie  innete  iöetroaltung  ibveö  Canbeö  follten  ficb  bie  ®tic(ben 

bet  attt  oon  (Selbftänbigfeit  etfteuen,  bie  ftü^et  ftbon  ben  <2etben  roie  ben 

^Rumänen  in  bet  IDtolbau  unb  SBallatbei  gugeftanben  rootben  roat.  ®ie  follten 

oon  Beamten  tegiett  roerben,  bie  fie  felbet  roäßlten  unb  bic  bet  Sultan  be* 

[tätigte,  g^anfteitb,  Cefletteitb  unb  'jßteußen  routben  eingelaben  biefem  SSet* 
ttage  beigutteten. 

T)ic  beiben  beutfeben  @toßmä(bte  lehnten  jebe  93etbeiligung  ab;  Ceftet« 

teicb  fogat  mit  6nttüftung.  TJet  Jütft  9Rettetni(b  geigte  ficb  empött,  baß 

man  auf  biefe  SBeifc  göttlitbem  unb  menftblicbem  ©efe^e  H^b”  i“  fpteeben 

roagte;  bie  Legitimität  be«  Sultan«,  fein  gottlicbe«  [Reibt  in  folgern  Stabe 

oetfannte.  SEßie  lange  batte  et  ben  Saifet  ttlefanbet,  nueb  in  Segiebung  auf 

bie  otientalifiben  Ängelegenbciten,  in  ben  Sabnen  einet  cottccten  confetoatioen 

^Jtincipienpolitif  etbalten,  unb  nun  ftötte  bet  bofe  6anning  Deftemicb« 

mübfam  gegogene  Cften  roie  im  ffieften,  unb  begünftigte 

baä  gu  ffiien  oetuttbeiltc  teoolutionäte  ^tincip!  ̂ e  mebt  abet  ba« 

butget  ̂ totofoll  in  aßien  3atn  unb  Unroillcn  ettegte,  befto  entfebiebenet 

feiette  bic  beutfibc  6anning  als  ben  fteifinnigen  bo(bbf'fi*9*''  [Rettet 

unb  iöefteict  bet  ©tieiben. 

2b-  oon  Setnbotbi. 
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Paijn’s  norbifcfte  3>idjtungm  *) 

Dft  ̂ alftebfage  mit  bem  ̂ erauäforbetnbcn  litel:  „@tnb  ®öttet?" 

eint  anbere  ̂ ii^tung  nac^folgen  laufen,  „Ob^tn’4  Xtoft",  Denoanbt 
jtnet  älteren  im  ©toffe  unb  im  «ufbau,  boeb  bebeutenber  unb  auSgeteiftet 

fomobt  nach  bem  ̂ becngebalte  als  na(b  bet  bicbtetifcben  £om)}ofition.  Xal 

beroifcbe  3<ttalter  ber  ®ermanen  ju  etforfcben,  ift  baä  Xrbeitöfelb  be4  ®e' 

lehrten;  eS  »erftebt  ficb,  ba^  autb  ber  Xi(bter  mit  SSorliebe  in  ben  gleieben 

{Regionen  oenoeilt.  HlUffenfibaft  unb  Xicbtfunft  reitbcn  ftib  bie  ̂ anb;  man 

empfinbet  ts  an  ber  lebenöooUen  Xuägeftaltung  feiner  poetifcben  ®emälbe,  bj§ 

au(b  als  ®efcbiibtSforf(ber  ftfeli;  X)abn  biefeS  ®ebiet  ooQftänbig  beberrf^t, 

bis  in  bie  Sin^elbeiten  mit  bem  lieben  jener  alten  @cfcbte(bter  coUftönbig 

oertraut  ift,  fo  meit  mir  baffelbe  überbauet  noch  aus  ben  Duellen  bcTgufteUen 

im  ©tanbe  fmb.  IBeibe  male  führt  uns  ber  X)i(bter  nach 

eingemanberten  ®ermanen  eigene  ©taatseinriebtungen  begrünbet,  ben  über' 

lieferten  ©ebab  oon  ®öttet'  unb  ̂ elbenfagen  in  eigentbümliiber  9rt  ent« 

micfelt  haben.  ilu(b  bie  3*i*  >fi  biefelbe:  im  jebnten  ̂ abrbunbert  fpielt  bie 

eine  (Erzählung,  im  elften  bie  anbere.  dS  ift  bie  3für  t'UTib  tömif(be 

©enbboten  bie  l'ebre  oom  Jheuge  auf  ber  (Eingang  gefunben,  ben  Götter» 

bienft  oerbrängt,  ja  fibon  bur<b  9$oltSbefibtu§  anerfannte  {RccbtSgiltigleit  ge« 

monnen  b«i-  ̂ ^tr  im  ̂ er^en  finb  ißiele  noch  bem  ®lauben  ber  Sätet  ju« 

getban;  bei  febmeren  ©trafen  ift  eS  oerboten,  ben  alten  ®öttem  angubangen 

unb  ju  bienen,  bo(b  bet  neue  Dienft  mitb  no(b  als  ein  grembeS,  gtag» 

mürbigeS  empfunben,  febeu,  ja  unmillig  trägt  man  baS  nicht  immer  heilige 

Xb»n  bfilifltn  ÜJJänner,  im  Serbotgenen  bat  ba  unb  bort  bie  Sielät  ein 

©tücf  alten  CpfergerätbeS  aufbemabrt,  unb  an  abgelegenen  Drten,  in  bet 

©tille  ber  {Rächt,  gefebiebt  mobl  noch  eine  fromme,  je^t  oerfebmte  ̂ anblung. 

Die  ®eban!en  ber  lIRänner  finb  in  Semegung,  unb  je^t  ift  auch  bie  3eit,  ba 

treuer  ©inn  bei®Ii<b  bie  ®agen  ber  Sätet  fammelt,  aufjeiebnet,  oor  Set* 

geffenbeit  rettet.  ®efcbiebt  eS  je^t  nicht,  fo  erlifcbt  baS  ®ebäcbtnig  unter  ben 

fcbonungSlofen  3t>’ange  ber  (Ebriftenleute.  (Einfache  ©ohne  beS  SolfeS,  Ritten, 

^ofbauern,  ©chiffsleute,  bie  aber  in  ben  geiftlicben  ©cbulen  ber  ©ebrift  funbig 

gemorben  finb,  menben  biefe  ̂ nft  an  bie  Kufjeiebnung  münblicb  bemohrter 

©agenftoffe.  Unfere  beiben  Dichtungen  finb  eben  in  biefer  Steife  eingefleibet, 

jebe  mirb  uns  in  ber  (Ergäblung  eines  folcben  heimlichen  ̂ reunbeS  ber  alten 

*)  @tnb  CBStter?  3>ie  ̂ alfnb  @tcgftalbfage.  C£ine  CET)&b(ung  auS  bem  ganten 
3abrbunbert  3.  Äufl.  üeipjig,  Sreittopf  &   ©ärteJ.  187?. 

Obbin’S  Xrof).  Sin  noibtfcbeT  9ioman  anS  bm  elften  {Jabrbunbcit.  1 — 4. 
ebb.  1880. 
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älötttr  mitgct^eilt,  aifo  in  alteitpmlid^em  ®emanbe,  jum  mit  Knroen« 

bung  bc§  Stabreimes,  als  unmittelbaren  ^iaibftangcS  ber  alten  ̂ eiligen  Siebet, 

tiefer  tritt  jumal  an  ben  Stellen  ein,  mo  ber  llon  ber  Sriä^tung  fu!§  ̂ebt, 

bie  Webe  fcierlitb,  t^Qt^mif(^  erllingt,  |>elben  ober  ©ötter  rebenb  eingefü^rt 

finb.  Der  SBortrag  ift  in  @rabe  ftimmungSooll,  WotblanbS^aucb  we^t 

aus  i^m  entgegen,  unb  eS  ift  ein  iBemeiS  ftarter  ISeftaltungSfraft,  ba§  bie 

Stimmung  buribmeg  feftgef)alten  ift.  ®em  Dieter  beS  neunje^nten 

bunberts  gelingt  eS,  binlet  bie  b^imliiben  Schreiber  f^ribgifa«:^renäuS  unb 

Iborgeir,  Ibormobbx’S  Sobn,  jurutfautreten,  bie,  »ot  ben  IDiömben  fotgfältig 

ibr  Scbtiftgeug  oerbetgenb,  bie  Sage  oon  ̂ olfreb  Siegffalb  unb  bie  Soge 

Don  Obbin’S  Iroft  nieberfcbreiben. 

Das  alfo  ift  baS  junäcbft  b^TDorfpringenbe  fIRotiD:  ber  i^ampf  jmifcben 

bem  abfterbenben  ̂ eibentbume  unb  bem  fiegreiiben  (Ebnftenglauben.  Sir 

finb  bie  tbeilnabmoollen  biefeS  jtamf)feS,  mir  merben  in  bie  Jütten, 

in  ben  Watb  unb  bie  b^ntliiben  @ebanlen  ber  URänner  eingefübrt,  bie  ibn 

erlebten,  oon  ibm  bemegt  mürben,  in  ibm  litten.  Äeu§etli(b  ift  ber  Äompf 

bereits  entfliehen,  boib  in  einem  Sef^leibtc,  in  bem  bie  ölten  tbeuern  Ueber» 

lieferungen  noib  immer  mäibtig  finb.  Das  giebt  einen  ftarlen,  bie  ̂ b^ntafte 

berousforbemben  @egenfab.  3Ran  mirb  babei  an  bie  fioetifiben  33erfmbe 

benfen,  bie  mieberbolt  angeftellt  morben  finb,  baS  abfterbenbe  antife  Reiben* 

tbum  mit  bem  aufftrebenben  Sbnftentbume  in  Serübrung  unb  ®egenfab  ju 

bringen.  (Sin  beliebter  Sßotmurf  neuerer  Dichter,  bie  babei  mebt  ober  meniger 

an  gefcbicbtlicbe  (Steigniffe  unb  ̂ erfönlicbfeiten  anfnüpfen  fönnen.  ffiirb  nun 

biefet  (äegenfab  eben  fo  mirffam  unb  ergiebig  fein,  menn  et  ouS  bem  jmeiten 

^[abtbunbert  in  boS  jebnte,  ouS  Wom  ober  Älefonbtio  an  bie  Worblanbfüften, 

aus  einet  Seit  raffinirter  Uebercultur  in  einfache,  primitioe  SBolfSauftänbe 

»erlegt  mirb?  üRan  fiebt,  baS  '^Jroblem  ift  baffelbe  unb  jugleich  miebet  ein 

ganj  onbeteS.  3“näcbft  fcheint  bet  Dichtet,  ber  unS  in  bie  geiten  beS  ontifen 

®ötterglaubenS  unb  feines  WiebergangeS  oerfebt,  burchous  im  33ottbeile  ju 

fein.  (Sin  Weichtbum  Don  geiftigen  Wichtungen,  Don  oielfeitigen  IBilbungS« 

elementen  ift  Dotbanben,  in  bie  et  nur  bintinaugreifen  braucht.  Diefe  3«ten 

finb  gefchichtlich  unb  fteben  uns  auch  innerlich  näher:  benn  auch  bie 

Kntile  ift  mie  bie  Sibel  au  einem  SBeftanbtbeile  unfeter  ®ilbung  gemorben. 

ajjit  ben  altgetmonifchen  (äöttern  fehlt  unferm  ®emubtfein  feber  unmittelbare 

3ufammenbang,  nur  bie  Siffenfehaft,  bie  SltertbumSfunbe  fcheint  ihn  Der« 

mitteln  au  lönnen.  Die  religiöfe  ISntmicfelung  unfers  SSoltStbumes  bcit  burch 

Die  (Sinfübrung  beS  SbtiftenglaubenS  eine  jähe  unb  gänaliche  Unterbrechung 

etfabten,  unb  nur  b<^<hfl  fchiuache  Spuren  ber  älteren  ®orftellungen  finb  in 

ber  Uebetliefetung  erhalten.  Die  ©erufung  batouf  aber,  bo§  jener  (Sloube, 

bet  bem  (Sbriftentbume  erlag,  hoch  ber  Glaube  unferet  ©äter  mar,  gleichfam 
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alä  ein  an^cftammter  ®efi^  ju  eilten  ift,  roert^  ouä  ber  ißetgeffen^eit  gf» 

jogen  unb  uii8  roieber  na^c  gebracht  311  roerben  —   btefer  äppell  an  bil 

5Jalionalgcfü^l  ift  etfa^rungägcmäfe  noep  immer  bon  geringer  ffiirfung  je« 

roefen.  Än  ®emüfiungen  ^at  eö  ja  nic^t  gefehlt,  aber  fic  ̂ aben  unfeten 

©öttern  unb  gelben  nie  ju  einer  Popularität  oer^elfen  lönnen,  bie  fit^  qu4 

nur  annä^ernb  mit  benen  ̂ oincr'S  meffcii  fonnte.  ®c^en  wir  nun,  totldbe 
Süenbung  f^elij  X)a^n  bem  Problem  gegeben  ̂ at,  um  ba8  germanifepe  (göttn« 

roefen  bem  mobernen  Seroii§tfcin  na^e  ju  bringen  unb  bert  ben  «toff  jn 

Eic^tungen  ju  finbeii,  welche  raft^  eine  ungeroö^nlit^e  @unft  ber  l'eferoeli 

geroinnen. 

®er  IHeij  jener  Stoffe  au8  ber  fpätantifen  3f>t  befte^t  namentlich  bann, 

bnfe  h'ft  uralte,  ungemein  reich  entroicfelte  Sultur  fich  oon  neuen,  anfangs 

mi§acfiteten,  unfeheinbar  roirfenben  (Sinflüffen  bebroht  unb  untergraben 

ein  Pvocefe,  ber  nur  baburch  möglidi  ift,  bafe  eben  jene  alte  Kultur  bunt 

ihre  eigene  Sntroicfelung  auf  einen  Punft  gebiehen  roar,  roo  fie  ben  nentu 

Sinflüffen  ein  aufgelocferteS  unb  jubereiteteS  gfelb  barbot.  SBJo  baher  eü 

Dichtung  foleher  Stoffe  pch  bemächtigt,  hant'fJl  Hth  immer  um  cultur« 

gefchichtliche  ®emälbe,  beren  poetif^e  Sefeelung  auf  pfpcpologifchem  ©ege  Dtt< 

fucht  roirb.  S8  werben  Sümpfe  gefchilbert,  bie  im  ber  h^nbelnbcn 

perfonen  oor  fich  gehen.  Der  ©iberftreit  ber  ifteligionSformen  roirb  in  bie 

fuchenben  unb  jroeifelnben,  bie  gläubigen  unb  ungläubigen  Seelen  oerlegt 

PJan  erpnbet  |)elben,  bie,  unbefriebigt  oom  alten  ©ötterglauben,  ein  ifieucs 

fuchen,  oerlangcnb  fich  anberen  ̂ bealen  entgegenftreefen  unb  auf  biefent  ®egc, 

wie  fchon  ber  Klemenä  ber  alten  P2agu8fage,  bem  ̂ ile  auä  ̂ ubäa  ju> 

gebracht  werben.  Glicht«  bergleichen  finben  roir  bei  gelijc  Dahn.  Die  pfreho' 

logifche  Sntroicfelung  ber  Kh^wftere  tritt  bei  ihm  auffaüenb  gurüct,  fie  ije 

auch  gar  nicht  feine  «bficht,  unb  er  entgeht  bamit  einer  Slippe,  bie  bei  bet 

bichterifchen  Srneuerung  längftoergangener  l£pochen  in  ber  fRegel  bcbenflici 

roirb.  3*  f“”**  funftgerechter  ber  Dichter  unferer  bie  3“Ü'“^ 

unb  Seelenoorgänge  ferneliegenber  ©efchlechter  ju  angloftren  unb  ju  jeiebnen 

unternimmt,  um  fo  leichter  erliegt  er  ber  ®efahr,  mobeme  Smpfinbunges 

unb  Porftellungen  in  oergangene  3ftlbn  jurüefjutragen.  Än  biefer  @efaht 

alfo  geht  ber  Dichter  ber  ̂alfreb«  unb  ber  Obhinfage  glüctlich  oorbei.  Sök 

®eftalten  haben  lebiglich  nichts  problematifcheS.  SS  finb  einfache,  ungebrochene 

Sharaftere,  fchlecht  unb  recht,  gang  wie  fie  in  ben  alten  Sagen  felber  et* 

fcheinen.  Der  Dichter  giebt  uns  wohl  eine  %hnung  ftarfer  ®emüthsbe»e* 

gungen,  aber  ohne  ba§  er  biefe  auSmalt  ober  in  ben  IDHttelpunft  beS  3*' 

tereffeS  rüdt.  Diefe  P^enfehen  grübeln  nicht,  aber  fte  hanbeln.  Unb  too  fit 

grübeln,  thun  fie  eS  als  einfache  3iaturfinber.  Äuch  ihr  3»eifel  ift  nm. 

3he  Seelenleben  hat  etwas  traumhaft  PcrfchleierteS,  unb  bas  eben  pa|t 
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trefflich  in  Crt  unb  3«^-  5)te  gnnje  Seitct  mcnfc^tit^ct  iHcgungcit  fommt 

jum  ?[u§brucfe,  tjom  graufig  Ungc^euetliien,  »on  blutbürftigcr  iHafetet  bis 

jum  jartcftcn,  anmut^igftfn  üiebeSgcflüftct.  Sbct  fo  crfc^cinen  bic  ÜJJenWen 

in  i^ten  ̂ anblungen,  baS  ̂ {^cfeologifc^c  ift  nirgenbs  enticitfett  unb  baS  be* 

l'tärft  in  uns  bie  Gmppnbung,  ba§  loit  iDknfc^en  bfS  jc^nten  Qia^t^unbcrtS, 
f(^tc  ’Diorblanbstecfen  oot  uns  ̂ abcn. 

SäJüvbcn  nun  fwilic^  bloS  bie  bunten  Äbenteuer  biefer  ffiicfingc  eriä^lt, 

fo  bliebe  bie  '8njiet)ungSftaft,  welche  beibe  fHomane  auSüben,  unerHärt.  §ier 
tritt  ein  neues  Glement  ein,  worin  bie  eigentlit^e  ©tärfe  beS  Di(^terS  liegt. 

Seine  iUlenfcben  finb  nic^t  ©egenftänbe  bet  Seelenmalerei,  roo^I  aber  ̂ aben 

ne  i^re  ©ebanfen,  tiefe  ©ebanfen,  ja  in  einfacber  Raffung  bie  allertiefften 

©ebanfen,  bie  in  aller  3«t  iUlcnfc^cn  beioegt  ̂ aben.  Sßenn  fie  Ungeheures, 

Unbegreifliches  erleben,  fo  finb  fie  fich  nicht  felbft  intereffant  genug,  an  bem 

einjclnen  ftfalle  hängen  ju  bleiben,  fie  greifen  tiefer,  gleich  nach  ben  lebten 

©tfinben  beS  DafeinS,  fie  fragen:  woher  bie  Sßelt  unb  woju  bie  SBelt?  woher 

bet  aJlenfch,  unb  woju  ber  fUienfch?  ®aS  ̂ nbioibuelle  oerfchwinbet  ihnen 

in  einer  SBelt,  bie  auf  fJiothwenbigteit  gebaut  ift.  Unb  jwat  fteht  bet  ÜJJenfch 

burchaus  frei  oor  biefen  j^ragen.  SBenn  nicht  alle,  fo  hoch  Gingelne,  eben 

bie  gelben,  fjüt  fie  hnnbelt  eS  fich  nicht  barum,  auS  einer  gebunbenen  gomi 

beS  religiöfen  33ewuBtfeinS  in  eine  anbere  gebunbene  3orm,  wenn  auch  höhtr^n 

©rabcs,  aufjufteigen.  SBielmeht  tritt  in  bem  Streite  mehrerer  fHeligionen 

eine  ganj  neue  nuf,  fo  unbefangen  wie  oerwegen,  nämlich  bie  ber  iloS* 

lüfung  beS  Gthifchen  oon  ber  fHeligion  überhaupt,  ober  was  baffelbe  ift,  ber 

iReligion  auS  ihren  hütorifchen,  oergänglichen  formen.  ®iefe  fUlenfchen  bleiben 

nicht  bei  ber  Jrage  ftehen:  wo  ift  bie  Söahrheit,  bei  Obhin  ober  bei  bem 

Ghriftengott?  aus  ben  ftarfen  Jg)etjen  biefer  fturmerprobten,  wetterharlen 

flJorblanbSfahrcr  fteigen  bie  3roeifelftagen  auf:  Sinb  ©ötter?  Sinb  auch 

bie  ©ötter  fterblich?  Unb  bie  ttntfchloffeneren  werben  pch  fagen:  es  finb 
feine  ©ötter! 

9lun  feheinen  baS  mobetne,  hö<hft  ntoberne  ©ebanfen.  SBie  fommt  ber 

rietet  baju,  fie  in  bie  Seele  einfacher  islänbifchet  Stranbbauern  unb  See- 

fahrer beS  jehnten  QahthunbettS  ju  oetlegen?  antworte  baS  h®&t" 

üJlenfchen  oon  ihren  eigenen  ©öttern  gelernt.  3^re  ©ötterfagen  beweifen, 

bap  folche  fRäthfelfrogen  allerbingS  unfete  ahnen  befchäftigt  hoben:  fie  finb 

ein  echtgermanifcheS  Grbthcil.  ®ie  norbifche  SDlhthologie  nimmt  unter  ihten 

S^weftern  eine  gonj  einzige  Stelle  ein:  neben  bet  ̂etrlichfeit  ffialholTs 

fennt  fie  ben  leibenben,  ben  fterbenben  ©ott,  fennt  fie  ben  grübelnben,  fein 

Gnbc  ootauSahnenben  ©ott,  fennt  fie  bie  ©ötterbämmetung,  ben  3“fo®toien- 

bruch  unb  Untergang  alles  ©ötterwefens.  auch  fie  weife  baS  fReich  bev 

.^immlifchen  mit  allen  SReijen  fchönen  iDlenfchenthumS  auSjugeftalten,  auch  fic 
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gf^t  in  bet  ÜJJenfi^enä^nlic^fett  bet  ?lfen  fo  »eit,  bafe  fie  i^nen  8ciben|(4ü(tfli, 

^^ler,  ja  SBetbtet^en  anbit^tet,  aber  fic  allein  ̂ at  (o  niel  Srnft  unb  ct^ij^ 

liefe,  ba§  fie  nun  auc^  bie  iKemefi«  für  biefe  gteoel  über  bie  (göttetmlt 

^creinbrec^en  lägt,  (£rbe  unb  ̂ immel  jule^t  bem  cerbienten  Untergänge  trcitit. 

SJiittelbar  liegt  ber  (Sebanfe  »o^l  au(^  in  btt  grieibift^en  ®age,  inbcm  biefe 

nämlie^  cerfe^iebene  ®ötter»elten  annimnit,  bie  fi(^  {eitlii^  ablöfen.  Xuf 

Uranod  folgt  baä  3bitalter  bed  ̂ onoä,  auf  biefeä  bie  ̂ rrfc^aft  berCI^n» 

f)ier.  Äbet  na^btm  biefe  ben  llampf  mit  ben  Titanen  beftanben, 

ift  i^re  ̂ errfe^aft  bauernb  unb  unerfi^üttert',  baSjenige  ®öttergef(^Ie<!^t,  ba4 

mit  bet  ÜJtenfe^^eit  fo  ju  fagen  parallel  läuft,  bie  bfr  leiteten  »et« 

mirflie^t,  ift  unoergänglic^,  ftra^lt  in  ewiger  Weiterleit.  ®anj  anbttä  bie 

germanif^e  ̂ ^antafte.  ®ie  lägt  nie^t  nur  ben  ̂ ampf  jwife^en  SBal^all  unb 

IHicfcn^eim  immer  oon  iReuem  fli^  »iebet^olen,  fie  lägt  niept  nur  ©albui, 

bie  ̂ olbe  ̂ i^tgeftalt,  com  tücfifti^en  Pfeile  getroffen  fterben,  fonbcm  i^t  iil 

cä  ®ebürfnig,  eine  geroaltige,  wenn  au(^  in  unenblit^e  5*rnc  getüefle, 

®(^lugfatafttop^e  gu  bienten,  in  ber  XUeS,  ®ötter  unb  SRenft^n,  einen 

tragifb^en  Untergang  finbet.  Unb  nun  trieben  fi(!^,  wie  man  fie^t,  jene 

©(^icffalsfragen :   wo^et  bet  ÜRenfe^  unb  woju  ber  3Renfe!^?  erft  in  i^ 

gangen  furchtbaren  Srnfte.  Sffio  ift  ein  >^tnn  alie^  ber  Sei> 

gänglichleit  geweiht  ift,  alle«  bem  ©ebote  bet  9loth»enbigfeit  erliegt?  ®ai 

ift  ihm  gegeben,  bag  et  baä  geben  in  biefct  SBelt  fteubig  ertrage,  wie  be- 

hauptet  er  fibh  alä  fittlicheä  ®efen,  ben  lob  unb  ben  allgemeinen  ffieltuntet- 

gang  cot  Äugen?  !Cie  Äntwort  auf  biefe  gragen  giebt  Dbhin  in  feinem 

für  fich,  für  Söttet  unb  SRenfchen  h«<»wfat^olten  „Irofte"  —   einem  Irofi, 

bet  freilich  nur  für  *ft,  „ffitn’ge,  «h  weig  e«,  wirb  n 

tröften,  Dbhin’ä  helbentapfrer  2toft". 
üDoch  gucor  noch  Sott  oon  ber  älteren,  Heineren  SMchtung;  „Sint 

Söttet?"  !Ciefe  gw^feläfrage:  @inb  Söttet?  fcheint  ooHcnbä  mobem,  gf 

ift  gleichfalls  etht  im  @inne  ber  norbifchen  Wölben  in  @age  unb  Sefihiiht<- 

3)ahn  hat  felbft  bie  oergeihlichen  SSebenfen,  ob  in  jener  3**1  *****  ®enlan 

möglich  gewefen  fei,  bie  oon  ben  Söttern  feine  W‘If*  etwartet,  fonbem  mn 

oon  ber  eigenen  Jiraft,  unb  ftatt  ber  Söttet  ober  bes  ®hriftengotteS  nur  eis 

SchicffalSwalten  annimmt,  er  hat  biefe  IBebenlen  fchlagenb  gurüefgewiefen. 

inbem  er  (®auftcine  I,  ®.  133)  eine  SReihe  oon  ©teilen  beibrachte,  welche  bit 

ißerfchmähung  beS  SötterglaubenS  als  gefchichtliche  unb  feineSwegS  oereingeltc 

Ihatfache  äuget  3**>**f*^  f*h***-  ̂ ^nig  ****b  f**n*  Äämpfer 

ehtten  nicht  bie  Söttet,  fonbetn  glaubten  an  ihr*  URacht  unb  ©tärte". 

Wrafnfcll  fpricht:  „^ch  halte  eS  für  eine  !£hath*tt  an  Söttet  gu  glauben." 
Äuf  bie  f^rage  bes  ftaiferS  oon  i^pgang,  an  wen  er  glaube,  antwortet  bet 

^Slänber  ̂ innbogi:  „^ch  glaube  an  mich  felbft."  SSon  IBarbhr  iDigin 
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^i§t  (ä:  „eT  glaubt  niibt  an  ®5^en  ober  !£eufel,  nur  an  feine  eigene  fD2a<^t 

unb  ©tärfe."  Unb  fo  noc^  eine  Slei^e  oon  ©teilen. 

®er  Dichter  n?ar  alfo  in  feinem  guten  fRechte,  biefe  ©fepftä  ober  oieU 

mehr  biefeä  hii’ntethcifche  ©eibftgefühi  einem  Reiben  atö  ©umme  unb  iSx» 

gebnig  eines  fturmooUen  Gebens  in  ben  ÜRunb  ju  legen.  Qn  biefem  ©inne 

ift  bie  ®efihi(hte  beS  ̂ alfreb,  ©iegmunb’S  ©o^n,  ber  ©age  nacherjähtt. 

flalfreb  ift  ein  Liebling  Obhin’ä,  ein  §elb  auf  ber  firiegSfahrt,  jugleich  ein 

©angeShelb;  et  genießt,  maS  bie  ©ötter  einem  ©terblicben,  ben  fie  lieben, 

jutheilen  lönnen.  Slber  ein  furchtbares  ©chicffal  fommt  über  ihn  unb  burch 

ihn  auf  Änbete,  hättet  als  §iob  wirb  et  getroffen,  3iahre  lang  ift  et  ein 

elenber,  fchmeigfamet  SJiann.  Da  fcheint  bie  ©onne  aufS  3ieue  in  feinen 

®ong,  er  fehrt  inS  Üeben  jutücf,  noch  einmal  batf  et  ein  teijenbeS  ÜiebeSibhU 

erfahren.  Doch  mit  einem  maie  bri^t  auch  biefeS  ®lü(f  entjroei,  unb  nun, 

ba  auch  i>te  geliebte  Dhota  fchulbloS  geftorben,  leugnet  et  bie  ©ötter,  »Uber 

fflahnfinn  erfaßt  ben  Unfeligen:  „6S  finb  feine  ®ötter!  mären  ©ötter, 

müßt’  ich  fie  erfcßlagen.  ©o  muß  ich  alle  üRenfehen  erfchlagen;  benn  aus« 

getilgt  foH  auf  ber  6rbe  ißame  unb  ®cbächtniß  fein  bet  ®öttet."  Unb 

alfo  tßut  et.  Siaßte  lang  bouett  biefe  mörbetifche  3lttfahtt,  bis  et  juleftt 

Dom  eigenen  ©ohne,  ber  ihn  nicht  lennt,  etfcßlagen  mirb.  Unb  beoor  ihm 

bet  Dbem  erlifcht,  meicht  ber  ̂ aßn  von  feinen  ©innen,  oerföhnt  liegt  ber 

©terbenbe  in  ben  Slrmen  beS  ©ohneS:  „iRun  lebt  alle  mohll  ©onne  unb 

üReet,  Söalb  unb  ̂ immelSfterne,  SBilb«9lofenbuft  unb  aSogelfang  unb  auch 

Du,  mein  lieber  ©oßnl  J&ab’  Danf,  baß  Du  mich  «tlöfet  haft  auS  3|trfinn 

unb  argem  lieben.  Ob  ®ötter  finb?  ich  >»**6  fS  nicht  —   mit  ift,  bie  ÜRen« 

fchen  merben’S  nie  ergtünben  —   aber  ich  fage  Dir,  mein  ©ohn,  ob  ®ötter 

leben  ober  nicht:  ̂ ammetmurf  unb  ̂ arfenfchlag  unb  ©onnenfeßein  unb 

äüeibeSfuß,  fie  lohnen  beS  l'ebenS." 

Das  alles  ift  Dom  Dichter  mit  großer  Sunft,  in  hoh«*«-  fraftoollen 

©tile  erjählt.  Das  Unglaubliche,  ®raufige,  mie  bas  märchenhaft  Siebliche, 

meiß  er  als  ein  SEBitflicheS  barjuftellen.  Der  liefet  mirb  gefpannt,  ergriffen, 

erfchüttert.  aber  hoch  bringt  bet  ©cßluß  nicht  bie  re^te  Sefriebigung.  Die 

Srgählung  beroegt  fich  gu  auSfchließlich  in  ben  härteften  Diffonangen,  als  baß 

ber  Detföhnenbe  ©cßlußaccorb  olS  eine  roitfli^e  Söfung  empfunben  merben 

fönntc.  SKan  fießt  nur,  baß  ber  Dichter  baS  beutliche  ®emußtfein  hol,  baS 

lefete  ©ort  bütfe  nicht  ein  peffimiftifchcr  ©fepticiSmuS  fein.  ffiS  fehlt  aber 

bie  innere  ÜRotioirung.  3Ran  ficht  nicht,  moher  bem  Ungludlichen  gule^t 

bas  tröftliche  8i^t  aufgeht,  moher  et  bie  Sercchtigung  beS  §clbenthumeS,  bet 

Viuft  am  Dafein,  mcltfreubigen  ©inneS  fchöpft.  3Ran  hat  baS  ®efühl:  h'^’t 

ift  ein  ©ptung,  h«T  f*h^t  ftmaS,  fehlt  ein  üRittelglieb,  unb  eS  fehlt  tot 

3m  noicn  W(14.  1880.  ii.  ito 
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attfm  btt  ÄuSblid  in  ein  jwtdDotttS,  on  3betn,  an  Mtnünftiät  Hufgaftn 

gtff^tciS  Cebcn.  liefet  febtn  reit  ba«  '^Jtobltm  in  „Cb^in’8  Iroft"  gefall 

!Cie  g-abri  foU  ̂ iet  ni(^t  nac^ctgä^It  tcetben.  üDet  iReig  befielt  asib 

nif^t  fowo^I  in  bem,  roa«  ctjä^U  witb,  qI«  in  bet  Äunft,  roie  ea  etjä^U 

roitb,  loie  namentlich  bie  octfchiebenen  Seftanbtheile  bet  ̂ anblung  in  Set« 

binbung  gefegt  finb.  !Dit  (Stgählung  baut  fuh  nämtiih  fo  gu  fagen  in  biet 

©tocfmetfen  auf.  ®a  ift  junfichft  Ihotmobht’ö  Sohn,  ein  freiet 

®obhe  }u  ̂üfgatbhat,  bet  in  einet  3^it(  ba  bet  IBifchof  unb  feine  '^(ute 

eiftig  ben  noch  »othanbenen  SHeften  bcä  ̂ eibenglauben«  naihfpüten,  ein  Set« 

ehtet  bet  alten  Söttet  unb  bcä  alten  §elbciithumeS  geblieben  ift,  unb  tet 

füt  feinen  ©o^n  Ihotbiötn  bie  üotliegenbe  ©chtift  aufjeiihnet.  3" 

berichtet  et  einmol  oon  ben  eigenen  Stlebniffen  in  biefet  brangoollen  3nt; 

gleidijeitig  etgählt  et  ftücfroeife  bie  Sage  oon  ̂ atalb  unb  §ilbe,  einem 

'Saate,  baa  nach  wunbetbaten  33egebniffen  unb  Sefahten  glücflich  Deteint 

roitb ;   in  biefe  Segebniffe  abet  ntifcht  fuh  bie  Söttet-  unb  üliefenwelt  nn« 

mittelbat  ein,  in  ben  IRoman  beS  fiiebeapaatea  finb  bie  entfihcibenben  ©thii!< 

fale  oon  Sßalhall  oetflo^ten,  unb  baS  ̂ auptinteteffe  loenbet  fich  halb  ben 

etnften  Höingen  gu,  bie  in  SSgatbh,  in  Xhutfenheim,  in  üiiflheim  not  fti 

gehen.  «Det  Stgählet,  bet  mohl  ̂ mmet  unb  9lubet  gefühtt,  hoch  fihnn 

ben  ginget  jum  ©ihteiben  gefrümmt  hat,  geht  onfcheinenb  funftlo«,  fpiunj- 

toeife  gu  SJetfe,  gteift  feine  oetmicfelte,  immet  »iebet  ben  Schauplah  »ed' 

felnbe  Stjählung  halb  hici^/  halb  bott  an,  nicht  eins  nach  beut  anbetn  hüb)i 

an  bet  ©chnut  nufteihenb,  „wie  bet  Jifchet  bie  SDinteififche  jum  Itocfna: 

aufteiht  an  bet  ©chnut".  „©onbetn  mitten  batin  fange  ich  an,  halb  in  bei 
Anfang,  halb  in  baä  ®nbe  bet  SRebe ;   roie  bie  SWöoe  balb  not  bem  ®ugfptift 

eintaucht,  balb  untet  bem  ©teuet:  fie  fängt  ben  gifch,  roo  fie  ihn  finbel" 
©0  Diel  Don  bet  Jornt-  ®a6  Dielfach  bet  ©tabteim  angeroanbt  roitb,  ifi 

fchon  erroähnt;  et  ift  mit  gto§et  üJleiftetfchaft  behanbelt,  roie  übethaupt  ber 

^richtet  alö  ein  ©ptachgeroaltiger  fich 

Sigenthümlich  ift  nun  bie  %tt,  roie  bie  notbifche  URpthologie  ju  einem 

§auptbeftanbtheile  bet  Stgählung  gemacht  ifl.  3>et  dichtet  Dcrfähtt  mii 

Äusroahl.  ÜRit  SBeifeitelaffung  bet  phantaftifchen,  fpielenben  auStPÜchfe,  b« 

feinet  ÜRpthologie  fehlen,  greift  et  bie  f)auptgeftalten  h^auä,  bie  unfetm 

©erouhtfein  immerhin  noch  am  nächften  ftehen,  mit  benen  roit  beftimmte  Set« 

ftoHungen  Detbinben,  bie  fchon  in  bet  alten  ©age  geroiffetmafeen  plaRifä 

hetauägebilbet  finb.  Unb  et  gteift  bie  ̂auptthatfachen  biefet  Söttetgef^d'* 

heraus,  beten  fpmbolifcher  Ehataftet  leicht  Detftänblich  ift,  unb  bringt  |«  ü 

einen  innetn  3“fatnmenhang.  Diefc  ̂ auptthatfachen  aber  finb  einmal  bet 

Itampf  jroifchen  «fen  unb  Ihutf«”«  jroifchen  ben  l'ichtgöttetn  unb  ben  bmrfeln. 

auf  ein  älteres  {Recht  pochenben  {Raturgeroalten,  fobann  ber  2Pb  Salbfr’i 
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ixr  bic  Peripetie  in  btt  notbift^cn  (Söttertragöbic  bilbtt,  enbli^  bet  @ang 

Cb^in’^  in  bic  UntetweU,  wo  et  baS  unabmenbbate  Sc^icffol  bet  Söttet 
erfährt,  ̂ nbem  nun  fo  bet  Dichtet  ÄöeS,  roaS  bloä  jujetflofcä  Spiel  bet 

'P^antafie  ift,  roeglägt,  nut  an  bic  ̂ auptmotibe  fic^  ̂ ält,  biefe  abet  in  einen 
ftiengen  logilt^en  fotoo^I  als  et^i[(^cn  3uf^t>tmen^ang  btingt,  nimmt  et  eine 

Umbilbung  bed  mpt^ologifil^en  Stoffes  oot,  bie  bennot^  ganj  im  S^ataltet 

bts  alten  SRpt^uS  bleibt.  St  ̂ at  auc^  in  bet  ÜT^at  menig  an  ben  einjelnen 

ÜRotioen  gu  Snbetn.  !Dag  et  eS  gelegentlich  thut,  ift  ein  IRecht,  baS  bet  Sr* 

jShlet  batauf  ftfi^t,  ba§  bie  alte  Soge  felbft  f«h  »«t*  gteiheit 

oerftottete,  inbem  einiclnc  3“9e  fo,  balb  fo  etjä^lt  wutben.  „Sei  ben 

^eibenlcuten  butfte  batin  ̂ ebet  fagen  unb  glauben,  mie  et  mollte.  %nbetS 

ift  baä  unb  febatf  geföhtlich  geotbnet  bei  ben  ®o  erloubt 

fich  bet  üDichtet,  Salbut,  ben  Sott  beS  ̂ tühlingSlichteS,  nicht  burch  ben 

blinben  §öbut,  fonbern  unmittelbat  bur^  feinen  Stubet  8oR,  ben  bömonifchen 

^uergott,  umfommen  }u  laffen;  fo  oetlegt  et  ben  SBeiShcitSbtonnen,  auS 

loelchem  IDbhin  bie  ̂ tunbe  bet  3ulunft  fchöpft,  nicht  ju  bem  IRiefen  Unimit, 

fonbttn  ju  ben  9Jotnen,  bie  im  tiefften  Stunbe  bet  Untetmelt  boS  Schicffal 

loeben.  üDet  Stteit  jwifchen  Söttetn  unb  IRiefen  ift  auäbtücflich  mit  bet 

Ih^ilnahme  bet  etfteten  füt  baS  I02enf^engefchlecht  motioitt,  maS  gleichfalls 

ganj  im  Seifte  bet  alten  Sage  ift,  bie  in  ben  Sichtgöttetn  9Bohlthätet  bet 

URenfchen  fah,  in  ben  {Riefen  bie  fchäblichen  {Ratutgewalten  petfonifteitte. 

55iefe  Seifpiele  ieigen,  ba§  bet  dichtet,  »o  et  ein  IDiotio  änbett,  eS  »ettieft. 

St  entmicfelt  ben  URpthuS,  et  btingt  nichts  hinj»,  maS  nidht  in  biefem  felbft 

fchon  liegt,  ct  oetgeiftigt  ihn,  inbem  et  feinen  unoetgönglichen  Sinn  heraus» 

ftellt,  bas  bloS  Xngebeutete  }u  einem  beftimmten,  btamatifch  beroegten  Silbe 

«hebt. 

SS  gehött  Sfihnheit  baju,  biefe  mpthologifche  RBelt  oot  ben  heutigen 

Ücftt  ju  bringen,  als  hanbelnbe  'JJrtfonen  bie  Söttet  ootjuführen  unb  hoch 
ihre  {Raturfpmbolil  burchfeheinen  ju  laffen,  fie  in  phantaftifchen  Ühoten  unb 

ftämpfen  auftreten  p   taffen  unb  pgleich  gu  Sertretem  fcttlicher  ̂ becn  p 

machen.  55ahn  ift  als  echter  dichter  biefer  Schwierigfeit  §err  geworben. 

®ie  Sompofition  ift  auS  Sinem  Suffe,  ftar  georbnet  unb  oerfnüpft,  gciftooll 

butchgeführt.  IDlon  fönnte  oietc  einjetne  3Ö0r  »hw 

2feinheit  übetrafchen:  ple^t  ift  eS  baS  höihflr  ?ob,  bo§  ber  grogortige, 

tiefe  Seholt  unferer  alten  Sötterfagc  unS  wieber  lebenbig  unb  gegenwärtig 

wirb.  Die  Durchführung  ber  einjelnen  Seftalten  ift  atlcrbingS  ba  am  beften 

gelungen,  wo  fie  fich  an  bic  Uebertieferung  treu  anfcbliegen  tonnte.  URan 

begreift,  bo§  ?oli,  ber  Sertretet  beS  böfen  fJtincipeS,  bet  in  ber  Soge  eine 

Ätt  {DJittetftetlung  jwiföhen  Söttetn  unb  {Riefen,  jwifchen  Cbet»  unb  Unter» 

weit  einnimmt,  bie  nadhfthafftnbe,  ergänjenbe  ̂ ho”l®f'*  Dichters  befon» 
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berd  teijen  mugte.  ̂ rfic^Htc^  ift  eä  auf  eine  ißertiefung  btcfet  bätnonifi^n 

(Scftolt  abgelegen.  (Sang  befricbtgenb  wirb  man  bie  ?öfung  bicfeä  fc^roietiä» 

ften  Problems  nii!gt  finben  tonnen.  Sd  ift  Soti  etwa«  oom  Srubetmbibei 

Rain  beigemifcgt;  et  gat  ouc^  etwaa  bom  gcfaltcnen  ®ngel  bcä  ÜJleffiaaffinget«; 

waö  ign  ouf  bie  ©agn  »errät^crifchet  ©oS^it  gebracht  gat,  ift  baS  ©erougt* 

fein  feine«  guten  Wedjte«,  Wacge  für  ba«  ©tgicffal  feinet  con  Dbgin  oer» 

laffenen  3Jtutter,  Ja  feine  unetmiebette  gtenjentofe  9iebc  jum  ©atet  —   aüc 

biefe  3^9^  geifttei^  entwicfelt,  aber  fie  wollen  nic^t  tec^t  gut  inbioibu' 

eilen  ©ingeit  jufammengegen.  dagegen  weiß  bet  lüc^tet  ̂ öchft  lebenbig  bit 

{Riefenungetgüme  ju  fcgilbetn,  unb  oorttefflic^  ift  Igot  ge^eic^net,  bet  gut« 

mütgig  betbe,  ungefc^lacgte,  ungeftüme,  bet  mit  feinem  |)ammet  furchtbare 

!£haten  an  ben  0chäbeln  bet  Steintiefen  oerübt ;   in  igm  unb  ben  9tiefen 

fcheint  auch  ein  humotiftifche«  Element  butch,  ba«  in  bet  ernften  Tiichtung 

boppelt  willtommen  ift.  ®o  ift  auch  ©albut,  mit  feinet  fchwätmetifch'iürtlichen 

Siebe  }um  ©atet  unb  ben  fchwermüthigen  Ahnungen  feine«  @efchi(fe«,  unb 

ihm  gut  ®eite  bie  Ino«t»nhafte,  arglo«  oertrauenbe  ®attin  fRanna  chatal« 

teriftifch  unb  fein  au«geführt,  wie  benn  überhaupt  bie  pfpchologifche  Runft 

fich  bie  Oiotterwelt  au«etfehen  unb  beten  ®eftalten  inbioibualifitt  hot. 

©ein  höthfttä  ©ermögen  aber  geigt  bet  lüchter  in  bet  ©eftalt  be« 

©ötteroater«  felbft.  iDahn  hot  in  feinem  ̂ uffa^e:  „SBoban  unb  Donar  aU 

au«btu(f  be«  beutfehen  ©olf«geifte«"  (©aufteine  I,  136  ff.)  ben  Cbhin  bet 

©age,  im  ©egenfahe  ju  Dhot,  ol«  ben  ©ertretet  bet  tiefen  unb  geijtigen 

Elemente  unfet«  ©olfathume«  bargeftellt.  ©t  ift  bet  ©ott  be«  ©chlachten« 

fiege«,  bet  ©ott  bet  bichtetifchen  ©egeiftetung ,   bet  ©ott  bet  ©Jei«heit.  ®o 

etfeheint  er  auch  in  unfetet  Dichtung  al«  gewaltiger  ©chlachtenführet,  al« 

'JReiftet  bet  Dichtfunft  unb  oor  allem  al«  ernfter,  f4metmuth«ooller  ffleis« 

heitfotfehet.  Der  „gtübelnbe  afe“,  fo  nennt  ihn  bereit«  bie  ®bba.  „ahnung«« 

ooll  hot  ba«  ©ermanenthum  in  ben  eigenen  ©ufen  gegriffen  unb  feine  hö<hft' 

©ettlichfeit  in  ©taat««  unb  ©icge«lunft,  feine  tieffte  liefe  in  gtübelnbet 

gotfehung,  feine  fehnfuchtäooHfte,  fchönfte  ©egeiftetung  oerförpert  in  feinem 

geheimnigoollen  ©öttetfönig."  ©«  finb  gwat  gunächft  ptaftifche  ©tünbe,  bie 

Cbhin  gut  ©rfotfehung  bet  3nfnnft  treiben,  nämlich  ba«  ̂ nteteffe,  bie  ben 

©öttern  oon  ben  Dliefen  btohenbe  ©efaht  bet  ßuiunft  gu  etfunben;  hoch 

unoerfennbar  hot  bie  ©bba  hittauf  weiterbauenb,  bem  gtübelnben  afen,  bem 

SRunenetfinbet,  ben  tief  getmanifchen  ßng  nach  ffieltwci«heit  eingehaucht. 

„ahnung«DoIl  hot  bet  beutfehe  ©eift  ben  ihm  eigenen  philofophif^en  ©inn 

unb  Drang,  bet  ihn  oor  allen  Stationen  fenngeichnet ,   feinen  fauftifchen  3“ä 

in  ba«  ©ilb  feine«  oberften  ©otte«  gelegt.  iBie  bet  SBahtheit  fuchenbt 

©tübler  fffauft  nicht  hotmlo«  bet  frohen  ©egenwart  genügen  mag  unb  ftch 

be«  augenblicfe«  unb  bet  h«lltn  Oberfläche  bet  Dinge  erfreuen,  wie  e«  ih« 
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unabläffiä  bröngt,  ben  bunflen  @tunb  bet  ©tf^cinung  ju  erforf(i^fn,  bie 

©utfte^ung,  bie  ©efe^e,  bie  3*«^«  unb  Äu«gänge  ber  ffictt  —   fo  ber  grübelnbc 

Ufe."  3lit  biefen  @ä^en  ̂ ot  man  bie  ÜRotioe,  bie  ber  ©ic^ter  ju  feinem 
Cb^in  unb  ju  beffcn  (Sang  in  bie  Untermelt  oerwcnbet.  Sie  finb  oertieft, 

entu>i(fe(t,  aber  eä  ̂at  feiner  Umbilbuiig  beburft,  eS  galt  nur,  bie  pon  ber 

3Solfäp^ontafie  im  Umriffe  angebeutete  (Seftalt  ju  oollem  geben  ju  ernjeefen. 

(Srgreifenb  unb  in  ̂ o^em  @rabe  fpannenb  ift  biefe  gaiije  ̂ anblung,  ber 

®ang  beä  fuc^enben  Dbbin,  ber  baS  SEBe^e  ber  gefammten  SEBelt  trägt,  jum 

Oueüe  ber  iOeis^eit,  feine  (Sriebniffe  bei  ben  fffornen,  bie  SEöicberfe^r  beä 

nun  grau  unb  ernft  geworbenen,  boc^  ̂ elben^aft  gefaxten  @otteä.  ®en  |)öl)e<* 

fjunft  bilbet  bie  ©rjäfifung  beä  @otteä  oon  feinem  ft^weren  @ange.  25oU 

ängftlicfier  Spannung  laufe^en  bie  anberen  @ötter  ber  ®ingc,  bie  fie  »er» 

nehmen  foüen,  unb  langfam,  fc^onenb  bereitet  ber  33ater  fie  auf  baä  Unab» 

roenbbare  oor.  'Jfac^  ber  ©bba  erfie^t  Ob^in  in  'JKimir’ä  SSrunnen  ben 
Untergang  oon  ®öttern,  fHiefen  unb  SKenfe^en,  aber  gum  Irofte  wirb  i^m 

in  ber  gerne  eine  neue  SEBelt  gegeigt,  frei  oon  Sc^ulb  unb  oon  Sampf,  ein 

Äufent^alt  ber  Seligen.  ®ie  Söt)ne  ber  Äfen  finb  bort  unb  ein  fungeä 

®efc^le4t  oon  SUfenf^cn.  aber  biefeä  parabiefifc^e  SJaepfpiel  ift  nur  ein  ifiotf/» 

bereif  ber  religiöfen  ̂ antafie,  bie  fiep  bei  bem  ®ebanfen  einer  enbliepcn  Skr» 

nieptung  niept  berupigen  fann.  SBürbe  mit  biefer  neuen  SBelt  ßrnft  gemaept, 

fo  müßte  fie  glciepfaüä  wieber  natp  Sinologie  beä  Hfcnfepenlebcnä  auägeftaltet 

werben,  wicberum  würbe  fie  burep  geioenfepaft  unb  Sipulb  getrübt,  unb  eä 

müßte  abermnlä  eine  ©ötterbämmerung  folgen.  Der  naipfepaffenbe  Diepter 

alfo  muß  ben  Droft,  Obpin’ä  Iroft,  tiefer  faffen.  Der  forfepenbe  @ott  pat 
bei  ben  fflornen,  benen  er  fein  Sluge  gurüefließ,  no(p  mepr  gefepen.  3™or 

bie  aufportpenben  @ötter  fepont  er,  fie,  bie  fleinmütpigen ,   läßt  er  bei  bem 

tröftlicpen  Äuäblirf  auf  baä  neue  ̂ bafUb.  33albur  allein,  ber  fterbenbe  gieb» 

ling,  ift  ftarf  genug,  bie  gange  SKaprpoit  auä  bem  IDfunbe  beä  33aterä  gu 

oernepmen.  Unb  ipm  oerfünbet  Obpin,  baß  auep  Ql^afelb  wieber  oergepen 

wirb,  neue  SEBetten  entftepen,  unb  f«  oüb  oergepen,  eä  eröffnet  fitp  ber  Äuä» 

blid  in  eine  Unenblicpfeit  werbenber  unb  oergepenber  SBelten.  9lur  einä  ift 

ewig;  baä  Sill,  ©ä  ift  fein  ©nbe.  Daä  weepfelnbe  SBerben  ift  baä  @efep 

beä  ewigen  Slllä.  Die  @ötter  oergepen,  fie  bämmern.  Slbcr  unoergängliep 

ift  ber  ewige  @ott,  baä  SlUgefep.  „Unb  i(p  —   fo  fäprt  Obpin  fort  — 

aller  ©ingelgötter  oberfter  @ott,  itp  epre  in  ©prfurtpt  biefen  @ott.  Unb 

mein  ®ott  ift  mein  Iroft  .   .   .   SBen  ber  Droft  niept  tröftet,  baß  auf  ewig 

baä  SKI  wecpfelnbe  SEBanblungen  wirft,  baß  geben,  giept  unb  giebe  unerlöfcp» 

litp  lobern  ia  Unenblicpfeit,  baß  Slnbere  ernten,  wo  er  gefät,  baß  Slnberc 

erben,  wann  er  felber  oerfanf,  bie  guft  beä  gebenä :   —   ben  tröftet  fein  Iroft 

alä  —   trügenber  Iraum.  ...  So  laßt  unä  fterben,  ftarf  unb  ftolg,  auf 
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ba|  Änbere  erben,  bie  nat^  un#  ffiai^fenben  au«  na^enben  9?ebeln  noib  un* 

flewotbenct  ffielten,  bie  liebe  2uft  beä  l'ebcnä:  auf  ba§  fic  fönnen  fommtn, 

müffen  wir  gefeit;  ift’«  fo  unmöglich,  ba«  Seben  ju  (affen,  auf  bag  Knbm 
at^men?  ....  Unb  gu,  Dertoinben,  bagu  ift  gelben  baS  ̂ erg  gegeben. 

Xu(b  ben  liob  gu  tragen,  ogne  |)immeI«^offnung,  in  mut^iger  imaniibeit, 

al«  3o((  ign  gu  galten  für  bie  gelie^ne  ̂ uft  be«  iJeben«.  äBen’ge,  i(^  toeig 

e«,  wirb  er  tröften,  Ob^in’«  ̂ elbentapfrcr  Iroft:  gelben  erbebt  er,  bie  beä 

!£rofte«  (aum  bebürfen,  f^ige  fütit  er  coQenb«  mit  f^uribt." 
9la(bbem  er  bicfen  iroft  empfongen,  ftirbt  ©albur,  „ein  fiegbaft  9ä(be(n 

auf  ben  IHppen."  Cr  ift  ba«  erfte  SeifpicI,  bag  ber  ̂ elbentroft  »irfliib 
tröftet.  Unb  na<bbem  bie  beiben  fcbönen  Xobten  IBalbur  unb  ?2anna  auf  ein 

3rabtgeug  gebracht  unb  biefc«  brennenb  in«  ÜBecr  biiwu«  getrieben  ift,  ruft 

Obbin  bie  tlnberen  in«  Seben  gurütf;  „Stemmt  nun,  ibr  Sieebt  warb  ben 

^lobten.  92uu  gebt  ben  9ebenben  ibr  9te(bt:  Stampf  gegen  ba«  0öfe,  bi« 

fi(b  aüe  (Befibiefe  erfüllen:  ̂ elbentampf  unb  ̂ elbentob  — :   ba«  ift  Obbin’ä 

Iroft." f^reubige  iBetbütigung  be«  ̂ eben«,  Stümpfen  unb  SBirlen  für  ba«  @ute, 

ba«  ift  a(fo  ba«  lebte  Sort  Obbin’«.  Unb  bie  Crgäbtung  (ebrt  febt  wieber 
gur  Crbe  gurücf,  um  autb  ba  noch  wahre«  ̂ elbcntbum  gu  geigen.  C«  fommt 

gum  lebten  3uf<iiii>nenftog  gwifeben  beit  S3erebrern  ber  alten  ®ütter  unb  ben 

0if(böf(i(ben.  (Dtit  f^uer  unb  @ibwert  nimmt  ber  neue  (Bfaubc  enbgiltig 

Seftb  Don  ber  Ci«infe(.  Xbergeir,  ber  Crgübicr,  gebt  nach  Cnglanb  in 

Stöiiig  ̂ arolb’«,  be«  ®acbfen  fieer,  unb  bient  ibm  gegen  Stönig  ̂ arbrabbi 
»on  Oänemart,  ber  amb  5«lanb«  Freiheit  bebrobte.  Cr  erlegt  ben  geinb 

feiner  ̂ eimatb  mit  bem  @peer,  finft  aber  gfeiebgeitig  getroffen  gufammen. 

Oer  ®obn  XboTbiörn  bient  gleicbfall«  ̂ arolb  unb  lämpft  für  ibn  in  ber 

®(bla<bt  gegen  SEBilbelm  ben  92ormannen.  Ootb  aüe,  bie  gum  ©aibfentönig 

gebalten,  werben  com  'köpfte  »erflutbt.  Slutb  Obor^'örn  ift  oerflncbt  unb 
gebannt.  Unb  er  gebt  gu  einem  anbern  (gebannten,  ibm  gu  helfen  wiber 

einen  neuen  $apft:  ber  gebannte  ift  fiönig  ̂ einricb  unb  trägt  bie  beutfibe 

Slrone,  ber  'ßapft  aber  bf*§t  (äregor.  Ibotbiöm  hilft  ̂ leinricb  »tber  ben 

^faffenlönig  fRuboIf  unb  gebt  bann  mit  ihm  nach  Italien,  wo  er  für  feine 

Oienfte  ein  ̂ eben  empfängt.  Unb  ba«  (gebitbt,  ba«  auf  !£bnle  begann,  enbigt 

im  fonnigen  ®üben,  unter  Linien  unb  äJtarmorbaUen,  in  iBIücf  unb  Slang 

unb  ftenlicbfeit. 

SWan  wirb  niibt  erft  na<b  einer  IRetbtfertigung  biefe«  Änbange«  fragen. 

®a«  ift  ni(bt  ein  becoratioe«  Stacbfpiel.  Oie  tJäben,  bie  natb  ber  ©tblaibt 

oon  Rafting«  unb  na$  bem  $alafte  in  ®poleto  b>n überführen,  pcllenben  erft 

ben  begiebung«oollen  ^nbalt  unferer  Oiibtung.  Ibörbiöm  bewährt  fein 

^elbentbum,  inbem  er  für  ba«  Ißaterlanb  ftirbt,  wie  amb  l>i(  Crgäblung  ooi 
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§ciroIb  unb  ̂ Ube  barin  gegipfelt  ̂ attc,  bag  bic  für  bat  ®oIf  Ätlem 

ootangf^c.  Äbet  bie  I^eilmi^me  nn  bet  Komfa^tt  bc8  beutfc^cn  ÄönigS 

beutet  noc^  weiter.  Sie  weift  auf  bie  in  unferm  SJolfät^ume  fortn?irfenbe 

llebetliefctung  au8  bet  ̂ elbenjeit.  Ob^in  ̂ at  bem  ftärferen  S^riftengotte 

weichen  müffen,  bic  (Epigonen  finb  S^riften  geworben  aber  c8  ift  i^nen  ein 

(Srbtbfil  altgermanifc^er  Änlage  oerbticben,  ein  3“9  Äufle^nung  gegen 

ben  @ott  bcr  SDiöni^c.  Diefct  (Erbt^eit  ift  e§,  welche«  I^orbiörn  in  bie 

iKei^en  bet  oom  tömifc^en  iBift^of  gebannten  ftaifert  treibt.  3in  bem  Stampfe 

unfeter  Raifcr  mit  fRom  ift  etwas  con  jenem  urfprünglic^en ,   ooifämägigen 

Iro^e  unb  felbftgcwiffen  SDtanneäfinne ,   aut  bem  bie  lebten  ffiorte  bet  9lo» 

mant  gefprot^en  ftnb:  „Unb  fi^  nit^t  fürchten  oor  ̂ faff,  5Tob  ober  Heufel!" 
VaS  eröffnet  eine  Äutfic^t  in  unfere  ganje  beutft^e  (iJefebit^te.  Die  an» 

geborene  )lrt,  bat  altgcrmanift^e  ̂ clbent^um  ift  nie^t  erftorben,  oon  3'ii  gu 

3eit  regt  fnb’t  wieber  unb  bäumt  fitb  auf  wiber  bat,  wat  i^m  fremb  ift. 
9iur  unwiOig  trägt  ber  beutfc^e  ®eift  bat  bet  SRömlinge.  (Ein  paar  3ia^r' 

^unberte  fpäter,  unb  er  wirb,  auft  ')Jeue  fcböpfenb  aut  bem  Sotne  ureigenen 

üebent,  bic  (ncc^tift^e  Sa^uiig  abfc^üttcln:  aut!^  bie  X^at  ̂ ut^er’t  war  aut 

bem  Seifte  bet  „grübelnben  Äfen",  eine  fRcaction  bet  SJoIftgciftet  gegen 
frembe  Söttet.  Unb  fo  bit  ̂ eute,  wo  beutf^et  Sk^n  fi(!^  behauptet  gegen 

frembct,  wo  et  fic^  aufle^int  wiber  bat  römiftbe  JBefen,  wo  et,  wiH* 

fürli(^e  Sc^ranfcn  burc^btec^enb,  ^inabfteigt  in  bie  Xiefe  bet  ©ewußtfeint, 

um  3Beit^eit  unb  ©a^r^eit  ̂ eraufgu^olen,  ba  ift  überall  ̂ elbenfinn, 

überall  ein  ©e^en  bet  Seiftet  ju  fpüren,  bet  unfeten  Äbnen  bie  tieffinnigen 

Sagen  »on  Ob^in  eingegeben  ̂ at,  oon  bem  Sötte,  ber  bat  ©efen  bet  Dinge 

jn  etforf^en,  jum  Duell  bet  ©eit^eit  ̂ inabfteigt  unb  Iroft  ̂ erauf^olt,  bet 

bie  fffurcbt  überwinbet,  unb  nacbbem  er  bat  Selb  ber  ©eit  erfahren,  fieg^aft 

autrufcn  fann:  „|)eil  allem  ̂ o^en!  ̂ a,  i^  ̂alte  bie  ©eit,  fo  lang  gelben« 

fcbaft  unb  ©eit^eit  fie  galten  mögen."  ©.  Sang. 

'^Beridjte  aus  5em  unö  öem  ̂ u$ranbe. 
ILuf  IBerlin.  93orbereitungen  ju  ©ei^na(^ten.  Die  Runft« 

gewerbe^alle.  ^offeierliibleiten.  Seffingbenfmol.  —   Die  |)aupt» 

ftabt  rüftet  ficb  }um  ©cifjnacbttfefte.  ©anbcrt  man  bie  ̂auptuerle^rtftra|en 

ber  Stabt  auf  unb  ab,  fo  gewahrt  man  fcbon  feit  ©oc^en  bat  gefi^äftige 

Xteibcn  in  ben  Scbauläben,  weichet  bic  Dlä^e  bet  „^cftet  bet  Scfcbenfe"  ju 
oerfünbigen  pflegt.  Sie^t  man  ben  IReiibtbum  bet  S(^auftellungeu  in  allen 

©aarengattungen,  fo  niö(!^te  man  in  bcr  X^at  nii^t  glauben,  bag  wir  unt 

noä)  in  einet  3«*(  befinbcn,  wel(be  nur  eben  wiebet  ben  erften  Äuffc^wung 
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iiibuftrieQcr  '^Tobuction  unb  Don  ̂ anbel  unb  ̂ ktfe^r  fibtt^aupt  na(^  langem 

'Darnifbctliegcn  figualifirt.  ÜBannic^faltigfctt ,   (Slanj,  SufuS  unb  @cf(^matf 

ber  jum  Betfauf  gebotenen  ©egenftänbe  müffcn  baä  §erj  eines  ieben  er- 

freuen, bet  ®inn  namenttiib  für  fiunft^anbtoert  unb  jhinftinbuftiie  befi^t. 

^n  ber  geigt  cS  fi(b  au<b  in  biefetn  ̂ [a^re  nieber  retbt  beutlii^  unb 

crfteulitb,  wie  bie  tjieifatben  SBefttebungen ,   in  biefer  9li(btung  gonftbritte  ju 

tnaibcn  unb  mit  ben  anbcren  Sßeltftäbten  gu  concurriren,  auf  ben  fru(btbarften 

®oben  gefallen  finb,  unb  wie  eS  b««  nur  ber  ri(btigen  Änregung  beburftr, 

um  ben  9iacbweiS  gu  führen,  bah  eS  ber  beutfcben  Runftinbuftrie  an  lalent 

am  wenigften  gebricht.  !Die  oon  unferm  Runftgewerbemufeum  auSgehenbe 

iöewegung  hot  feit  ber  ominöfen  $htIoi)t4’^t>'%u^fitUung  rapibe  f^ortfchritte 

gemacht,  unb  in  weiteften  Rreifen  ben  ®inn  für  baS,  waS  gwecfmSgig,  foltb 

unb  fchön  in  ber  XuSftattung  beS  ̂ aufeS  ift,  wieber  gewecft.  SS  werben 

nicht  blos  eingetne  ®chau'  unb  ̂ runlftücle  für  beoorgugte  reiche  iJiabobS  ge> 

arbeitet,  fonbrrn  —   unb  baS  ift  bas  Erfreuliche  unb  bie 

wictelung  ©arantirenbe  —   man  fchafft  unb  arbeitet  nach  lünftlerifchen  ̂ rim 

cipien  für  bie  wohlhabenben  Rlaffen,  für  ben  3RitteIftanb,  fa  für  wenig  93e< 

mittelte  in  reicher  9(uSwahI  ©egenftänbe  mit  bewugtem  ©tilgefühle,  beren 

f)erfteUung  früher  ber  gefchmacflofeften  Saune  überlaffen  warb,  ober  bie  man 

aus  bem  StuSlanbe  begog,  um  hüh<^<(t  Snforberungen  gu  genügen.  X)ie  Sor^ 

theile  für  Raufleute  unb  '^ublilum  liegen  auf  ber  ̂ anb.  Der  ocrmehrte 

%bfah  fpornt  ben  llrobucenten  gu  neuen  Seiftungen  an  unb  biefe  bilben  wiebn 

ben  ©efchmad  unb  bie  Qmpfänglichleit  auch  ber  größeren  SDlaffe  an  Hlietn, 

was  baS  Runftgewerbe  hetoorbringt ,   immer  weiter  aus.  Die  lebten  3^htt 

haben  in  IBerlin,  baS  oon  allen  grö§eren  |>auptftäbten  Europas  in  bem 

funftfinnigcn  Schmucf  ber  '^rioatwohnung  weitaus  am  meiften  gurücfgeblieben 

war,  gurücfgeblieben  felbft  gegen  ©täbte  wie  Hamburg,  DreSbcn  unb  anbere, 

bereits  eine  förmliche  Sieoolution  in  biefer  ISegiehung  h^tDorgebracht.  Es  ent' 

fpricht  gang  ber  Stärle  unb  9iachhaltigteit  biefer  Bewegung,  wenn  bie 

ber  größeren  ̂ nftitute,  in  benen  bie  ̂ robucte  ber  Runftinbuftrie  gufammeu' 

geftelit  in  aller  SRannichfaltigleit  gu  laufen  ftnb,  alfo  XuSfteUungS«  unb 

'43erlaufShallen  gu  gleicher  Qnt,  immer  mehr  anwSchft.  RlS  oor  wenigen 

fahren  im  Hrchiteftenhaufe  bie  funftgewerbliche  SßeihnachtSmeffe  eingerichtet 

warb,  gweifelte  man  noch  oielfach,  ob  bie  §änbler,  welche  ihre  ©aaren  bort« 

hin  brächten,  auf  ihw  ftoften  fommen  würben.  3eht  ift  biefe  3)leffe,  auf 

welcher  man  'JJtöbel,  3™ni«ä«öt^  aß«  Sroncen,  ©chmuef,  Runft« 

gefäge,  ©toffe  u.  f.  w.  finbet,  alles  in  glängenben  üläumlicbteiten  gefchmaefooß 

georbnet  unb  becorirt,  fo  feft  eingebürgert,  ba§  man  bereits  ein  gweiteS 

fiitut  ber  Ärt,  aber  ein  permanentes,  foeben  gefchaffen  hat:  bie  „Runft* 

gewetbehülle"  im  „rothen  ©chlo|".  ©ie  nimmt  bie  gange  erfte  Etage  biefeS 
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bem  föntgli^en  ®(^(offc  gcgcnübertiegenbcn  großen  @«6äube8  ein,  unb  bUbef 

einen  ®amme4)unft  für  baS  gefammte  beutfc^c  ftnnftgeneibe.  3^be  ̂ imci 

fiinn  ̂ ier^in  i^rc  '^robucte  fenben,  fotneit  fie  auf  ffinftlcrifd^e  ®ebiegen^eit 

'Snfpnx^  ergeben  fönnen  (toorübet  eine  :^urp  entf(^eibet)  unb  ift  aldbann 
fidiet,  ba§  fie  in  iwecfmägiget  SEBeife  aufgefteüt  fofort  aßen  Äreifen  bet  ©aupt» 

ftabt  befannt  roetben,  bie  fit^  für  betartige  Beiftungen  inteteffiten.  XHe  ßunft- 

geroetbe^aUc,  ctft  neulii^  eröffnet,  jie^t  toglit^  fo  oiel  ©efuc^et  an  fi(^,  wie 

bie  Sei^nac^tdmeffe  im  'ürc^itetten^aufe ,   unb  gegen  Slbenb  bei  Setjenglan,^ 

ftnb  beibe  i’ofale  ftets  fo  gefUßt,  ba§  bie  freie  ̂ Bewegung  bahn  manchmal 

in  rec^t  unangenehmer  Seife  gehemmt  wirb.  Snbli(h  finbet  man  feit  etwa 

einem  !^ahre  unter  ben  Sinben  eine  permanente  Sauf«  unb  Unäfteßung^halic, 

in  ber  bie  '^robucte  bed  ̂ Berliner  SunftgewerbcS  fi<h  oorfinben.  9io(h  bor 
fünf  i^ahren  wäre  eine  3ufontmenfteßung  oon  fünftterif^en  (Segenftänben  in 

biefer  Soßfommenheit  unb  '^raiht,  unb  lebiglich  iBertiner  ̂ bhtateö  unb 
berliner  (Srfinbung,  ©ebrauthäwaare ,   bie  jum  Ihhie  in  ÜWoffe  h«8«f*fUt 

wirb,  eine  ooße  Unmögiichteit  gewefen.  3){it  biefen  eben  genannten  brei 

grogen  ̂ nftituten  wetteifern,  waö  ®pedalitäten  aniangt,  bie  prä^tigen  $hoat' 

unb  einjelläben  unter  ben  Ööben,  in  bet  8eipiiger<,  ̂ riebrithä»,  fiönigäftrofee. 

Saä  aber  oor  aßem  ben  Sinbruif  bed  nahenben  Seihnathtdfefted  h^iforbringt, 

baä  finb  bie  Sätber  oon  Scannen'  unb  f^ichtenbäumchen,  bie  auf  ben  größeren 

'^fä^en  ber  @tabt  feit  ben  lebten  Siagen  aud  ber  ©rbe  gef<hoffen  finb.  Um 
^Berlin  mit  Seihnachtöbäumen  gu  oerforgen,  werben  im  ̂arg  unb  in  ®ch(efien 

unb  einzelnen  ©egenben  gange  Schonungen  angelegt,  au8  beten  heranwachfenbem 

Pichten  Saumbeftonbe  bann  ber  große  Serlinet  Seihnocbtämorft  mit  ©rün 

befchidt  wirb,  ©ingelne  ̂ änbler  befteßen  S^aufenbe  oon  Spemplaren,  unb 

Bon  bem  fleinen  „lünftliehen"  SSaume,  beffen  Sanncnreifer  an  einem  |>olj' 
gefteß  befeftigt  werben,  bid  gu  bet  großen  ftolg  gewachfenen  !Xanne,  bie  nur 

in  bem  hoßm  ®alon  beä  ̂ alafted  ben  nött)igcn  iRaum  finbet,  giebt  ed  un< 

gählige  93ahanten.  9uf  bem  Schloßpla^e  concentrirt  fich  ber  eigentliche 

„Seihnachtamorft",  ber  feit  ̂ fh^^unberten  für  bie  SJetliner  ̂ ugenb  nicht 
minber  wie  für  Srwachfene  aßet  Stänbe  einen  gemeinfchaftlichen  f^ftplah 

in  ben  So^en  oor  bem  hriligm  Slbenbe  bietet.  $ier  giebt  eS  leine  lu;u' 

höfen  ©efchente  mobetncr  %rt  gu  laufen,  ̂ ier  ift  bad  uralte  ©ebiet  bet 

fßfeffemuß ,   beö  ̂ ampelmanneä ,   bet  Snatten  unb  Schellen  unb  afler  mög- 

lichen mufifalifchen  ober  oielmehr  unmufitalifchen  ©^perimentc.  $ier  tummelt 

fuh  3»ttg  unb  %lt,  äSornehm  unb  ©ering,  unb  felbft  bet  ̂ of  befugt  alter 

!Xrabition  gu  3<>lge  fährlich  minbeftcnS  einmal  biefe  harmlofen  IBachanalien 

finblichfter  %rt,  bie  fich  unter  ben  fünftem  bed  jiönigdfchloffed  in  lauteftem 

3|ubel  Doßgiehen. 

35et  lönigliche  §of  hnt  übrigens  gerabe  in  bem  beoorftehenben 
3«i  utuot  IRciil).  IMO.  II.  1!1 

Digilized  by  Google 



962 Ottidite  anö  bcm  Weiif)  unb  bm  ülu^nbt. 

neben  bcn  alliäbrlic^  roicberfe^tenben  Jcften  no4  eine  ganj  befonbere  gtiet 

^o^er  uiib  fcltener  ilrt  uot  fi(b,  an  loelcbet  bie  Sürgctftbaft  bcr  iRcfibfiij 

nitbt  bloä,  fonbetn  baS  gange  preufetfc^c  uiib  bcutftbe  SBolf  auf  baS  ̂ nnigfu 

Äntficil  nimmt,  unb  beten  3“i“ftung  bemjufolge  ni(bt  blo«  bie  ̂oftreifc  im 

engeren  unb  roeitercn  Sinne  beö  SBorteä,  fonbetn  roeite  Äteifc  be«  ̂ antee, 

^auptfäe^Iii^  aber  bet  ̂ auptftabt  febon  jefet  befcbäftigt.  gilt,  bie  ̂oijfit 

beS  fünftigen  beutfcben  fiaifet^  mütbig  ootguberciten.  %u<b  ib 

njiebet  ouf  ben  ftoljen  Sluffcbmung  gutüdfommen ,   ben  unfcr  Äunftgetoerbe 

genommen  bat.  ®ie  cifrigfte  unb  oetftänbni§ooIlfte  pflege  unb  Untetftübung 

finbet  biefelbe  beim  Ätonpringlicbcn  '^3aate.  Schon  bei  ben  beibcn  ̂ ocbgeiten, 
bie  in  ben  lebtoetfloffencn  unferm  .^ofe  gefeiert  mürben,  ging 

mon  oon  bet  alten  Sitte,  ben  SBrautfcbab  ber  ̂ ringeffinnen  meift  oon 

(tfranfreicb  unb  (Engtanb  gu  begieben,  ab  unb  lieg  faft  ben  fämmtlicben  ̂ aii-3> 

ratb  in  SBcrlin  anfettigen.  'JJatürlicb  gefebiebt  baffelbe  auch  bieSmal.  Mc 

unfete  grogen  fiunftinbuftriellen  gaben  fegon  fegt  ooUauf  gu  tgun,  nm  bie  reidien 

®eftellungen  auSgufügten,  bie  in  biefer  ®egiegung  gemacht  worben  fint. 

(Snbe  fifebruar  foU  bie  ̂toeggeit  ftattfinben,  gu  bet  eine  groge  Ängagl  oon 

aWitgliebern  bet  beutfegen  unb  auSlänbifegen  gfMtenfamilien  naeg  Setlin 

fommen  werben,  öin  praigtcoüeä  ©efegenf,  bet  Segmuef  einer  gtogen  ®ala» 

tafcl  mit  fifbernem  'PrunfgerStg,  wirb  oon  ben  pteugifegen  Stabten  oorbereitet. 

Än  biefer  gtogen  funftgewerblicgen  Aufgabe,  beten  Seitung  in  ben  beften 

^änben  liegt,  gat  baS  emporgeblügte  ©ewetbc  bet  Silberfegmiebefunft  unferer 

^lauptftabt  ooüe  ©elegengeit,  oor  bet  fflelt  gu  beweifen,  was  eS  gu  leiften 
oermag. 

fJiacgbem  Setlin  in  bem  oerfloffenen  (fiagte  eine  alte  ©gtenfegulb  ab* 

getragen  unb  bem  ÜJJeifter  unferer  mobetnen  iJicgtung,  SDBolfgang  ©octge, 

ein  gettlicg  gelungenes  SDJarmotftanbbilb  an  bem  grünen  Saume  beS  Igier* 

gortens  biegt  oor  bem  ®ranbenburger  Igore  an  ber  Jlöniggtäget  Strage 

erriegtet  gat,  fegeint  fieg  nun  enblicg  aueg  bie  erfüllen  gu  fotlen,  wo 

bemjenigen  beutfegen  ©eiftesgetoen  unb  fjocten,  für  welegen  getabe  ©erlin  ols 

mütterlicgcr  ©oben  in  erfter  Sinie  gelten  batf,  wo  ©ottgolb  ©pgraim  ieffing 

baS  längft  geplante  ilßonumcnt  erriegtet  werben  wirb.  Das  oor  etwa  gwangig 

Qagren  fegon  gufammengetretene  ©omite,  baS  bamals  ben  btei  Dieter» 

i^effing,  ©oetge  unb  Stiller  oor  bem  Segaufpielgaufe  Statuen  gu  errieten 

plante,  baS  fieg  bann  wegen  ber  ©lag*  unb  anberer  3^39^«  fpaltete,  unb 

feglieglieg  erft  baS  Segillermonument,  bann  naeg  einer  ©aufe  oon  etwa  oierg^ 

jagten  baS  ©oetgeftanbbilb  oerwirtliegte ,   ift  unter  bem  ©inbtuefe  bet  et> 

gebenben  ©ntgüllungsfeicr  beS  legteten  —   naegbem  megr  als  bie  ©älfte  feüttt 

urfprüngliegen  ÜHitglicber  baS  3tiHi<g«  ftgon  gefegnet  gat  —   gu  feinet  ̂ ea* 

conftituitung  jüngft  gufammengetreten.  Die  alten  fegon  gefammclten 
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^abfii  unter  loeitcten  ßuWüifen  bereit«  auf  etroo  30000  ÜKarf  er^ü^t. 

Da  ber  Sifer  in  ber  Sür^crf^aft  unb  im  Canbe  für  bie  6rri(^tung  beä 

Veffingftanbbilbeä  ein  aögcmeincr  ift,  fo  barf  man  mit  giemli(^er  ®e* 

tcig^cit  annefjmen,  ba§  ber  15.  gebruar  1881,  ber  2obe«tag  i^effing’«,  bie 
(frric^tung  ber  Statue  für  ben  IKutor  iDlinna  non  ̂ arn^clm«  unb  ben 

größten  Äritifer  unfcrer  'Harten  pecuniär  gefi(^ert  fe^en  >oirb.  Die  iBer^anb' 

lungen  mit  bem  Staate  unb  mit  ben  Stabtbe^örben  fc^roeben  bereit«  fume{)l 

loegen  ber  ißai)!  bc«  $(a|}e«  al«  megen  ber  oon  beiben  ju  leiftenben  3»' 

ft^flffc.  Die  roieber  aufgenommenen  ‘^ßrioatfammlungen  ergaben  erfreuliche 
Hefultate.  Ü)2öge  man  einen  SUnftler  ju  finben  miffen,  ber  ber  fihönen  unb 

großen  Äufgabe  fith  oöUig  gemaebfen  jeigt,  unb  möge  man,  wenn  hoch  roieber 

eine  Goncurreng  beliebt  roerben  foUte,  bie  ©efafiren,  loelche  eine  folthe  faft 

ftetä  mit  fich  gu  bringen  pflegt,  flüglicb  gu  oermeiben  ober  ihnen  oic  Spifee 

abgubrechen  oerftehen.  Die  ffiahl  be«  'piahe«  wirb  hcffentlich,  nathbem  ber 
(äJcnöbarineninarft  burch  bie  Dhntfache  be«  bort  fich  erhebenben  Schiller* 

monumente«  glücflich  aufeer  fjragc  fteht,  leine  allgugroße  Schwierigleit  machen. 

Der  glüdliche  ®cbanle,  ben  Hanb  beä  2h‘f''9“'flfnä,  be«  frönen  Stabtparle«, 
ber  immer  mehr  gum  Hlittelpunlte  ber  Stabt  wirb,  al«  einen  „Dichter* 

hain"  gu  betrachten  —   ein  ©ebanle,  ber  feit  ber  finthüllung  ber  ©oetheftatue 

wohl  laum  noch  Siberfpruch  finbet  —   wirb  hoffentlich  für  ba«  gulünftige 

l'cffingftanbbilb  abermal«  oerwerthet  werben.  9anbfchaft  unb  Stabtbilb  oer* 
einigen  fich  h>ev,  um  ben  Denlmälern  bie  fchönfte  unb  würbigfte  Umgebung 

gu  fchaffen.  ©ier  ift  ‘^3lah  nicht  bloä  für  Ceffing,  fonbern  ebenfo  für 

©hantiffo  unb  @aubp  unb  für  oiele  anbere,  benen  bie  'Uaterftabt  Berlin  ein 

ehrenbeä  änbenlen  in  6rg  ober  'JJlarmor  fchulbet.  y. 

Siteratnr. 

^nftrirtr  ̂ rai^tuirrfe.  5ür  ben  2ßeihnacht«tifch  ift  wieber  eine  flatt= 

liehe  ?lngahl  bon  fogenannten  'fJtachtwetten  bereit,  eine  Specialitöt  be«  ©üchermarlte«, 
bie  in  biefen  fcblechten  feiten  gang  befonberS  gu  gebeihen  fepeint  unb  oon  Oapr  gu 

3aht  einen  gtoßaen  «uffchmung  nimmt.  (£«  gehört  wirflieh  gu  ben  3et<hcn  ber 

3eit,  baß  währenb  über  bie  Abneigung  be«  ißublitum«  gegen  ba«  Bücherlaufen  fort* 
währenb  getlagt  wirb,  gu  ben  »ertriebäfräftigjlen,  meijlbegehrten  Ärtileln  eben  bie 

gaptreichen  ffinber  biefer  immerhin  loflbaren  l'uyuöliteratur  gepören,  beren  ffiertp 
DorgugSmeife  in  ber  Äu«|lattung,  in  bem  Bilberfcpmutfe,  ja,  wenn  man  iprer 

Befiimmung  in  ben  Salon«  fiep  erinnert,  niept  gum  wenigflen  in  bem  golbglän* 
genben,  farbenprangenben  fiunflmert  bc«  Buepbinberä  befleht.  Die  Saepe  giebt  gu 

benfen,  unb  bem  Hloralijlen  mürbe  e«  leicpt  fein,  feine  i^lüffe  gu  giepen.  Äber 
auch  bie  Bertpeibigung  ip  niept  opne  Hlittel,  unb  eä  Pepen  ipr  genau  biefelben 

©rünbe  gu  ©ebote,  mit  benen  man  ben  l'ufuä  überhaupt  gu  bertpeibigen  pPegt. 
Unb  wenn  bem  fo  ip,  fo  barf  man  no^  weitet  gepen  unb  gerne  anerfennen, 
baß  niept  blo«  bie  Quantität,  fonbern  im  ?ltlgemcinen  auep  bie  Qualität  gu> 
genommen  pat.  6«  pat  in  ben  Seipungen  biefer  SRittelgattung,  gu  ber  bie  ßunft 

mepr  olä  bie  Siterotur  beigutragen  pflegt,  fowopl  ÄunPPnn  al«  ftunpfertigleit 
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ju  einer  ungleich  ̂ ö^en  Stufe  als  frü^r  fii^  erhoben.  ÜReifter  Don  anerlonntcin 

Üdufe  bet^eiligen  fu^  an  biefet  Urt  oon  '^opularifitung  bet  Äunfl,  bem 
fc^nitte  iß  eine  ganj  neue  %era  aufgegangen,  unb  fo  loirb  man  hoffen  bürfen,  ba§ 

burc^  biefe  ja^lreic^en  ̂ ttußrotionSmerfe  ein  befferer  fünßlerif^er  Sinn  in  bie  SKajfen 

getragen  werbe,  jumal  ba  aud^  in  ben  für  bie  Jugenb  befhmmten  ®ilbem  eine  ' 
Hebung  beS  (äef^macfeS  ßattgefunben  ̂ at.  Sine  ausführlich  ®efprechung  biefet 

l^iteratur  wirb  man  natürlich  in  biefen  ®lättern  nicht  erwarten.  SS  ßnb  Unter«  , 
nehmungen,  bie  wefentlich  Dc;n  Seiten  bes  ®uchhanbelS  auSgehen,  nicht  Den  Seiten 

ber  Literatur.  ®er  ®aleger  ßrengt  im  ftampfe  um  baS  jjafein  feine  Srfinb: 

famleit  an,  um  noch  eine  ?ücfe  ju  erfpöhen,  in  welche  einjutrelen  Srfolg  Der« 
heißt,  unb  hot  er  fte  gefunben,  fo  wirbt  er  Äünßler  unb  Schriftßeller,  bie  ihm 

}u  biefem  «ftfecte  behilflich  ftnb.  ®alb  gilt  eS  beutfehe  ober  auSlänbifche  Slafftler 

}u  iUußriren,  halb  populärgefchichtliche  SBerfe  mit  ®ilberfchmucf  auS^ußaUtn, 

halb  bie  laubfchaftlichen  ßieije  ber  (^be  nach  allen  äBeltgegenben  auSjubeuten. 

®ei  bet  ungemeinen  Soncurrenj  iß  man  in  biefet  ̂ inßcht  f^on  in  r^t  ent« 

legene  9iegionen  gerathen.  3)er  Kh^n,  bie  Schweij,  Italien  finb  }uerß  für  bie 

neue  Sattung  erobert  worben;  jeht  iß  fchon  ber  Dtil,  ber  Sbro,  ber  langes 

on  bet  Weihe.  35ie  beiben  üßerle,  bie  gegenwärtig  über  Spanien  unb  3nbien  et--  i 
fcheinen,  geben  jugleich  einen  ©egriff  Don  ber  SDlonnichfaltigfeit,  ja  ©egenföhlichleit  ! 

innerhalb  bn  burch  ben  ̂ oljfchnitt  Dermittelten  Weprobuction.  ©ei  ben  %b«  ' 
bilbungen  für  3nbien  (©erlag  Don  Schmibt  unb  ft.  ©ünther,  Seipjig)  ftnb  | 

DorjugSweife  ©hflos^ttpht^  benuht,  unb  fo  jeigt  auch  ^oljfchnitt  eine  un« 

gemeine  Schärfe  unb  ©räcifton,  bie  inSbefonbere  bei  ben  architeftonifchen  len!« 
mälem  wiütommen  iß,  beten  intereßante,  abenteuerliche  formen  htet  bequem 

ßubirt  werben  tonnen.  Dagegen  hat  ber  ̂oljfchnitt  in  Spanien  (©erfin,  ©ebt. 

©ätel)  eine  burd^auS  malerifche  ©ehanblung.  Vle^anber  ©kgner,  Don  bem  alle 

Seichnungen  httrühren,  iß  auS  ber  ©ilotpf^ule  hnDorgegangen,  feine  Stärfe  iß 

boS  Sharafterißifche,  er  weiß  inSbefonbere  bie  ©enrebilber,  bie  mannithfaltigen 

Scenen  auS  bem  Straßenleben  mit  großer  l'ebenSwahrheit  wieber^ugeben.  Den 
ßarf  reafißifth  unb  fi^er  htngf®orfenen  Strichen  beS  3«thn«t8  entfpricht  auch 

bie  eßectDotle  Urt  beS  ̂ oljfchnitteS,  unter  ber  aber  bie  Siebetgabe  beS 

Vrchiteitonifchen  9!oth  leibet,  fofem  man  nicht  auch  h>(t  mit  rein  malerifcher 

Sirtung  ß^  begnügt.  %uch  in  Xnfeßung  beS  SepteS  ßehen  gerabe  biefe  beiben 

aSBerfe  in  einem  weiten  ©egenfahe.  Die  Schilberung  3nbienS  rührt  anS  ba 

3eber  Smil  Schlagintweit'S,  ber  hitt  bie  grüchte  eingehenben  Stubinms  nieber- 
legt  unb  eine  wißenfchaftliche,  quellenmäßige  ©efthreibung  beS  SanbeS  giebt,  mfih 

renb  ber  ©erfaßer  Don  „Spanien"  eS  ßch  ungleich  leichter  gemacht  hot,  oßenbor 
Don  ber  Annahme  geleitet,  baß  erfahrungsgemäß  Uber  ben  fchriftßellerifchcn  Dhetl 

biefet  Stiengniße  baS  Äuge  ßüchtig  hintDegjugleiten  pßegt.  Unter  ben  iflußrirta 

©efchithtSwerfen  oerbient  noch  Inhalt  unb  %uSßattung  obenangeßellt  }ii  werbn 

baS  jeht  )um  flbfchluß  gelangte  ̂ ellaS  unb  Wom  (Stuttgart,  SB.  Spematm). 

Der  Dept  iß  Don  3.  Saue,  ber  eS  belanntlich  oerßeht,  bie  ©rgebniße  feiner  ftmifl: 

unb  ©efchmactßubien  in  anjiehenber  (form  wieberjugeben,  unb  ber  hin  nn  asS« 

führlicheS  Sulturgemälbe  beS  clafftfthen  Slte^umS  Don  ben  frfiheßen  ßtiten  ÜS 

jum  atiebergange  entworfen  hat,  worm  gefchrieben  unb  populär,  aber  gäne^ 
unb  lefenSwerth.  Die  ̂ ußration  iß  nicht  fpßematifch,  aber  fehr  reich,  memnuh* 

faltig  unb  Derräth  eine  gute  Auswahl,  l'anbfchaßlithe  Darßeilungen  onS  bar 
©egenwart  wechfeln  mit  fachlunbigen  Weconßructionen  (non  ̂ ierfch  unb  ©1^ 

mann)  mit  Wa^bilbungen  antifer  Statuen,  namentlich  ©orträtföpfe,  mit 

artigen  Dorßellungen  aller  «rt.  Die  ftunß  beS  SllterthumS  felbß  iß  anSg;Uft% 

pr  SUußt^atinn  hnDorgejogen.  %ith  bie  Ausgrabungen  Don  Droja, 
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Olijnipia  uiib  ̂ ergamon  fmö  f(^on  benu(}t.  (£3  ifl  ein  SBer!,  bo8  weite  ̂ eife 
angenehm  in  bie  amife  einjufü^ren  geeignet  i|l.  3n  unfere  §eimat^  ober  füt)rt 

unb  6a8  fc^öne  SBerf.  Unfer  SJaterlanb  (Suttgovt,  @ebr.  Ärönet),  uon  bem 
nunmehr  bie  erfte  ®erie,  bie  beiitfcben  Älpen,  in  brei  ©änben  ootUegt.  ?luf 

IpToI,  ©teiermatf  mit  Särnt^en  ifl  baä  baierift^e  ©ebirge  unb  Saljfammergut 

gefolgt.  Än  bem  mannicfifattigen  SReit^t^um  ber  lanbf<baftlid)en  ®d)ön^eiten 

biefeä  ©ebieteS  wie  fie  tjiet  oon  guten  ßeit^nem  oufgenommen  unb  in  ber  ©Iob’s 
f(ben  p^logrop^ift^en  Änjlalt  corjügtidj  auSgefüffrt  fmb,  wirb  ̂ ebermunn  eine 

Jfreube  ̂ aben,  aucf)  ba§  @enre  ifl  (oome^mlit^  bur^  ffl.  IDiej)  trefflid)  per= 
treten  unb  ber  Stejt  oon  fiart  ©tieler  unb  bem  jüngfl  oerflorbenen  ̂ ermann 

2(^mib  fc^ilbert  in  liebenSwürbiger  iöeife  l'anb  unb  Seute.  ®a8  Unternehmen 
hat  h'ft  fthon  wieberhclt  6rwähnung  gefunben;  eS  fei  nur  no<h  mitgetheilt,  ba^ 

eä  in  feinem  gortgange  junachfl  ben  ffüflen  ber  'Jiorb=  unb  Cflfee  fuh  juwenbet, 

unb  bafe  h'^if  ®-  ©chönteber,  ber  fürjlith  jum  'ffrofeffor  an  ber  ffartSruher 
atabemie  ernannt  würbe,  eine  groge  3“h'^  ®lättem  gejeidhnet  h®*- 

0(hönheiten  ber  norbifthen  ©egenben  flnb  weit  weniger  belannt,  al8  bie  beS  @e- 

birgeS.  Daß  fie  auch  bort  reiflich  Dorhanben  finb,  wirb  ber  gortgang  beä 
3Berfe8  geigen,  baä  un8  ber  fReihe  nach  bie  8leije  unb  bie  ßigenart  oUer 

beä  Daterlänbifchen  ®oben§  »orführen  witt.  g. 

^Jlidit  als  bloßes  Schauflücf  für  bie  „gute  0tube",  wie  fo  manche  ̂ robucte 
beä  ffunPhanbelä ,   fonbem  für  Sifch  unb  ÜRappe  beä  echten  Jhmflfreunbeä,  um 

oft  het®OTgeholt  unb  genoffen  ju  werben,  ifl  ein  SBetf  beflimmt,  beffen  rüfliger 

gortgang  unä  mit  großer  greube  erfüllt,  ffiir  meinen  bie  Sabirungen 

SBilliam  Unger’ä  nach  benSemalben  ber  ffiiener  ®   elteberegalerie 
mit  bem  befchreibenben  Septe  l'ü(jow’ä  (Serlag  Don  0.  SRiethle  in 

SBien).  Die  fWeiflerfchaft  Unger’ä  in  ber  ̂ anbhabung  ber  IRabirnabel  bebarf 
feinet  neuen  ̂ Inpreifung.  0ie  ifl  längfl  allgemein  anerfannt.  SBir  haf>en  nur 

ju  conflatiren,  baß  ße  in  ben  jüngflen  Lieferungen  beä  SJerfeä  auf  ber  alten 

^öhe  beharrt.  Unger  fchmiegt  ßch  nicht  ben  hoöänbifchen  3Jlalern  aOein  innig 

an,  bie  ft^  gleichfam  Pon  felbß  ber  9leprobuction  burch  bie  SRabimabel  barbieten: 

oerflänbnißpoll  unb  wahr  giebt  er  auch  bie  ©emälbe  italienifcher  SKeißer  wieber, 

obf^on  beren  SEBeife  ßch  gegen  bie  SRabirtechnif  jiemlich  fprübe  oerhält.  9fur 
bie  oclllommene  ̂ errfdhaft  über  bie  lechnif  war  im  ©tanbe,  h'*®  “öe  Schwierig= 

feiten  fo  gut  ju  überwinben,  baß  man  fie  gar  nicht  merft  unb  an  einen  fpielen-- 
ben  ©ebrauch  beä  fubtilen  ffierfjeugeä  glaubt.  Die  in  ben  lebten  Lieferungen 

oertretenen  3Reißer  gehören  ber  italienifchen  unb  ber  nieberlänbifchen  Schule  ju 

gleichen  Sh^ilen  an.  Äußer  jwei  fößlichen  SRabonnenbilbem  Sijian’ä  hat  Unger 
ben  ©anpmeb  Gorregio’ä,  ben  h-  granjiäfauä  Äg.  ßaracci’ä,  ben  barmherjigen 
Samariter  ®aßano’ä,  ̂ Jorträtä  Oon  IRembranbt,  oan  Dpcf,  granj  §alä,  ben 
heiligen  Ämbroßnä  Oon  Wubenä,  ©enrebilber  oon  Denierä  unb  gan  Steen  re= 
probucirt.  Die  fpanifche  Schule  repräfentirt  ®elaäguej  (beä  jJünßlerä  gamilie), 

bie  beutfche  Schule  ein  fräftig  gejeichnetcä  '^iorträt,  wel^eä  wenn  auch  nicht  ohne 
SBiberfpruch  6fpc'P®P^  Ämberger  jugefchrieben  wirb,  gm  Depte  bewährt  fich 
Lühow  wie  immer  alä  ein  ebenfo  angenehmer  wie  fuherer  gührer. 

(Sinem  ganj  anbem  flreife  beä  ̂ ublifumä  wenben  ftch  bie  „2Reißet  = 

roetle  ber  ̂ oljfchneibefunß"  (ffieber  in  Ceipjig)  ju,  oon  welchen  ber  jweite 
gahtgang  in  72  Slättem  ooHenbet  Oorliegt.  Äbgefehen  oon  bem  grunbfählichen 

iöebenfen,  ob  bie  mobeme  Slichtung  beä  ̂oljfchnitteä  biefem  Sunßjweige  ju  bauern-- 
oem  §eile  getei^en  wirb,  muß  man  bie  Düchtigfeit  unb  Slirtuofitat  ber  Ärbeit, 

welche  unä  hi«t  entgegentritt,  anerfennen.  Die  SBiebergabe  ber  ©iftmifdhctt  2Ru= 
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bonna  in  ̂oljfdjnitt  ifl  gerabeju  eine  ftupcnbe  ScifJung.  Daß  btc  SBirfung  tri 

Driginale§  nur  non  rocitem  annäfjcrnt  ertcid)t  rotrb,  (ann  bem  ̂ otj^neib«  (’örenb’: 
amour  in  Düffeltorf)  nid)t  jut  Sc^ulb  angerci^net  roerben.  Die  njunbctboie 

^mpronijation  9laffael'§  feßt  jeber  'JJa^bitbung  bie  größten  St^roierigfeiten  ent= 
gegen  unb  etS  muß  fd)on  alä  eine  oerbienfttit^e  Dl)at  gepriefen  roerben.,  roenn  eia 

nod)  einem  tupferfiit^e  gearbeiteter  §oljfdbnitt  uon  bem  uriprünglitben  ßinbmdt 
be§  SDBerteö  fuß  nid)t  aHju|eßr  entfernt.  Seretßnet  in  bie  njeitcflen  Sreife  ju 
bringen  unb  bereu  funßfreunblicße  ^ntereffen  ju  befriebigen,  ßaben  ft^  bie 

„iDJeißermerfe  ber  §oIäf(ßneitefunft"  bie  größte  iWannicßfaltigteit  beä  3n^ltes 
jur  ?iufgabc  geftcllt.  3n  bunter  'Jteiße  geßen  an  und  bie  mäißtigen  'JJtafdjmtn 

ffaulbatß’ö  unb  '^Jilotp’ö,  ftßerjßafte  (S^enrebilber,  tclettgcfällige  grauengeßalten, 
f'anbfißaften  unb  Ißierbilber  Dorüber  ©efonberS  banfenäroertß  iß  bie  SBiebergafce 

monumentaler  0culpturn3erfe  ^äßnel’ö,  Sißilling’ä,  iDfüDer’d  unb  Snberer. 
ipirtß  (in  ÜKümßen  unb  l!eipjig)  feßt  feine  erfotgreitßen  ©emübungen, 

bie  Wußer  ber  älteren,  inSbefonbere  ber  älteren  beutfeßen  ,^nß,  in  ben  ftretfen 

ber  ffünßler  unb  ffunßßanbroerfer  einjubürgern,  mit  raßlofem  ßifer  fort.  Die 
eierte  0erie  beö  SormenfißaßeS  (153  ©lätter)  liegt  »ollentet  nor.  ßWan  muß 

jugeben,  baß  baä  »on  §irtß  angeioenbcte  teißnifdie  ©erfaßren  fuß  niißt  für  alle 

©erlagen  gleitß  gut  eignet.  Die  'Jiatßbilbung  beä  einen  ÜJlußers  gerätß  üoU= 
lommener  als  bie  be§  anbem.  ginjelne  Sepien  loßen  an  ©tßärfe  unb  feiner 

Slbtönung  bon  üießt  unb  ©ißatten  notß  ju  icünfcßen  übrig.  Die  feßen  im  Dri= 
ginale  alä  leitßte  ©üj^e  beßanbelten  ©lätter  erfißeinen  am  beßen  gelungen.  ?lber 

alleä  in  allem  bleibt  bod)  ber  gonnenftßaß  ein  prätßtigeä  Unterneßmen,  baä  in 
bie  reißten  ̂ änbe  gelegt  unb  im  0inne  beä  ̂ erauägeberä  eerroertßet  (nitßt  jum 

meißaniftßen  Sopiren,  fonbem  jum  ©tubiurn  unb  jur  Anregung  ber  eignen  ©ßan= 

taße)  großen  'Jlußen  feßaßen  muß.  3m  l'aufe  loeniger  ßunbnt 
ältere  ßupferßiiße  unb  ̂ oljfcßnitte  allgemein  jugänglitß  gemaeßt  roerben,  een  roeltßen 
bie  meißen  biä  ber  hirjem  nur  in  ben  engßen  Reifen  ber  Sunßlenner  befaimt 

roaren  unb  bie  bod)  faß  alle  auf  ßKußergiltigfeit  ben  “ilnfprucß  erßeben  fönnen. 
3n  ben  leßten  Lieferungen  ßoben  aueß  bie  ftanjöftfißen  Cmamentße^er  eine  gute 
©ertretung  gefunben.  ©oeß  ein  anbereä  ©robuct  beßelben  ©erlageä:  baä 

beutftße  3i>tttner  ber  Dlenaif fance,  reieß  iHußrirt  unb  mit  einem  anregen= 

ben  Depte  begleitet,  rourbe  lürjlitß  abgeftßloßen.  3“  befonberer  ©efriebigung  ge= 
reießt  eä  unä  aber,  anjeigen  ju  fönnen,  baß  bie  ©üeßerornamentit  ber 

naiffance  bon  g.  ©utfd),  roeld)e  in  tiefen  ©lättan  bereitä  eine  auäfüßr» 
litße  ©Jürbigung  erßalten  ßat,  bon  ©erfaßer  unb  ©erleger  fortgefeßt  roirb.  3)te 
erße  unä  borliegenbe  Lieferung  beä  jroeiten  Ißeileä  bef^ßigt  flcß  mit  ber  fram 

jößfeßen  ©ütßerornamentif,  unb  giebt  über  bie  ©arifer  unb  Lponer  Drude  beä 

fe^jeßnten  ̂ a^t^ßtutbertä  auäfüßrlitße  ffiunbe.  ©oeß  eine  anbere  ©ublication  beä= 
fetben  ©erlageä  roirb  bou  allen  ̂ nß=  unb  ©üeßetfreunben  mit  Danf  unb  greubt 
aufgenommen  roerben.  ö.  ̂iriß  beabfußtigt  bie  feltenßen  unb  fcßönßen  inußrirteu 

Drudroerfe  beä  fedijeßnten  unb  ßebjeßnten  3aßrßunbertä  faeßmilirt  ßerauäjugebeB 

unb  ßat  mit  goß  ©mman’ä  ©leibertraißt  (Gynocaeum,  sive  theatrnm 
mulierum)  einen  bielberfprecßenten  ©nfang  gemaeßt.  ©orauägefeßt,  baß  ba 
Äoßenpunit  fein  ©eto  einlegt,  roürben  roiv  borfcßlagen,  nitßt  nur  bie  ̂oljfößniö^ 

fonbem  autß  ben  Dept  pßotctnpifcß  ßerjußeüen  unb  fo  ein  noHfommeneä  gqc» 
ßmile  beä  alten  Drudeä  ju  bieten.  Der  fflertß  ber  SJatßbilbung  roürbe  babmnß 
in  ßoßem  @rabc  geßeigert  roerben.  A.  Ö. 

©riefroetßfel  jroiftßen  gacob  unb  ©Bilßelm  ©riinm  auä  bei 

Ougenbjeit,  ßerauägegeben  oon  ̂ erman  @rimm  unb  @ußat  ̂ ntkßä. 
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ükimar,  Sü^tau.  1881.  —   Slus  bcn  reichen  Srieffc^ä^en  im  9Jad)laf)e  ber 
sörftbfr  ip  Jdjon  mam^eä  SÖcrttjDoüe  im  ®rud  Bcröffentlic^t  worben,  noc^  iüngP 
burd)  9ieifferf(^eiB  bie  SSriefe  an  bie  wePfälifdje  gnmilic  Bon  ̂ ayt^aujcn,  burd) 

ißenbcler  fold)e  an  iDJeulebac^.  i6on  ganj  eigenem  ißert^e  ober  ip  ber  briefliebe 
iJerfebr  ber  ©rüber  nnter  einander,  bet  Bovgelegt  wirb.  Da  fie  fonp  in 

ihrem  langen  i'eben  ungetrennt  jufammen  gewohnt  unb  gelebt  unD  gefirebt  hii6fnt 
erpreeft  er  pd)  nur  auf  furje  ti^e  Irennung  boeb  eintrat  bur^  ®in= 
greifen  äuperer  ©erhältnipe.  Äber  baö  finb  gerabe  ̂ eitabfebnitte,  wie  pe  ber 

mebt  günpiget  hätte  herauägteifen  fonnen,  um  unä,  ben  i)iad)tommen,  einen  treff- 
lidjen  ©inblicf  ju  gewähren  in  aUed  bad  ®ute  unb  ©ebeutenbe,  ba»  in  uno 

jwifeben  ihnen  webte  unb  im  ©Serben  unb  ©Saebfen  war  jum  ©epen  bet  neu 
aufblübenben  beutfdjen  3ufunf*i  für  bie  pe  mit  ©ewuptfein  arbeiteten: 

bei  Saoignp  in  ifSarid  im  1805,  ©Bilhelm  in  §aHe  unb  ©erlin  im  3o^te 
1809,  3““ü  >”il  bem  ̂ auptquortiere  in  ©arid  im  Schiff  1814,  bann  beim 
ßongrep  in  ©Jien  1814  unb  1815,  unb  wiebet  in  ©arid  1815.  Dad  pnb  wie 

fünf  ffapitel  aud  einem  reichen  unD  bebeutfamen  Doppelleben,  in  bad  man  ba 

hineinfehen  lann  oft  bid  ind  ©UereinjelnPe  unb  Äleinpe.  (Sine  ©erbinbung  jwifeben 
ben  Äudfebnitten  ip  hctgepellt  bureb  eingefügte  ©teilen  aud  ben  ©elbpbiogtaphieu 
ber  ©rüber.  Die  gropen  politifi^n  Angelegenheiten  treten  eigentliib  erP  Born 
britten  Äapitel  an  ein,  aber  lehrreich  unb  bebeutfam.  ©Sie  hoch 

bamald  hoftenb  blidte,  unb  febon  in  ber  ’Jiähe  fühlte  wad  eigentlich  erp  wir  er= 

leben  jollten,  jeigt  3flc°ü’d  Aeupetung  aud  ©arid  Born  24.  'JJoBember  1815: 
„Der  Jfriebe  ip  gerabe  auf  Ben  ©eburtdtag  ber  feligen  IBlutter  abgcfcblopen 
worben,  nitb  boeb  nun  febon  ber  jweite,  welcba  bie  granjofen  bemüthigt;  ben 

britten  fünftigen,  ber  unfer  beutjebed  ©oterlanb  oBHig  ju  bringen  foÜ, 

fehen  bie  aJleipen  fdhon  nach  einigen  Suhi^«»  Boraud.“  Dergleichen  ©eiträge  jur 
@ef<hicbte  ber  Stimmung  jener  ©ährungdjahre  bieten  bie  ©riefe  Biele,  befonberd 

auch  aud  ©Sien,  wo  3ucBb  ben  hoh^"  S^teifen  nahe  genug  Ponb,  welche  bad  (^nje 

neu  ober  aud)  wieder  alt  machen  wollten-,  auch  ©arid  erfährt  man  aud 
frifebeper  ©egenwart  Bon  franjöpfcben  ©timmungen.  3>tt  ©orbergrunbe  ber  An= 
gelegenheiten  aber,  bie  man  Bon  ben  ©rübern  hinüber  unb  h^i^über  Berhanbelt 

peht,  Pehen  begreiflich  ©Siffenfehaft,  Siteratur  unb  SunP;  ed  ip  bie  neue  Bater= 
tänbifche  ©Sipenfebaft,  bie  man  ba  in  ihrem  ©Serben  belaufd)t,  bie  ©Sipenfdiaft 

Bon  bet  beutfeben,  auch  norbifeben  ©orjeit  unb  ihrer  urfprünglid)en  ̂ errlid)= 
feit,  an  ber  pd)  bad  gebrüefte  ober  oerlorene  ©elbpbewuptfein  ber  3<it  Pärftc 

ober  neu  gebar,  ©lan  peht  pe  hf^audwachfen  aud  ber  bamaligen  ©erfaPung  bed 

geipigen  Sehend  ber  'Station,  bie  in  einer  gefugten  unb  eigentlich  febon  erreichten 
feltenen  ©erfchwiperung  Bon  ©oepe  unb  'ishitofophie  ihren  bepimmenben  Sebend= 
punft  h<ü(f-  Si<htCr  ©ihcüing  unb  ©tepend,  gerbet,  ©Sielanb,  3-  ©oui 

uub  Schiller  etjeheinen  im  ©ebanlenfreife  ber  ©rüber.  S^iHer’d  früher  lob 
toirb  hftjlich  beflagt,  Bon  ®oethe  meint  3ueob  im  3uh’^f  (®-  59),  er  fei 
ein  ©lann,  wofür  wir  Deutfehe  @ott  nkht  genug  bauten  IBnnen,  „er  fommt  mir 

gerobe  wie  ©ofael  oor,  ohne  bap  ich  bedhalb  Schlegel  unb  2iecf  mit  Dürer,  (Spef, 

©ellini  u.  f.  w.  oergleichen  will."  ©Silhelm  befd)reibt  feinen  ©efud)  bei  ©oethe 
im  December  1809  (ben  biefer  felbp  in  feinen  Annalen  erwähnt),  babei  leibet 

„rrad  er  gefagt,  fag  ich  Dir  münblich  wieder,  auffchreiben  fann  ich  fd  nicht"; 
au^  Bon  einer  furjen  ©erührung  mit  ihm  in  Heidelberg  im  Detober  1815  thut 

aßilhelm  ÜRelbung.  3h^^  eigene  Stellung  haOtn  bie  ©rüber  im  Streife  bev 

atomantifer  (ber  „neuen  Schule",  wie  pe  hier  nod)  h^'ÜO/  uiit  deren  ©ertretern 
fie  ja  jum  Sh^'f  engPen  ©ejiehungen  waren,  unb  man  peht  bie  ©ewegungen 
unb  Schwanlungen  unb  Strebungen  in  biefem  ̂ eife  h‘«  öielfa^  befonberd 
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beutli(i^,  wie  in  periönlic^  Diä^.  ba§  Denten  ber  Srüber,  aüä)  baä 

{(^fttic^c,  ip  oft  genug  jelbfl  ein  bic^terife^eä  (im  beflen  Sinne),  bis  in  Cie  (h= 
faffung  beS  flQtagStebenS  hinein,  wenn  }.  ̂ acob  auS  2Bien  einmal  fd^reibt 

(0.  420):  „3cb  tebe  unb  fetzte  ̂ iet  für  ̂ leffen  bei  atter  ©elegen^eit  als  fii 
baS  befle  %)olf.  ßomme  icb  wiebei  nac^  (iaffel,  fo  wirb  mid^  wieber  oieleS  ärgern. 
Das  ge^t  aber  natürlich  gu:  in  ber  Berne  man  fid)  oiel  reiner  lieb,  ba^ni 

ifl  mand)eS  kleine  ein  Vnflogfiein  unb  man  l^eut  fu^  gleid)fam  bie  re^te  ̂iebt 

auSgulaffen.  Qiott  will  aber  biefe  0)>aTf amleit  mit  ber  regten  Siebe,  ba|  jü 

nic^t  o^ne  9{ot^  gegeigt  werbe."  Ihtrg,  eS  ifl  eine  wa^r^ft  wert^twUe  @abe,  Cie 
ba  bon  ben  Srben  bn  S3rüber  ®rimm  ber  Station  bargereubt  wirb,  ben  üiebil- 
beten  überbaupt  wie  au^  ber  äBiffenfibäft  91.  ̂ ilbebranb. 

@eäd)tet.  fRoman  in  gwei  IBänben  oon  3K.  @er^arb.  93errin,  Scfipe 

unb  Btib«-  1881.  —   Der  ftaufraann  ßmfi  ©oller  ifl  in  golge  einer  fdjwem 
©efcbulbigung  oerbaftet,  aber  wegen  mangelnber  ©eweife  freigefprotben;  ba  inbejfnt 
Bebermann  an  feine  Scbulb  glaubt,  bol  er  bie  ̂ eimatb,  eine  groge  norbceutfdx 

^anbelSflabt,  oerlaffen  unb  längere  Bob^^  %merila  gelebt;  autb  als  er  gurflil< 
lebrt,  lafiet  ber  Blucb  beS  @eäibteten  auf  ibm  unb  feine  nätbflen  ©ertoanCten 
wenben  ftdb  am  erfien  unb  entftbiebenflen  oon  ibm  ab.  ©on  biefer  ©orouSfebuig 

gebt  )1R.  (^erbarb'S  ©Oman  ,,@eä:blct"  ou^  unb  bie  Söfung  beS  bunb 
eine  ©eibe  oon  (Sreigniffen,  in  benen  ©olter’S  Zotbter  äRagbatene  unb  ein  cnt= 
fernter  ©erwanbter,  ber  Ärgt  föonrab  oon  ̂ eümutb,  wel(beT  ÜÄagbalenen  unb  ran 
ibretwiUen  unb  burcb  fie  ben  ©ater  lieb  gewinnt,  bie  tpauptroüe  fpielen,  bilCet 

ben  weiteren  Snbalt  beS  ©ucbeS;  am  ©(bluffe  tommt,  wie  fie  innerlich  in  bei 
gangen  Haltung  beS  üRanneS  fub  lunb  tbut,  amb  äugerticb  bie  Unfibalb  ©olter  S 

an  ben  Dag,  ber  grieben  ber  Bamilie  wirb  wieber  b«T9c|lfttt  unb  ein  braoer  unt 
einfubtiger  fDlann  für  eine  neue  gefegnete  SBirffamleit  gewonnen.  DoS  %Ilt9 
wirb  mit  allerlei  %uSfübrungen  unb  t^ifoben  in  febr  angenebmer  ©Seife  oorgefübn 

unb  b<)<bfliuS  lünnte  man  b>(T  unb  ba  eine  etwas  Inappere  Boffung  wünftbo. 

Dem  ̂ intergrunbe  fehlt  eS  an  ber  richtigen  ©ertiefung  unb  bie  Anfänge,  welche 

bagu  in  ben  ©erweifen  auf  bie  öffentliche  Zb^liälcil  ©oUer’S  obn  feines 

©etterS  @)ottfrieb  ober  in  ber  ©erübrung  bet  ©egiebungen  ̂ eUmutb’S  gu  cm 
fläbtifchen  ©arteien  gemacht  ftnb,  bitten  einer  weiteren  SuSfübrung  beburft,  wm 
baS  ©Serl  mit  ooQem  ©echte  ben  Flamen  eines  ©omoneS  führen  foUte.  Bnbefjm 

tommt  eS  ja  auf  bie  ©egeichnung  nur  oom  Stanbpunlte  ber  Sritit  ouS  oi, 
für  bie  meiflen  Sefer  ifl  eS  oiel  wichtiger,  ob  fie  an  bem,  waS  ihnen  geboto 

wirb,  als  folchem  ihre  Bteube  hoben  tönnen,  unb  baS  wirb  in  biefem  BoHe  fübeo 

lieh  fo  fein.  ©Sann  unb  lebboft  emppnbenbe  unb  babei  febr  oerfchieben  geartete 
©tenfehen  finb  in  feelentunbiger  3ii<^uung  bargeficllt  unb  bie  in  ihrem 

Dorbanbenen  @egenfäpe  gefchieft  benuht,  um  ben  ̂iefpalt  gu  erweitern  unb  feine 
Söfung  nur  auf  Umwegen  unb  unter  oollet  Entfaltung  ber  gebeimflen  Zriebfeben 

ber  ßbotoltere  möglich  gu  machen;  neben  ©oller,  SKagbalene  unb  §eHmutb  jiik  ; 
befonberS  ber  fchon  erwähnte  ©etter  ©ottfrieb,  beffen  ©chwefler,  ̂ llmi^  1 

ÜRutter,  unb  eine  Eoufine  beS  jungen  ©rgteS,  Brau  Elife  oon  ©ranb,  gu  nenvi.  I 
hinter  bem  bisher  nicht  weiter  belannten  ©utomamen  möchte  man  übrigens  n4  | 

manchem  lleinen  3uge  eher  eine  ©erfafferin  als  einen  ©erfaffer  oermutben. 

E-m  J 

©ebigirt  unter  SerantwoTtlicbteit  ber  ©erlagSbanblung. 

nuSgegeben;  16.  2)ecember  isso.  —   Z>ruct  oon  t(.  Xb.  fingelbarbt  in  Scipiig. 
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©nitiiS.  Xraucrfpiel.  8.  ffreiS: 

SKoriiiO  Srdlicro.  Xraucrfpiel  in  fünf  Aufjügeu.  8.  $rciS: 
SaS  9Köll4rn  non  ©bsani.  Xranerfpicl  in  fünf  Aufjügen.  8.  IfreiS: 
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'^U($  eine  ,$eite  5er  orientafifdlen  ̂ ra(te. 
II. 

KiibetS  ald  in  £)eutfc^Ianb  lagen  bie  iCinge  in  ̂Tanfreii^,  roo  (Sail  X. 

^(TTfc^te  unb  SSiUele  an  ber  Spitze  bet  {Regierung  ftanb.  S)er  $^i(^eUenU' 

mu«  roat  ̂ iet  fe^t  weit  oetbreitet,  man  fann  fagen,  et  war  nai^gerabe  fo 

giemli(^  bie  adgemeine  im  Sanbe  ̂ ettf(^enbe  Stimmung  geworben,  auc^  bie 

fln{i(^ten  ber  9iegierung  Ratten  eine  Srt  oon  Sanbelung  oodjogen,  unb 

felbft  bet  König  war  nii^t  abgeneigt,  gu  (fünften  ber  ®riei!^en  cingufi^reiten; 

felbft  {Rücffic^ten  auf  bie  {Religion  tonnten  i^n  bagu  beftimmen,  benn  6arl  X. 

war  betanntli(^  ein  fe^t  frommer  {IRann,  unb  lebte  ber  Uebergeugung ,   bag 

feine  jjrömmigfeit  ade  2frioolit5t  feinet  ̂ lugenb  unb  felbft  feine«  reiferen 

VIter«  gut  mache.  Selbftoerftänblich  war  bie  frangöfifihe  {Regierung  jeber 

revolutionären  Bewegung  nicht  weniger  entfchieben  abholb,  al«  {Dletternich 

unb  fein  ftaifer,  unb  man  holle  in  ber  {Ihol  ju  $ari«  viel  näher  liegenbe 

(Sirfinbe  al«  gu  RBien,  in  einer  feben  folchen  {Bewegung  etwa«  Unheimliche« 

gu  fehen.  35a§  viel  {ßebenfen  babei  fei,  eine  empötung  gegen  bie  onerfannte 

legitime  @iewalt  be«  Sultan«  gu  unterftühen,  würbe  am  $ofe  (Earl’«  X. 
nicht  in  Xbrebe  geftedt.  8uf  ber  anbern  Seite  aber  war  man  gu  ber  %n« 

ftcht  gefommen,  bag  e«  am  beften  fei,  bie  Sache  ber  ©riechen,  bie  man  bo^ 

,   nicht  bem  Untergange  prei«geben  börfe,  felbft  in  bie  ̂ anb  gu  nehmen,  bamit 

nicht  bie  fihlechten  liberalen  (Elemente  in  (Europa  biefe  fiberad  populäre  Sache 

al«  bie  ihrige  geltenb  machten  unb  benö^ten.  ̂ a«  war  wa«  bet  frangöfifche 

Krieg«minifter  ©raf  S)ama«  unumwunben  gegen  bie  öfterreichifchen  X)iplomaten 

au«fprach.  Xueh  fah  bie  {Regierung  in  einer  mehr  ober  weniger  entfehiebenen 

Xhötigfeit  gu  ©unften  ber  ©riechen  ein  {Drittel,  fich  im  eigenen  Sanbe  be« 

liebt  gu  machen,  befonber«  unb  vor  adern  aber  ein  {IRittel,  fich  au«  ber  poli« 

tifchen  {Rudität  empor  gu  arbeiten,  bet  fjfrantreich  feit  bem  3[ahte  1815  oet« 

faden  war.  RBelche  93eftiebigung  für  ba«  gange  Sanb,  für  bie  eitelfte  oder 

{Rationen,  wenn  e«  gelang,  in  eiltet  ̂ (ngelegenheit,  in  ber  gang  (Europa  in 

einer  ober  anberer  fileife  lebhaften  Xntheil  nehmen  mugte,  eine  h^TOorragenbe 
3«  ncaai  Kci«.  1880.  II.  1» 
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91o(lf  ju  fptclen,  unb  fic^  oielleic^t  fogar  ba§  Hn[e^en  geben  ju  fönnen,  aU 

fei  man  bie  SDJo(^t,  bie  baS  @anje  leite. 

®o  mat  bcnn  J^tanftcii  butc^  ben  tuffift^en  Sotft^after,  '^Joggo  bi  öotgo, 
unb  Sanning,  bet  eigen«  baju  nat^  ̂ ari«  !am,  leiert  für  ben  33eitritt  ju  bem 

'^3etet8butget  'ßrototpUe  geroonnen.  ®0(^  geigte  fn^  fofott,  ba§  bie  frangörti(be 
9iegietung  ben  ®(^cin  wagten  wollte,  olä  ̂ abe  fie  bie  ̂nitiatioe  ergriffen, 

unb  halb  anc^,  ba§  fie,  bet  alten  '^Jolitil  be«  35crfaiUer  f)ofeä  eingebenf,  bie 
^o^e  Pforte  noc^  immer  al«  einen  not^wenbigen  unb  fe^r  wert^ooUen  alten 

aSerbünbeten  onfa^.  SDtan  wollte  bemnac^  au(^  ̂ ier  wo^l  bie 

(«riechen  retten,  aber  boi^  nur  in  fole^et  SEBeife,  bag  bie  ̂ Pforte  baburi^  fo 

wenig  al«  irgenb  moglicb  gef(^äbigt  würbe.  Die  frangöfifc^e  Regierung  ging 

in  biefer  Segie^ung  fogat  noc^  um  etwa«  weiter  ol«  bie  englifc^e. 

Änftatt  einfat^  bem  ‘Petersburger  ̂ rotofoUe  beigutreten,  fprat^  gfrantreicb, 
but(^  folc^e  öeweggtünbe  beftimmt,  ben  SBunfi^  au«,  biefe«  aJrotofoll  in  einen 

förmlichen  aSetttag  oetwanbelt  gn  fe^en,  unb  trat  felbft  mit  einem  ©ntwutfe 

gu  einem  folchen  aSertroge  ben  e«  mit  fcheinbarer  Änfpru(h«lofigfeit 

al«  einen  Saneoa«,  einen  ©egenftanb  weiteret  IBerathungen,  begeithnete. 

a5on  üJJetternieh  unb  bem  öfterreichifchen  §ofe  wiebet  auf  ba«  ftrengfte 

unb  fogat  in  fchnöben  atBorten  eerurthcilt,  würbe  bet  frangöfif^e  Sntmurf 

wirflicb  bie  ©runbtage  be«  am  6.  1827  gu  Sonbon  oon  ben  a?ertretem 

5Hu§lanbä,  ßnglanb«  unb  Jranfreieh«  untergeichneten  aSertrage«.  Die  au«* 

gefprothene  Äbficht  war,  ben  j^tieben  im  Oriente  hetjuftfütn,  unb  in  bet 

(Anleitung,  bie  ben  a5ertrag  rechtfertigen  follte,  inbem  f*«  h^i^ömmlicher 

aSBeife  wohl  ober  übel  nachwie«,  ba§  bie  'JKächte  ein  Stecht  hätten,  fich  in  einen 

Stieg  gwifchen  ber  Pforte  unb  ihren  eigenen  Unterthanen  gu  mifchen,  maite  fiih 

oor  allen  bie  ®timme  ©nglanb«  geltenb,  bie  ftet«  ba«  §anbgreifliche  ooran 

gu  ftellen  liebt.  6«  heifet  ba :   bie  Siachtheite,  unter  welchen  bet  §anbel  ber  brei 

ÜJtächte  burch  ben  lange  bauernben  Stieg  im  Orient  unb  bie  in  (Sriechenlanb 

hettfehenbe  Änatchie  leibe,  geben  biefen  SKächten  ba«  Siecht,  SKaStegcln  gor 

^erfteüung  be«  gricben«  gu  ergreifen.  aSeiben  ftteitenben  Ih«iltn  foüte  ajer» 

mittelung  unb  aPaffenftillftanb  oorgefchlagen  werben;  ging  ber  Dioan  anf 

bie  aSorfchläge  ber  a3ertrag«mä^te  nicht  ein,  fo  wollte  man  ben  XBaffenftill' 

ftanb  unb  beffen  f^  Document  auSbrüeft,  bennoch  hfrtö' 

führen,  feboch  ohne  bie  frieblichen  aSegiehungen  bet  SDiächte  gut  'Pforte  gn 
ftören.  P$ie  oorfichtig  aber  auch  bie  iEBorte  gewählt  fein  mochten,  war  bo<h 

einleuchtenb,  bag  ber  aBaffenftillftanb  alsbann  nur  burch  (äewalt  ergwungen 

werben  fonnte,  unb  unter  ben  folgen  be«  äEBaffenftillftanbe«  fonntc  ni^t« 

anbere«  »etftanben  werben,  al«  bie  pacification  ©tiechenlanb«  burch  ba« 

(gebot  unb  nach  bem  iBillen  bet  Piächte.  Äuch  waten  bie  ©tunbgüge  biefer 

pacification  fepon  in  bem  aSertrage  feftgeftellt.  ®rtechenlanb  follte  ein  bet 
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Pforte  untert^änigeä ,   aber  »on  eigenen  SBe^örben  regiettes  ©ebiet  roetben, 

roie  baö  bereit!»  in  bem  '^Ictetäburger  ̂ rotofoUe  fcflgcfe^t  roar.  SDian  toolüe 

©rieten  unb  iDiu^aincbanct  gänjtii^  trennen,  b.  olle  in  ben  l'nnbftrit^cn, 

bie  bem  projcctirten  abhängigen  ©riethenlanb  jugebatht  maren,  anfäffigen 

SDiuhamebaner  füllten  auäwonbern,  ihre  SBefifeungen  aufgeben  unb  bafiir  ent* 

fihäbigt  werben.  !^n  einem  lebten  Slrtüel  üet}i(htete  febe  ber  btei  ÜDlächte 

jum  üotauä  borauf,  befonbere  ©inflüffe  ober  befonbete  .^anbelSüortheile  im 

Orient  ju  gewinnen. 

!X)iefen  ̂ rtifel,  ber  wefentlith  gegen  fRuglanb  geridhtet  war,  hoH^  (Sanning 

bem  franjöfif(hen  Entwürfe  eingefügt,  unb  jwar  auä  gewichtigen  ©rünben. 

Ein  aSerfuch  Englanb«,  fich  befonbern  Einfluß  unb  befonbere  §anbeIäüortheile 

im  ägäifefien  SUleere  ju  »erfthaffen,  war  nämlich  mißglücft;  obgleich  im  all- 

gemeinen nicht  beliebt  bei  ben  ©riechen,  hatte  Englanb  hoch  einige  Anhänger 

unter  ihren  gührem,  unb  bie  Slegierung  be§  britifchen  fReicheä  glaubte,  burch 

biefe  ihre  3'fle  erreichen  ju  fönnen.  Eä  würbe  ben  ©riechen  burch  ben 

Gomobore  §amilton,  ber  jur  3eit  bie  englifche  Eäcabre  im  bortigen  iWeere 

commanbirte,  in  ber  unjwcibeutigften  SBeife  ju  »erftehen  gegeben,  baß  fie 

feinen  europäifchen  jw  Oberhaupte  erwählen  bürften;  baß 

inbeffen  hoch  ein  SDiittel  gebe,  fich  ber  türfifchen  Oberhoheit,  bie  im  aJ«ter§- 

biirger  ̂ rotofoUe  als  etwas  ©elbftoerftänbliches  in  ÄuSficht  geftellt  war,  gänj- 

lieh  JU  entjichen;  freilich  nur  eines:  eS  fönne  gelingen,  wenn  ©riechenlanb 

fich  als  greiftaat  conftituiren  unb  gleich  ben  jonifchen  3infeln  unter  ben 

Schuh  ©roßbritannienS  ftellen  wollte.  35aS  wot  ein  ©ebanfe,  oor  bem 

natürlich  alle  ©riechen  jurüefbebten.  Sie  wählten  halb  barauf  ÄapobiftriaS 

jum  'ßräfibenten,  jum  fehr  großen  SJerbruffe  ber  Englänber,  benen  ber  3)lann 

ohnehin  »erhaßt  war,  feitbem  er  fich  nermeffen  hatte,  laut  ju  fagen,  baß 

©roßbritannien  auf  ben  fonifchen  ̂ nfeln  eine  unheiloolle  Kpronnei  übe. 

Oer  aSertrag  »om  6.  ̂uti  enthielt  bann  aber  auch  noch  einige  geheime 

ärtifcl,  bie  befonbers  burch  bie  8rt,  wie  fie  jur  anwenbung  famen,  fehr  oiel 

wichtiger  würben,  als  alles,  was  er  fonft  enthielt.  Es  war  barin  auch  ber 

gall  Dorgefehen,  baß  bie  aßfortc  fich  weigere,  ben  SSSaffenftillftanb  unb  bie 

aSermittelung  ber  ÜHächte  anjunehmen.  IDfan  wollte  in  biefem  galle  §anbelS- 

oerbinbungen  mit  ben  ©riechen  anfnüpfen,  Gonfularbeamtc  bei  ihnen  ernennen, 

womit  fie  bann  thatfächlich  als  friegfühtenbe  SDfacht  anerfannt  gewefen  wären. 

aEBcnn  ber  aöaffenftillftanb  nicht  binnen  IDlonatSfrift  angenommen  wäre, 

füllten  bann  ferner  „bie  ben  Umftänben  angemeffenen  ÜJlittel  ergriffen,  unb 

falls  biofelbeu  nicht  genügten,  baS  griebenSwerf  bennoch  nach  ben  feftgefehten 

©runbfähen  burchgeführt  werben." 

aSJenn  baS  irgenb  etwas  hr<6«n  füllte,  fo  hieß  cS,  baß  man  nöthigen- 
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fall«  ®ewaU  anwenben  wolle,  uitb  btefe  ®ro^ung  tonnte,  eben  t^ret  Un» 

beftimmt^eit  wegen,  fe^r  weit  führen.  ' 

6«  warb  beft^Ioffen,  eine  combinitte  engtif(b'ftanjöjtf(|'rufftfi^e  gflotte, 

bie  beftimmt  fein  foüte,  bet  btplomartfiben  3”t*T»ention  ben  gehörigen  ‘Slaä^ 

bruef  ju  geben,  an  bie  gtie^iftben  ober  tütfif^en  Säften  ju  entfenben.  (Sine 

englifc^e  unb  eine  fianidftftbe  (S^cabte  befanben  fid^  bereit«  in  ben  grietbifiben 

ÜWeeten;  fie  follten  oerftätft  werben  unb  fitb  »ereinigen;  eine  ruffifebe  ging 

oon  ber  Oftfee  au«  unter  @egel,  um  }u  ihnen  ju  flogen.  X)a«  war  wiebet 

eine  USagregel,  bie  wohl  niibt  alle  bie  betbeiligten  (Kabinette  gehörig  erwogen 

hatten.  Offenbar  bebeutete  biefe  üDemonftration  gar  nicht« ,   wenn  bie  oereinigte 

f^lotte  nicht  nöthigenfall«  ®ewalt  brauchen  follte,  um  ben  Xßilien  bei 

IDtächtc  gut  Geltung  gu  bringen,  unb  (Hnwenbung  oon  (Gewalt  gegen  bie 

!£örfen,  nicht  gegen  bie  Griechen,  würbe  benn  auch  ootgefeben  in  ben  febr 

unbeftimmt  gefügten  $ethaltung«bcfehlcn,  welche  bie  brei  Sbmirate  erhielten. 

I^brahim  $afcha  häufte  mit  feinen  (Sghptern  gar  übel  in  IDtorea,  ba«  er 

fchon  gum  grogen  Xheile  erobert  hotte;  bag  ihm  33erftärtungen  ober  Saffen 

unb  Stieg«bebarf  gugeführt  würben,  foUte  bie  bereinigte  f^lotte  nöthigenfall« 

mit  ®ewalt  oerhinbern.  ®ang  im  (Allgemeinen  würbe  bann  noch  hingugefügt, 

ba  nicht  alle  möglichen  föechfelfälle  norhergufehen  feien,  fei  ben  Hbmiralen 

in  ihren  ISntfchlüffen  ber  nöthige  ®h><Itaum  gewährt.  Ooch  follten  fie  mit 

gehöriger  9$orficht  oerfahren,  bamit  bie  gut  Ratification  etforberlichen  Rtag' 

regeln  nicht  in  ̂einbfeligfeiten  au«arteten.  IS«  fonnte  barnach  für  bie  %b« 

mirale  nicht  eine  gang  leichte  Aufgabe  fein,  fich  flar  gu  machen,  wa«  fie 

eigentlich  follten. 

Oiefer  Rettrag  würbe  non  allen  ®tiecbenfreunben  in  ISuropa  mit  einem 

^ubel  aufgenommen,  ber  gewig  oiel  mägiger  geworben  wäre,  wenn  man  ge* 

wugt  hötte,  wa«  bie  frangöfifche  9iegierung  eigentlich  beabfichtigte. 

®riechenlanb  follte  ein  non  bet  2:ürlei  abhängige«  Sanb  bleiben,  wie 

Serbien  unb  bie  (Conau'eJürftenthümer.  Dagu  gehörte,  wie  man  bie  Oinge 

gu  Rari«  anfah,  bag  bie  feften  Rlähe  in  @riechenlanb  in  ben  ̂ änben  ber 

llürtcn  blieben,  wie  Relgrab  in  Serbien,  wie  bie  (Oonau'f^ftungen  in  bet 

SBallachei  in  ihren  ̂ änben  waren.  IS«  follten  türlifchc  Refahungen  batin 

liegen,  bamit  bie  Oberhoheit  be«  Sultan«  unter  allen  Umftänben  gehörig 

behauptet  werben  lönne.  Oer  f^ürft  Rtetteruich  hatte  in  feinem  Unmnthe 

biefen  ®ebanlen  guerft  auSgefprochen ,   ba«  fraiigöftfche  Sabinet  ihn  fich  ga 

eigen  gemacht.  Oamit  aber  eine  folche  Reftimmung  bei  ber  enblichen  Stege« 

lung  biefer  Slngelegenheiten  in  ba«  neue  türfifch'gtiechifche  Staat«recht  aufge« 

nommen  werben  fonnte,  mugten  bie  feften  Rlähe  ®riechenlanb« ,   wenigften« 

bie  wichtigften  berfelben,  in  bem  üugenblicfe,  wo  biefe«  neue  Staat«retht 

enbgültig  feftgeftellt  würbe,  thatfächlich  in  bet  ®ewalt  bet  !£ürfen  fein.  Re» 
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fonbtt«  bet  Sefit  »on  Ät^n,  baä  bet  ©togcejtet  jut  betagette,  fc^ien 

in  biefcm  8iniie  »on  ̂ eroottagenbet,  rocnn  nid^t  oon  entft^etbenbet  SBicfttigfeit 

ju  fein,  unb  bie  ftanjöfift^e  SRegietung  fa^  bernnai^  t^te  näi^fte  «ufgabe 

batin,  bcn  lütfen  ju  bein  ©efi|}e  biefet  §auptftabt  Ättifa’ä  ju  oet^elfen. 
Det  abrattal  Wignp,  bet  bie  ftanjöfift^e  gäcabte  in  bet  ßeoante  befehligte, 

hatte,  ehe  f$tanftei(h  ben  SItactat  Dom  6.  ̂[uli  untetgeidhncte,  feine  9Set' 

haltungsbefehle  in  bicfem  8iniie  erhalten,  unb  fte  fiheinen  nach  ber  Unter« 

Zeichnung  beS  93ettrageS  niiht  loibetrufen  morben  ju  fein.  SS  n>at  nicht 

leicht,  bie  ©riechen,  bie  Äthen  Dettheibigten,  ju  einet  Sapitulation  ju  bewegen, 

weil  fie  ein  für  ade  ÜRat  bem  SD3otte  bet  Xütlen  ni^t  trauten  unb  nichts 

anbetes  erwarteten,  als  erbarmungslos  niebergehauen  ju  werben,  auch  wenn 

ihnen  freiet  Äbgug  auf  baS  ̂eiligfte  oerfprochen  wäre.  Sie  hotten  biefet 

33ejiehung  nicht  baS  reinfte  ©emiffen,  benn  auch  bie  ©riechen  hotten  ihrer« 

feits  FeineSwegS  immer  baS  gegebene  RBort  gehalten ;   fie  hotten  mehr  als  ein« 

mal  eine  tfirfifche  IBeFahung,  bie  r«h  ouf  iBebingungen  ergab,  oerrätherifch 

jufommen  gehauen,  fobalb  fie  bet  ©affen  beraubt  war. 

Die  Äufgabe,  bie  iRignh  ju  läfen  hotte,  war  mithin  eine  fehr  fchwierige, 

aber  er  fanb,  was  jut  3«‘t  nur  ©enigen  bcFannt  unb  fpätet  gefliffentlich 

ber  SSergeffenheit  übergeben  würbe,  in  einem  frangöfifchen  bem 

0berfteii  f^aboier,  ein  DortrefflicheS  ©erf^eug.  f^boier  hotte  ein  eigenthfimlich 

bewegtes  Seben  hinter  fich.  6t  war  Äbjutant  beS  iDFarfchadS  fUJarmont  ge« 

mefen  unb  in  bcn  lebten  ̂ [ahten  bet  napoteonifchen  iHegierung,  fehr  begünftigt, 

in  oerhältnigmägig  jungen  Diahren  0berft  geworben.  dRarmonfS  Ueber« 

gang  ju  ben  33erbünbeten  hotte  er  ohne  IBebenlen  mitgemacht,  unb  auch  als 

fWarmont  unter  fubwig  XVIII.  an  bet  ©pifte  bet  Garde  du  Corps  du  roi 

ftanb,  war  goboier  beffen  Dornehmfter  abjutant.  Sei  ben  Unruhen  ober, 

bie  1819  ju  i?pon  auSbrachen,  wo  üRarmont  bie  SRuhe  h«ftfden  fodte,  unb 

befonberS  in  ben  3njiftigFciten,  bie  bnrübet  unter  ben  oerfchiebenen  Sehörben 

ausbrachen,  hotte  bann  ̂ aboiet  eine  Dorlaute  SRode  gefpielt,  bie  bet  Segie» 

rung  höchlich  mi§fiel.  3ntücfgefeht  unb  beleibigt  hotte  ber  }u  abenteuern 

geneigte  Dberft  fich  ouf  Serfchwürungen  gegen  bie  SourbonS  eingelaffen  unb, 

aus  ben  giften  ber  armee  geftrichen,  g'rantreich  ols  politifcher  f^Iflchtling 

Derlaffen  müffen.  aiS  bann  baS  Fönigliche  2ftanFtei(h  im  ̂ ah«  1823  feinen 

flreujgug  ju  ©unften  beS  abfoluten  ftönigthumS  in  Spanien  unternahm,  be« 

gegnete  bie  Spi^e  ber  fratiiöfifchen  armee  an  bem  ©renjfluffe,  bet  Sibaffoa, 

auf  bem  fpanifchen  Ufer  einer  ©chaot  Jranjofen,  bie  baS  bteifatbige  Sännet 

entfaltete  unb  fie  mit  bem  Dlufe:  Vivo  la  republiquel  empfing.  Die  ab« 

ficht  war  natürlich,  bie  armee  beS  Föniglichen  granlreichS  jur  Untreue,  jum 

Uebergang  unter  bie  goh««  ber  IReDolution  ju  oerleiten.  DaS  gelang  nicht. 

!^ne  Schaar  würbe  mit  leichter  ÜRühe  jerftreut.  an  ihrer  Spi^e  hotte 
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gaöoitr  geftanben,  ber  natütli^  ju  entfontmen  loufete.  Darouf  war  ei  al» 

'^(jil^eUene  nad;  (S)Tie(^enlanb  gefommen,  loo  er  junäc^ft  itoei  iöataiQone  |'d< 
genanter  Hattifo4,  baä  ̂ eigt  regulärer,  nac^  bem  franjöfifc^en  Oieglcment 

einefercierter  Infanterie,  gebilbet  fiatte,  roa«  einem  großen  ü^eil  ber  regieren« 

ben  unb  unter  fi<^  ßabernben  griec!^if(^en  ̂ äu)}tlinge  nic^t  genehm  loar. 

Jaboier  ftrebte  batnac^,  jum  Oberfclb^errn  ber  ©rieten  ernannt  ju  werben. 

(Sin  ftarfe  'Partei  in  ber  Regierung  ̂ atte  aber  im  Sinne,  bie  Streitfräjte 
ber  (^riee^en  jtoeien  (Snglänbern  anjUDertrauen ,   bie  im  eigenen  ̂ anbe  ber 

Oppofition  angc^ärten :   bie  f^totte  bem  Xbmiral  üorb  (Soi^rane,  bie  i^anbrnai^t 

einem  Sir  9ii(^arb  (S^ure^;  fener,  bem  cä  ̂ier  wie  überall  ̂ auptfäc^lii^  auf 

(iielb  anfam,  ließ  pm  oorauS  oon  bem  armen  ®riec^enlanb  eine  ̂ albe 

Philion  f^ranlen  für  feine  uneigennü^igen  ^emü^ungen  oerfprei^en;  biefci 

war  ein  fe^r  fe^öner  unb  fefir  eleganter  Pfann,  ber  ficü  in  ber  malerifi^en 

l'anbeätrac^t  ber  ($^riec^en  gefiel  unb  fie  fi(^  in  i^ren  foftbarften  formen  an« 
eignete,  oon  militärifi^er  SBcfä^igung  aber  nie  unb  nirgenbs  einen  Seioei» 

gegeben  ̂ atte.  SUä^renb  ber  jioeiten  §älfte  ber  Söelagerung  oon  Ät^en  (am 

3'aboier  in  eigentümlicher  SBeife  in  bie  Stobt.  Die  Pertheibiger  litten 

Pfangel  an  Schießbebarf  unb,  wie  e3  ^luch  an  Lebensmitteln.  (Sl 

hanbelte  fich  barum,  ihnen  beibes  p   fenbeir,  wie  man  aber  bie  Porräthe  burch 

bie  türfifche  poftenfettc  h'nburch  in  bie  Stabt  fehaffen  füllte,  war  fthwer  ju 

fagen.  2faboier  erbot  fuh,  bie  fchwierige  Äufgabe  mit  feinen  SaftitoS  }n 

löfen,  was  natürlich  mit  ̂ reuben  angenommen  würbe,  unb  eS  gelang  ihm 

wirdich,  in  einer  monbhellen  'Jiacht  mit  Gbü  feiner  beften  Leute  an  ber  Äüfte 

oon  Jlttita  p   lanben,  fich,  lange  unbcmerlt,  nahe  h^^^'x  fchleichen,  einen 

türfifchen  poften  ju  überwältigen,  unb  bann  unter  einem  Pegen  türfifche: 

Sugeln  bie  ÄfropoliS  p   erreichen.  :J^cber  feiner  Solbaten  trug  einen  mit 

Puloer  unb  ißlei  gefüllten  lebernen  Saef.  Selbftocrftänblich  war  eS  nicht 

im  entfernteften  f^aboier’s  Jlbficht,  itt  Äthcn  cingefperrt  p   bleiben,  aber  feber 
feiner  Perfuche,  fi^  oon  bort  aus  wieber  burchpfchlagen  ober  burchp« 

fchleichen  in  baS  greie,  mißlang;  er  fanb  bie  dürfen  ftets  fehr  wachfam  unb 

gerüftet.  P3ie  (Slorbon  behauptet,  ber  bie  befte  tftuSlunft  über  biefe  ̂ egS« 

ereigniffe  giebt,  hatte  bie  griechifche  Pegierung  ben  geheimen  Pefehl  gegeben, 

ihn  nicht  wieber  aus  %then  h<^tauS  p   (affen.  Sie  wollten  eben  bamaU 

(Shurch  pm  Oberfelbherrn  ernennen  unb  barin  nicht  burch  J^boier’S  Um» 
triebe  geftört  fein.  Pfit  Gewalt  tonnte  ber  tühne  PhilheUcne  natürlich  nicht 

auf  ber  iSlropoliS  prücfgehalten  werben,  aber  Piege  ber  Lift  waren  bet 

Griechen  geläufig;  feine  %nfchläge,  p   enttommen,  foUen  febeS  Pfal  ben  Düxtm 

pm  oorauS  oerrathen  worben  fein. 

(Sin  Perfuch,  Sthen  p   entfehen,  oon  (Shurch  unb  dochrane  fo  fch^ 

wie  möglich  geleitet,  mißlang.  Die  ©riechen  mußten  unter  ben  Pef^te 
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ciefet  beiben  bie  ßüfte  üoii  «ttifa  njtebet  »erlnffen.  ̂ ii  man» 

äfite  cS  an  6in  uiib  Slnberem,  ba  mau  bet  SSefafiunij  nur  ©t^iegbebatf 

unb  feine  SOfunbpottät^e  jugefenbet  ̂ otte. 

'3?un  war  für  ben  ?lbmital  SHtgnv  bet  Äugenblitf  gefommen,  eingufc^teiten. 

I?et  55omanb  baju,  ben  bie  Umftänbe  an  bie  §anb  gaben,  roat  bet  er» 

njünf(^teften  Ätt;  man  fonnte  fagen,  eä  gef^e^e  im  ̂ntereffe  bet  §nmanität, 

ba§  2ftanftei(^  bet  gtiec^ift^en  öefaftung  non  Ät^en  gu  einet  Kapitulation  ju 

»er^elfen  fu^te;  eS  ̂anbelc  fic^  batum,  einet  Ratafttop^e  ootjubeugen,  wie 

fie  bei  SDfiffoIung^i  bie  ganje  SS$eIt  erfc^teeft  ̂ atte.  !lu(b  bie  officielle  33et» 

anlaffung  baju  fehlte  nic^t.  @)enerat  K^uit^  ̂ atte,  alä  er  bie  Rüfte  non 

attifa  »ettalfen  mußte,  für  bie  ®efafeung  oon  Ätbcn  ben  iöefe^l  jutürfgelaffen, 

ju  capituliten,  unb  ben  ftanjöfift^en  l'eblanc  aufgefotbett, 
bie  äJetmittelung  jioiftben  ©elagetetn  unb  ©elagetten  ju  ubetneßmen. 

gfit  tJaboiet  war  eä  in  feinem  Unmutfie  boppelt  oetlodenb,  feinen 

gtieben  mit  bet  ftanjöfift^cn  ülegietung  babutc^  ju  machen,  baß  et  fi(^  felbft 

eine  aJfögliibfeit  oetft^affte,  «liebet  in  baä  g^^eie  ju  gelangen.  ®t  trieb  mit 

leibenfcßaftlit^em  9tac^btu(fe  gut  Kapitulation.  3)ie  gtieebifeben  Rapitaine 

roibetftanben  lange;  fie  mußten,  roie  entft^ieben  alle  ©tied^en  eine  Uebetgabe 

atljenS  oetutt^eilen ,   wie  ft^metjlitß  fie  ben  S3etluft  bet  ̂ auptftabt  empfin» 

ben  würben;  fte  fa^en  auc^  tet^t  gut,  baß  %t^en  fi^  not^  längere 

oett^eibigen  fonnte,  wenn  auc^  um  ben  '^Jteiä  me^tfot^et  Kntbe^rungen, 
welche  bie  Sefa^ung  fic^  auferlegen  mußte.  ÜDoeb  f^aboier  febeute  lein  SDfittel, 

um  i^tanfteicbä  3wecfe  unb  feine  eigenen  ju  erteicben.  ®ie  Rapitaine  et» 

Hätten  fpäter,  bet  ftanjöfiftbe  Oberft  habe  ficb  nitbt  nur  bemüht  Kntmutbigung 

allgemein  unter  bet  ®efabung  ju  oetbreiten,  fonbetn  au(b  bie  ©olbaten  jur 

(impötung  gegen  ihre  güb^«  aufjuteijen,  um  babutcb  ben  ©efcbluß  jut 

Kapitulation  ju  etgmingen.  Der  abmital  SHignb  bemühte  fub  b*'*  i“ 

mittein,  bott  ju  überleben,  unb  eä  würben  witflicb  Unterbanblungen  ange» 

fnüpft.  Sie  jogen  fi<b  in  bie  9änge,  weil  bet  ©toßoejiet  oerlangte,  bie 

35elogerten  foUten  bie  SBaffen  ftreefen,  bie  ©tietben  bagegen  freien  Äbjug 

«erlangten.  "Doeb  bie  93cmübungen  beä  ftanjöfifcben  Äbmitalä  führten  enb» 
li<b  jum  3wlf-  Äbjug  würbe  bet  SBefa^ung  bewilligt,  bie  lütfen 

lieferten  fogat  ©eißeln  in  ihre  .f)änbe,  um  fie  ju  übetjeugen,  baß  fein  Ser» 

ratb  beabfiebfigt  fei,  baß  ihr  «uämatftb  ungefäbrbet  ftattfinben  fönne.  Hlä 

bet  Settrag  gefcbloffen  war,  bie  gtietbifebe  Sefa^ung  oon  bet  Surg  b^wt» 

ftieg,  um  in  baä  freie  2felb  b'nauä  ju  tücfen,  ftellte  ficb  bet  Jlbmital  Slignp 

an  ihre  Spi^e,  um  fie  unter  j^ranfteiebä  Sebub  butcb  baä  türfifebe  §cet 

binbutcb  JU  führen.  ®ennocb  trauten  bie  ©riechen  bem  gegebenen  S5orte  bor 

lürfen  nicht;  bet  3u9  ftoefte,  bie  Sefabung  ftanb  auf  bem  'fünfte  um,^u» 
lebten  unb  auf  bie  eben  octlaffene  Ältopoliä  jurüefäugeben.  Da  erzwang 
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^aboier  bie  §ottfe|}ung  beö  9)2arf(^fd  unb  bie  üu^fü^rung  btt  Kapitulation, 

inbem  ec  (eibenfi^aftUt^  bco^te,  bucc^  feine  Xaftiloä  ̂ uec  auf  bie  Q^ciet^n 

geben  ju  taffen,  wenn  fte  ni(^t  unweigeclit^  weiter  macfi^irten.  S)aS  gefdia^ 

benn  au(!^. 

®o  ̂ atte  tS  benn  bie  ftanjöfift^e  $olitit  glütflii^  ba^in  gebca(^t,  baf 

Tltfien  in  bie  ̂ änbe  bet  Xäclen  gefallen  war.  Vis  bann  aber  befannt  würbe, 

bag  biefe  ̂ auptftabt  gar  wogt  gätte  gerettet  werben  tönnen,  war  bie  Snt« 

rüftung  unter  ben  @rie(igen  allgemein.  SDIan  erfuhr,  bag  V%n  noi^  meutere 

üRonate  über  gStte  gehalten  werben  fönnen,  unb  fag,  bag  fd^on  wenige  Sfoil^n 

fortgefe^ter  ̂ rt^eibigung  genügt  f^ätten,  bem  Ju  entfprecgen,  ba 

wenige  SBoi^en  na(^  bem  f^Ue  ber  VtropoliS  baS  IDJaigtgebot  ber  oetmitteln« 

ben  IDfäcgte  ben  türfif(^cn  Soffen  ®tiOftanb  auferlegte. 

3iemli(^  allgemein  würbe  f^boiet  laut  beS  SSerratgeS  angetlagt.  Da  er 

bie  D^tfat^en  ni(^t  leugnen,  auf  folcpe  33orwürfe  ni(gtS  non  itgenb  welchem 

(Skwidgt  crwibern  lonnte,  mugte  er  fi((  barauf  bef((ränlen,  fte  mit  tgeatra> 

lif(gcm  Vnftanbe  }u  oerat^ten,  unb  ba  et  ftcg  fegt  oon  f^tanfreic^  unterftü|t 

wugte,  ba  er  fi(^  fagen  burfte,  bag  bie  franjöfifcge  IRegierung  i^n  ni(üt  fallen 

laffen  tönne,  o^ne  ftcg  bloS  ju  ftellen,  nerftanb  er  fegt  wogt  mit  bet  Dteiftig' 

teit  aufptreten,  bie  foldgen  Vbenteurern  eigen  ju  fein  pflegt.  Kr  proteftirte 

gegen  bie  (Ernennung  K^urcg’S  jum  Cberfelbgetrn,  als  ob  er  ein  ̂ oQ' 

mäc^tigter  beS  griei^ift^en  'j$olfeS  fei  unb  in  bet  iianbeSregierung  mit 
reben  gäbe.  Senn  et  bamit  au(g  nicgtS  weiter  bewirten  tonnte,  weigerte  n 

fi(g  bo(g,  Sefegle  oon  Kgurig  anjunegmen,  unb  bie  @rie(gen  liegen  eS  fiig 

gefallen.  Kgurcg,  bet  ni(gt  barauf  retgnen  burfte,  oon  bet  engliftgen  9legie> 

rung  unterftügt  ju  werben,  oecjiigtete  förmlitg  barauf,  ̂ boiec  als  einen 

Untergebenen  ju  bcganbeln  unb  igm  IBefegle  ju  ertgeilen.  Kr  glaubte  bamit 

tlug  fowogl  als  ebel  ju  ganbeln  unb  figäblitgen  Weibungen  oorjubeugen,  in 

ber  Dgat  aber  war  oon  bem  Vugenblidte  an  feine  VutocitSt  autg  bei  ben 

griecgifigen  Kapitani  fo  gut  wie  auf  niigts  gefüllten,  f^boier  ging  als  ®ieget 

in  biefem  inneren  3i»tftt  triumpgirenb  naig  QRetana,  um  junäcgft  feine  Xot« 

titoS  neu  )u  organiftren. 

Salb  barauf  geboten  bie  btei  oerbünbeten  URäcgte  Saffenftillftanb,  unb 

ber  Umftanb,  bag  ^afiga,  ber  Kgppter,  ficg  im  ̂ eloponneS  ben 

Seifungen  ber  Vbmirale  nicgt  unbebingt  fügen  wollte,  fügrte  betanntliig  bie 

®eef(gla(gt  oon  fitaoarin  gerbci,  in  weliger  bie  türtifig'egpptifige  f^lotte  ooU« 

ftänbig  oerniigtet  würbe. 

3n  f^rantreidg  fubelte  VlleS  über  baS  glomiige  Kreignig,  in  Knglanb 

bagegen,  wo  Kanning  ingwifdgen  geftorben  war,  erfdgrat  bie  Wegicrung  wie 

baS  Soll  übet  ben  eigenen  @ieg,  ber  in  ber  näcgften  Zgrontebe  als  ein  im< 

glü(fli(geS  Kreignig  (untoward  event)  bejeiignet  würbe.  Die  Wegietung  er* 
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loai^te  gleit^fam  3u  bem  iBerougtfein,  bag  fie  bie  Pforte  lebtglii^  }u  SRuglanbS 

Sort^cil  ft^äbtge  unb  i^ter  SKibcrftanbäinittel  beraube.  3;m  2anbe  Doüenbä 

fi^wieg  bie  I^eiliia^me  für  bie  (Sriet^en,  bet  nur  roenige  poetifc^ 

gei'innte  Schwärmer  treu  blieben,  unb  bie  altgerao^nten  (Sbmpat^ien  für  bie 
Xürlei,  boS  not^wenbige  Slement  beä  europäift^en  ®leicbgeirii(^teS,  traten 

roieber  unbebingt  in  i^re  Stetste.  Der  ©turj  be«  ̂ albliberalen  SDHnifteriumS, 

baS  nicbt  me^t  iüxä)  Sanning’ä  übetwiegenbeiJ  Dalent  gehalten  warb  unb 
an  feinem  fiönig  @corg  IV.  einen  tücfifd^cn  geinb  ̂ atte,  würbe  wefentlit^ 

burc^  ben  ®ieg  bei  fRanarin  bef^feunigt;  ftrenge  Dotier  traten  an  feine 

©teile. 

üKan  ̂ atte  fRuglanb  burtb  ben  ̂ [uliciettrag  binben  wollen  unb  mugte 

nun  mit  ©tbrecfen  gewagt  werben,  bag  nur  Sngianb  burt^  biefen  Vertrag 

gebunben  fei,  fRuglanb  aber  ni^t.  Die  rufftfcge  Siegierung  ̂ atte  fu^  oer« 

pflicgtet,  in  ben  Slngelegengeiten  ber  ®rie(^en  nicgt  anberS  al3  gemeinfam  unb 

im  Sinberftänbniffe  mit  ben  beibcn  anberen  SSertragSmäi^ten  ju  ganbeln.  ©ie 

^tte  aber  nic^t  an^eiftgig  gemalt,  igre  anberweitigen  fBeftgwerben  wegen 

angcbliiber  92ii^tcr|ü(iung  ber  IBebingungen  beS  93ufarefter  {^riebend  rügen 

ju  laffen,  ober  ebenfatld  gemeinfcgaftlicg  mit  ben  beiben  anberen  IDtätgten  ju 

erlebigcn.  ©o  tonnte  benn  fRuglanb  im  3iagre  1828  bet  fßforte  biefet  anbet- 

wcitigen  ®ef(gwerbcn  wegen  ben  Stieg  erflären,  ogne  bag  ©nglanb  übet  einen 

Dreubrutg  fiagen  burfte.  (Sine  collftänbige  Umlegt  bet  ̂ olitit  (Sngtanbg, 

ein  ISinfigreiten  5U  @unften  ber  Dürlei  war  ni^t  mögli^,  fo  lange  bie  Pforte 

nicgt  ben  gemeinftgaftlicgen  ^otbetungen  bet  btei  SDtäigte  ju  fünften  ber 

®rie(gen  naiggab.  Der  93ertrag  ftanb  im  SBege,  (Sngtanb  war  gebunben,  bie 

‘fjforte  aber,  ognegin  ni(gt  geneigt,  irgenb  nacgjugeben,  würbe  überbieS  autg 

no(g  inägcgeim  burcg  ben  gfürften  fDtetternicg  aufgcforbert,  „bet  fReoolution", 

baä  geigt  ben  ©tiecgen,  feine  „(Sonceffionen"  ju  matgen.  oerbricg- 
liegen  Sage  mugtc  man  fng  batauf  beftgtänfen,  bie  ruffifege  firiegfügrung  in 

gömifcgen  3(<U<ng§artifeln  3U  berfpotten  unb  über  feben  wirtliegen  ober  an- 

gebliegen  39affenetfolg  ber  Gürten  laut  ju  fubeln. 

Die  IBemügungen  beä  fWetternieg  im  fflinter  1828—1829,  eine 

(Soalition  }u  fünften  ber  !Iürfei  gegen  iKuglanb  ju  ©tanbe  ju  bringen, 

fegeiterten  jum  llgeil  an  bem  Umftanbe,  bag  (Snglanb  fieg  in  folcger  unbe- 

quemen Sleife  gebunben  füglte,  befonbetd  aber  baran,  bag  in  ftf^antreieg  ein 

oollftänbiget  Umfegwung  in  bet  auswärtigen  ̂ olitif  ftattgefunben  gatte.  ISS 

war  gier  ber  ©ebante  etwaegt,  bag  eS  für  jtanfteieg  unb  namentlieg  für 

baS  bort  regierenbe  ̂ auS  am  oortgeilgafteften  fei,  auf  Soften  DeutfeglanbS 

gemeinfegaftliege  ©aege  mit  fKuglanb  ju  maegen ,   bet  ruffifegen  fftegierung  freie 

$anb  in  ber  Ceoante  }u  oerfegaffen  unb  bafür  mit  fRuglanbS  ®unft  bie 

beutfegen  Saiibe  am  linten  IRgeinufer  ju  gewinnen,  waS  bie  f^ranjofen  felt- 
Om  nennt  lN(i4.  ntso.  II.  lis 
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famet  ffieifc  als  SRcc^t  anfa^en.  68  mürben  je^t  Jogat,  tm 

franißftft^e  Iruppcit  nac^  aJJorea  gefenbet,  um  bie  cgpptifc^en  Sefafeungen 

au8  ben  bärtigen  feften  $lä^en  }u  bertreiben,  ma8  betanntUc^  fo  gut  nie 

ganj  o^ne  ®lutoergie§en  gelang,  ba  nur  ̂ atraS  einen  ganj  unbebeutenben 

fi}iberftanb  Iciftete. 

8ber  abgteii^  auf  eine  6oaIition  niebt  }u  rechnen  mar,  lam  boeb  ein 

Äugenblicf,  mo  6nglanb  auf  bem  ‘^Junfte  ftanb,  bie  löffeln  bet  Serträge  ju 

breeben  unb  mit  offener  ffiaffengemalt  ju  ©unften  ber  lürfet  in  bie  ©ebranfen 

ju  treten.  ®iebitfcb  mar  an  ber  Spi^e  ber  rufftfeben  Ärmee  übet  ben  ®alfan 

gegangen  unb  batte  ficb  ÄbrianopelS  bemächtigt.  9J?an  fütebtete,  6onftantinopel 

fönne  eine  löente  bet  fRuffen  merben.  üDaS  mar  nun  eigentlich  nicht  ju  be» 

fürchten.  ÜDiebitfcb  baltf  oictiebntaufenb  ÜJJann,  unb  biefe  geringe 

3abl  oerminberte  ftcb  täglich  in  ̂alge  ber  5tranfbeiten,  bie  ba8  einft  gablreicbe 

.^eer  bis  auf  biefen  getingen  fReft  bf'C‘>^’3t'n>"bert  b“Ofn.  SBeit  entfernt, 

6onftantinopel  einnebmen  ju  fönnen,  mar  bie  ruffifcbe  Ärmee  unbebingt  per» 

toten,  menn  ni^t  bet  J^tifbe  innerhalb  meniget  läge  gefcbloffen  mürbe.  ®a« 

biplomatifcbe  6orp8  in  6onftantinopeI  beurtbeilte  jeboeb  bie  8agc  ber  Dinge 

anberS  unb  befürchtete  jmeierlet  jugleicb :   eine  gemaltfame  fReoolution  in  6on» 

ftantinopel,  fobalb  baS  feinblicbe  iQecx  oot  ben  üJiauern  erfebien,  unb  bie  6r» 

obetung  biefet  anfebeinenb  mebrlofen  ̂ auptftabt  butcb  bie  IRuffen.  Das 

ganje  biplomatifcbe  6orpS  fuebte  ju  oermitteln;  bet  König  Pon  ̂ reu§en,  bet 

einen  europäifeben  Krieg  befürchtete  unb  ocrmciben  moltte,  hott«  ben 

befannten  ©eneral  ÜRüffling  in  befonberet  SDHffion  als  SSermittlet  nach  6on» 

ftantinopel  gefenbet.  Die  englifebe  fRegierung  befebränfte  ficb  aber  nicht  bar» 

auf,  auch  bureb  ihren  ©efanbten  bort  gum  f^rieben  mahnen  gu  taffen:  fie 

crtbeilte  auch  ber  englifeben  flotte  in  ben  ©emäffetn  bet  genante  ben  ©efebt, 

in  ben  ©oSporuS  cingulaufen  unb  6onftantinopel  mit  SSaffengemalt  gu 

febüben,  falls  bie  IRuffen  mirflicb  Por  bet  Stabt  erfebienen. 

Diebitf^  bemährtc  ficb  eigentbümlicb  complicirtcn  gage  als 

höcbft  gemanbter  Diplomat.  6t  lieg  feine  «bnuna  auffommen,  ba§  er  mit 

feiner  ?lrmee  am  iRanbe  beS  Äbgrunbes  febmebe,  baß  c8  ficb  für  ihn  um 

IRettung  S''^^***  **  gefammte  üJfacbt,  bie  ihm  noch  blieb, 

als  Äoantgarbc  feinet  Ärmec  figuriren  lieh,  fo  ba§  man  peranlaht  mar,  auf 

ein  gahlreicbeS  .^eet  gu  fcbliehen,  baS  ba  folge,  fpracb  et  ftetS  mit  bet  gröfeten 

3uPerficbt,  als  hänge  eS  nur  Pon  ihm  ab,  eine  folgenfcbmere  ffienbung  ber 

Sßcltgefcbicbte  bcrbeigufüt)ren,  inbem  et  ficb  6onftantinopel8  bemächtigte.  Sein 

aJkifterftreicb  babei  mar,  bag  et  nicht  bloS  bie  ©ertreter  ber  fRuglanb  feinN 

lieb  gefinnten  ÜRäcbte  gu  täufeben  muhte,  fonbern  auch  bie  f^reunbe,  bie  ihn 

retten,  bie  ihm  gu  einem  portheilhaften  ̂ rieben  Pethelfen  feilten.  ÜBeit  ent» 

fernt,  ficb  bet  preuhifeben  ©efanbtfcbaft  offen  angupertrauen,  muhte  et  andh 
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fte  in  bem  äöo^ne  ju  erhalten,  ba§  ct  einet  unmiberfte^lic^en  ÜKot^t  gebiete, 

©enetal  ÜJiüffling,  bet  jiemlitb  unberet^tigter  ffieifc  eine  fc^t  ̂ o^e  SDhinung 

»on  feiner  eigenen  biplomatift^en  gein^ieit  ̂ atte,  würbe  ̂ ict  oon  ©iebitfe^ 

eben  fo  oollftänbig  getäuft^t,  wie  im  ̂ a^te  1815  oon  bem  .f>crjog  oon 

Wellington,  unb  ftaunte  oere^tenb  bie  beifptellofc  ©rogmut^  unb  weife  ÜJJäBi* 

gung  beS  Äaiferä  üiifolauä  an. 

®er  würbe  gefc^Ioffen ;   bie  Ärtittetie  bet  englift^cn  f^totte  war 

nii^t  in  I^ätigleit  gefegt  worben,  Defteneit^ä  ©t^wert  war  in  ©rmangelung 

einet  Koalition  in  ber  Scheibe  geblieben,  ober  bie  c^riftlit^en  SSölfcrft^aften 

auf  ber  IBalfanbalbinfel  wugten  bennot^  fe^r  gut,  wie  man  }u  Wien  unb  ju 

Sonbon  in  Sejie^ung  ouf  fie  gefinnt  war. 

3[n  bem  ju  Äbrianopel  gefi^Ioffenen  gtieben  ̂ atte  9lu§lanb,  gu  ©nglanbs 

unb  Defteneid^ä  großem  aSetbruffe,  ben  ©tiet^en  oollftänbige  Unabpngigfeit 

gufpreeben  taffen.  !Daä  war  nun  nii^t  me^r  }u  änbern.  ‘iDa  bemühte  fitb 
benn  oor  allem  Knglanb,  ba^in  ju  wirlen,  bog  bie  ©renjen  be§  neuen 

grietbifeben  ©taates  fo  ungünftig  wie  möglicb  gejogen  würben,  unter  anberm 

au(b,  um  jebe  aSetübrung  beä  neuen  ©taoteä  mit  ben  ©riechen  auf  ben 

fonifeben  ̂ nfeln  fern  ju  batten.  ®ie  englif^e  iRegierung  wiigte  benn  amb 

bie  ®inge  fo  ju  leiten,  bag  bie  Srone  beä  neuen  griedbifiben  Sleicbeä  einem 

aJtinjen  angetragen  würbe,  ben  fie  gang  oon  ficb  obböngig  glaubte,  weit  er 

ein  ibm  oon  Snglanb  bewitligteä  Qabrgelb  bejog:  bem  '^Joingen  öeopotb  oon 
©aibfen'Sobutg.  iDoeb  wollte  biefe  Kombination  nicht  gelingen.  Älä  bet 

aßrinj  gewähr  würbe,  bag  Knglanb  bem  neu  gebilbeten  Äönigreicbe  feine  anbere 

alä  bie  benfbar  ungünftigfte  ©renje  jugeftebeii  wollte,  bng  er  felbft  bort 

eigentlich  nur  ein  engliftber  ©ouoerneut  fein  foUte,  bag  ibm  jugemutbet  würbe, 

baä  Öanb  nicht  in  beffen  eigenem,  fonbetn  in  Knglonbä  :^ntercffe  ju  regieren, 

unb  bort  ungefähr  folib  ein  {Regiment  ju  banbbaben,  wie  ©ir  Sbantaä 

Söfaitlanb  oertufenften  «nbenfenä  auf  ben  fonifeben  ̂ nfeln,  furg,  bag  et  eine 

{Rolle  fpieten  foHte,  bie  feinet  in  ber  übat  nicht  würbig  wor,  ba  trat  er 

jurücf.  {Dian  mugte  ficb  entfcblicgen,  ben  ©riechen  eine  wenigftenä  um  etwaä 

beffere  ©tenje  ju  gewähren,  unb  ein  baierifebet  ̂ rinj  erhielt  bie  Stone,  waä 

ongemeffenet  febien,  tbeilä  weil  bet  romantif^e  König  oon  Soietn  ben  ©rieten 

wäbrenb  ihrer  Kämpfe  groge  Ibeilnabme  bewiefen  batte,  tbeilä  weil  Söaicrn 

feinen  atnfprucb  barauf  machen  fonnte,  gebietenben  Kinflug  in  ber  l'eoante 

}u  üben. 

Knglanb  unb  {Ruglonb  woren  eä,  bie  ficb  fortan  ouf  biplomatifcbem 

Wege  um  ben  maggebenben  Kinflug  in  bem  fleinen  Königreiche  ftritten,  Kng« 

tonb  aber  wieber  in  einer  Weife,  bie  wenig  geeignet  war,  ihm  bie  ©pmpatbien 

ber  {Beoölfetung  juguwenben,  nämlich  nicht  babutcb,  bog  eä  ficb  bet  ̂ntereffen 

©tiechenlanbä  befonberä  angenommen  unb  fie  unter  feinen  mächtigen  ©ebuh 
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üdionunen  ̂ ättr,  fonbern  baburc^,  ba§  ti  biefeä  ne^ilofc  fletne  jlönijrcii^ 

bie  ungeheure  Snglanbs  füllen  lieg,  unb  eS  mit  rücffid)t3(of(i  @Tuta> 

lität  miggonbeltf,  fobalb  cä  fitg  irgenb  bem  gebieteiiben  Sinfluffe  beä  britifditn 

9i(i(brd  ent^iegen  unb  einen  Slniprucb  auf  igelbftänbigteit  ergeben  wollte,  dot 

allem  aber,  fobalb  eS  einem  (Sinfluffe  fRuglanbä  jugänglicg  *u  werben  ftgien. 

®o  }.  35.  in  ber  }u  feiner  3^(1  berühmten  Angelegenheit  beä  portugiefifcben 

3uben  fjacipeo,  ber  oolltommen  unberechtigter  ffieife  eine  ßntfthäbigung  oon 

jwan^igtoufenb  Jranfen  oon  ber  griechifthen  IHegicrung  oerlongte.  Da  ̂ocifico 

fich  für  einen  englifchen  Unterthan  au«gab,  was  er  gar  nicht  war,  erjujang 

ßnglonb,  in  einem  Anfluge  übler  i'aune  übet  rufpfchen  (£inftu§,  biefe  6nt> 

fchübigung  burch  Anbrohung  oon  IG5affcngewalt  für  ihn.  Dergleichen  ift 

mehtfach  gefchehen. 

6s  fam  bet  Ärimfrieg  hetan;  Snglanb  unb  gtanfreich  griffen  ju  ben 

ÜBaffen,  um  bie  Sürfei  }u  fihühen,  unb  bie  einheimifche  ihriftliche  Seoölferung 

bet  SBalfanhalbinfel  unter  bem  ̂ oche  beS  ©ultonS  unb  bet  eingewanberten 

(Ifremblingc  ju  erhalten.  3"  ixm  Rünigreich  @riechenlanb  regte  fleh  allgemein 

baS  äSerlangen,  an  bem  Kampfe  9iuglanbS  gegen  ben  (£rbfeinb  Xheil  jn 

nehmen,  bie  jahlreichen  ©riechen  in  ben  benachbarten  türlifchen  ̂ rooinjen  ju 

befreien,  unb  fich  felbft  eine  etwas  beffere  CanbeSgrenge  gu  erfömpfen.  §ng« 

lanb  unb  f^ranfreich  im  !i8erein  gwangen  oot  allen  Dingen  burch  f<ht 

ernft  gemeinte  Anbrohung  oon  JBaffengewalt  baS  Jlönigreich  ©ricchenlanb,  fich 

ruhig  gu  oerhalten  unb  neutral  gu  bleiben.  Das  war  ihre  lefete  politifche 

Action  auf  ber  33alfanhalbinfel,  unb  man  wugte  bort,  bag  auch  Defteneich 

gu  ©unften  ber  Üürten  gerüftet,  unb  bie  ruffifche  |)eereSmacht  gegwungen 

hatte,  fich  i’an  ber  Donau  gurüefgugiehen. 

9iur  Stuglanb  allein  ift  feit  ben  erften  33erührungen,  bie  unter  bem 

Sgaren  Alepei  fDlichailowitfch  ftattfanben,  ftets  unb  immerbar  ber  ̂ nb  bei 

lürfei  gewefen,  nur  fHuglanbS  ̂ olitif  hat  fich  immer  folgerichtig  unb  ohne 

Je  anbete  3*«le  JU  oerfolgen,  auf  bie  3«iitümmerung  beS  türlifchen  IReicheS 

in  Europa  gerichtet  erwiefen.  9lut  ein  SOloment  machte  oorübergehenb  eine 

Ausnahme;  boS  war  als  ber  Äaifet  fjaul  mit  Englanb  unb  ber  lürfei  oer» 

bünbet  gegen  bie  frangöfifche  fRepublif,  bie  fich  EghptenS  gu  bemächtigen  fuchte, 

bie  3Baffen  ergriff.  Damals  gefchah  eS  fogar,  bag  eine  oereinigte  ruffifch*tfitFifihe 

glotte  geraeinfchaftlich  mit  einem  öfterreichtfehen  Armeecorps  Ancona  belagerte. 

Doch  baS  war  eine  fchnell  oorübergehenbe  Eifcheinung,  bie  um  fo  weniger  auf  bie 

chriftlichen  35ölferfchaften  ber  iBallanhalbinfel  einen  bleibenben  Einbrud  machen 

fonnte,  ba  eS  fich  babei  um  fern  liegenbe  ̂ [ntereffen  hanbelte,  bie  in  Egppten 

lagen,  unb  oon  benen  biefe  95älfetfchaften  nicht  unmittelbar  berührt  würben. 

Auch  ber  ftaifer  9lilolauS  hat  einmal  im  ̂ a^te  1833  Eonftantinopel  unb 

bie  Pforte  burch  abgefenbeteS  ruffifches  Armeecotps  gef^fiht;  aber  gegen 
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men?  gegen  Äli  '^af(^a  non  Cgijpten,  ben  bte  ©rieten  oon  bem  lefetBcrgan» 
genen  Stiege  ̂ et  alä  ben  [(^Ummften  unb  gefä^tlic^ftcn  i^rcr  geinbe  Icinnten. 

au(^  biefc  Dorübcrge^cnbe  (Srfc^ctnung  fonntc  bo^et  feinen  bet  tuffif^en  ̂ o» 

litil  nac^t^ciligen  (Sinbrud  jurüd  taffen.  allgemeinen  ift  eä  SRußtanb, 

bo8  bie  SDlad^t  bet  Sütfei  oon  ©tufe  ju  ©tufe  mc^t  unb  me^t  bcfd^täiift 

unb  bo8  9lei(^  bet  OSmanen  on  ben  iRanb  beä  Äbgtunbeä  gebta^t  f)at; 

iHufelanb,  baS  ben  IRumäncn  in  bet  ÜKolbau  unb  SßoUat^ei,  ben  ©etben  unb 

@tied)cn,  unb  nun  juteftt  oui^  ben  Sutgaten  ju  einet  ftetS  gefteigetten  ©elb» 

ftänbigfeit  unb  ollen,  ouSgenommen  ben  SBulgaten,  enblit^  jut  gänili(^en  Uii* 

abf)ängigfeit  »et^olfen  ̂ at;  unb  ̂ at  aut^  IRufelanb  immet  nut  im  eigenen 

Qntctcffe  ge^anbelt,  fo  finb  babutd^  bie  ̂[nteteffen  bet  f^tiffli^cn  Seoölfetung 

bo(^  fc^t  entf (Rieben  gefötbett  motben;  in  Jolge  beffcn  ift  tRufelanb  bie  einjige 

9)fad)t,  bie  in  ben  ®olfanlänbetn  auf  ©^mfjot'^ien  tcf^nen  batf,  mä^tenb  alle 
anbctcn  ©taaten  butc^  i^te  bisherige  fSolitif  jeben  Änfptuib  botauf  Detf(berjt 

^aben.  Det  tuffifc^en  iRegietung  mu6  mit  einet  geroiffen  9fot^menbigfeit  bet 

übctwiegenbe  Ginflu6  auf  bet  IBaltan^albinfel  jufatlen,  roenn  baS  tütfifcfce 

IRci^  iufammenbtic^t ;   untet  iRußlanbS  ©c^u^  metben  fu^  bie  auf  ben  Utürn* 

mctn  bc8  C'Smanentei^eä  entfte^enben  ©toaten  ju  ftcUen  fu^en.  ffiien 

unb  in  ̂ atiä  roeife  mon  baä  auc^  tet^t  gut,  unb  felbft  in  8onbon  mufetc 

man  eä,  fo  lange  ßotb  SBeaconäfietb  an  bet  ©pi^e  bet  ©eft^äfte  ftanb,  unb 

eä  blieb  ben  mefteutopäif(ben  ÜRnc^ten  in  biefet  Sage  bet  mafegebenben  33et' 

^ältniffe  ni^tä  übtig  alä  bet  leibige  auämcg,  bie  SBege  i^tet  alten  unb  oet' 

altcten  ̂ olitif  oon  neuem  eingufcblagen  unb  bte  manlenbe,  boufäUige  ̂ ett» 

fc^aft  oämanifcbct  Satbatei  bon  neuem  ju  ftü^en  unb  ju  galten. 

Saä  fie  in  alletlefttet  3*tt  ju  foli^em  ®nbe  getl)an  fiaben,  ̂ at  abetmolä 

baju  beigettagen,  bie  ̂ opulatität  IHufelanbä  in  bet  Seoonte  ju  fteigetn,  bie 

ffieftmäibte  unb  Deftcttcic^  abet  bott  not^  oet^a^tet  ju  machen,  alä  fie  o^ne* 

^in  fipon  maten.  IRuglanb  ̂ atte  in  bem  }u  ©an  ©tefano  gefc^loffenen 

gtieben  bie  §ettf(^aft  bet  Üütfcn  in  europo  auf  baä  äuSetfte  bef(^tänft, 

bie  flabifi^en  ißölfetft^aften  bet  D3alfanlänbet  emancipitt,  fo  meit  eä  itgenb 

t^unli(^  f(^ien.  Da  ttaten  bie  SBeftmätbte  in  ©etlin  jufammen,  um  bie 

Dütfei  JU  tetten,  inbem  fie  bie  ®ebingungen  beä  gtiebenä  oon  ©an  ©tefano 

fe^t  mefentlicb,  um  me^t  alä  bie  ̂älfte  fogat,  ju  ©unften  bet  ̂ o^cn  ̂ fotte 

milbetten.  Cngtanb  bemächtigte  fuh  nebenhet  bet  3infel  Sppetn,  mafithaftig 

ni^t  um  bie  bott  lebenben  ©tiechen  ju  befteien,  benen  eä  im  ©egentheile  baä 

fchroete  einet*  englifchen  Eolonialtegierung  aufetlegen  mill,  fonbetn  um 

bet  ficttfcbaft  in  ben  ÜReeten  bet  Seeante  untet  ollen  SBebingungen  geroife  ju 

bleiben.  Da  bie  eutopäifchen  ÜRächte  gejroungenet  SEBeife  befliffen  finb,  baä 

tütlifche  Dieich  in  (£utopo  aufteebt  ju  ethalten,  unb  folglich  nicmalä  bie 

fttafenbe  ̂ anb  gegen  biefeä  Dleidh  etheben  fönnen,  muffen  fie  eä  fidh  eben 
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gefallen  laffen,  bog  bie  Pforte  fic^  jwot  gonj  gerne  Don  i^nen  retten 

lägt,  aber  nitgt  bie  minbefte  itiotij  boDon  nimmt,  unter  meliben  ®ebingungen 

ber  europäifc^e  %reot>ag  fie  gerettet  ̂ oben  will,  unb  bcm  gefommten  Suropi 

offen  §ot)n  fptic^t. 

X:ie  äJiäc^te  mtffen  fömmtlic!^,  wie  loenig  Suöfic^t  fie  ̂ oben,  bei  einet 

butebgreifcnben  üBeränberung  auf  ber  ®alfan^olbinfel  ju  getrinnen.  iRut 

Snglonb  glaubt,  unter  (Sllabftone’S  Leitung  tro^  allem  waS  geft^e^en  fein 

mag,  mit  iHuglanb  in  bie  iBeute  t^eilen  }u  fönnen.  Snglanb  ift  eben  ge< 

no^nt,  gar  nii^t  barnaijb  ju  fragen,  ob  c8  beliebt  ift  ober  Der^agt  bei  ben 

93öltern,  bie  ed  unter  bem  ̂ uge  ̂ ält  Sä  Dertraut  ber  eigenen  Wacbt  unb 

ber  eigenen  räcfficgtälofen  Snergie,  unb  glaubt,  audg  mo  eä  Der^agt  ift,  mie 

in  J^nbien,  bie  §errf(baft  behaupten  ju  fönnen.  Do(^  wirb  autb  ©labfWne 

auf  biefen  ffiegen  nit§t  fe^r  weit  ge^en  fönnen.  9lirgenbS  ift  bet  Oebanfe, 

bag  bie  Siörfei  ein  not^wenbigeä  Slement  beä  europäift^en  ®lei<bgewi(!gteä  fei 

unb  unter  allen  öebingungen  erholten  werben  muffe,  fo  allgemein  oerbreitet, 

wie  gerabe  in  Snglanb,  wo  er  faft  jut  fipen  ̂ bee  geworben  ift.  @ibon 

wenbct  fi(b  bie  öffentli(be  üKeinung  bort  oon  ©labftone  ob;  fie  wirb  i^n 

jwingen,  in  bie  alten  löa^nen  bet  Orientpolitif  SnglanbS  einjulenfen,  ober 

i^n  befeitigen.  :f^n  beiben  fallen  wirb  Snglanb  nicht  weiter,  nicht  feinblich 

gegen  bie  Pforte  einfehreiteu,  unb  fchlieglich  wirb  bie  iDiptomatie  SnglanbS, 

wie  ber  anberen  iSfächte  unbebingt  bemüht  fein,  baä  fReich  bet  Dämonen  in 

Suropa  gu  erhalten.  Snglanb  wirb  gleich  ben  anberen  üRächten  burch  bie 

eigene  Sßergangenheit  gegwungen,  für  ben  Äugenblid  ju  (gunften  bet  Jürfei 

unb  wie  fich  barouä  oon  felbft  ergiebt,  ohne  eä  gu  wollen,  für  bie  3“f*®ft 

gu  (gunften  Sfuglanbä  thütig  fein.  3ih-  öon  Sernharbl 

^ubnifrage  ober  ̂ uben^e^e? 
3Jon  einem  Deutfeh » Ceftetteicher. 

Üange  ßnt  hinbutch  h^^b"  *>ie  SDiener  Dageäblätter,  welche  beinahe  aus» 

nahmäloö  im  5öefi|}c  oon  ̂ uhen  finb  unb  Don  3«ben  gefchrieben  werben  (natür» 

lieh  werben  auch  getoufte  barunter  fein),  unä  foft  in  jebet  9iummer  bie  SSer- 

ficherung  ertheilt,  bag  fie  fich  für  bie  beutfehe  i)fation  fchämen,  ba  in  bereu 

®chooge  eine  ̂ [ubrnfrage  überhaupt  noch  auftauchen  fönne.  Dag  bie  befannte 

Srflärung  oon  berliner  „Ülotabeln“  oollen  löeifall  betfelben  3bftungen  er» 

hielt,  ift  um  fo  etflärlicher,  alä  ber  —   in  biefet  3bftf'^r*ft  bereitä  treffoA 

charatterifirte  —   Dept  jeneä  «Schriftftücfeä  recht  wohl  hütte  alä  SeitarttU 

in  einem  DulgSrliberalen  Drgane  prangen  fönnen.  Xueh  mit  ber  f)änerfihca 
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^[nterpctlatton  war  man  anfangs  fe^t  cinoerftanbcn,  unb  bie  ©crlinet  Sötte* 

fponbenten  rcufeten  im  ootauä  ju  melben,  ba§  bie  aSet^anblung  im  l'anbtage 

bem  fc^mä^Iic^en  Iteiben  bet  ̂ efeenben  „©t^ufejößnet,  SOJutfet  unb 

ein  3**1  H'n  roetbe,  bafe  bet  iReie^SfanjIet,  bet  fttonf)tinj,  bet  Saifet  i^te 

ffinttüftung  übet  bie  3:f)ätig(eit  beS  ̂ ofptebiget«  ©töcfet  unb  feinet  ©enoffen 

offen  ju  ettennen  gegeben  ̂ aben,  tefp.  geben  roütben.  ©pätet  reutben  3>oeifel 

an  bet  Cppottunität  beä  SBotge^enS  bet  goitf^ri^äpattei  laut,  unb  bet  ge* 

bulbige  Dta^t  mugte  oerfünben,  bie  ®et^anblungen  Ratten  feineStoegä  be* 

ftiebigt,  bie  „!fi^le"  Äntroott  bet  iRegietung  ̂ abe  „adgemein  oetftimmt", 

unb  baS  ̂ acit  niat  abetmats,  baß  ÜDeutfi^lanb  ade  Utfat^e  ̂ abc,  fiep  ju 

fepämen. 

iEBeäpalb  bie  ftammetoerpanblungen  unfete  3iouT»oliftif  fo  unbeftiebigt 

ließen,  wutbe  ben  gefetn  niept  beutliep.  adetbing«  etfupten  fie,  baß  bie  Äb* 

geotbneten  SSaepem,  ©töctet  unb  ©ttoßet  fiep  in  empötenbet  SBeife  efpectotitt 

patten,  abet  auep,  baß  eben  biefelben  butep  bie  9Bucpt  bet  iSetebtfamleit  bet 

t^ottfeptUtSpottei  jetmalmt  »otben  waten;  non  biefet  Setebtfamfeit  wutben 

wenigftenä  Stoben  gegeben,  bis  pinab  ju  bet  ftaatsmännifepen  SBeiSpeit  eines 

f)ettn  "Itäget  —   bie  topen  JtuSfäde  bet  IRebnet  oon  bet  Sleepten  unb  aus 
bem  Senttum  ju  miebetpolen,  mat  man  offenbat  ju  jattfüplenb.  Doß  ©ett 

©töefet  als  Sügnet  gebtaubmatft  wotben  fei,  genügte  ju  miffen.  @o  blieb 

3;enen,  melepe  übet  bie  IBettueptpeit  biefeS  §ofptebigetS  genauet  untettieptet 

fein  modten,  niepts  nnbetes  übtig,  als  fiep  einen  ftenogtappifepen  Setiept  übet 

bie  betteffenben  ©ipungen  ju  oetfepaffen.  ®ie  9Jeugiet  ifl  wopl  entfcpulbbat. 

®ie  aSetpältniffe  püben  unb  btüben  paben  ja  oielfältig  Äepnliepfeit  unb  bie 

neuefte  iö}enbung  bet  inneteu  aJoütif  OeftetteiepS  legt  eS  ben  iDeutfepen  piet* 

julonbc  fept  napc,  fup  wiebet  mept  um  ipte  ©tammeSbtübet  „im  IRticpe" 
JU  befümmetn. 

einen  befonbetS  etpebenben  einbtud  maept  bie  Seetüte  bet  om  20.  unb 

22.  iUooembet  gefüptten  Debatte  getabe  niept.  üDotübet  ein  Uttpeil  auSju* 

fpteepen  wütben  wit  uns  niept  etlauben,  wenn  niept  wiebetpolt  getabe  auf 

baS  Uttpeil  beS  ÄuSlanbeS  pingewiefen  wotben  wäte.  §ett  fl.  ̂tdebtaiib 

pat  es  nötpig  befunben  ju  oetfünben,  baß  man  in  Qtolien  fept  ungünftige 

33emetfungen  übet  ©eutfeplonb  ju  poten  betomme,  auf  bet  2tibüne  finb 

bie  „limeS"  unb  bie  „9Jeue  fteie  ̂ teffe"  cititt  wotben.  ®ie  mept  obet 

weniget  patten  ©entenjen  bütften  oon  jenen  Deutfepen  mit  ©leiepmutp  et* 

ttagen  werben,  welepe  noep  nidpt  oergeffen  paben,  baß  ipt  aSolf  niemals  übler 

beleumbet  im  ÄuSlanbe  war,  als  ba  cS  Sutopa  oon  bet  jweiten  bonapar* 

tiftifepen  ®ictatur  befreite.  Ä.  §idcbtanb  fpecied  würbe  beffet  getpan  paben, 

ben  italieniftpen  Sobtern  ju  ©cmütpe  ju  füpten,  boß  fie  übet  etwas  mit* 

fpteepen,  waS  fie  niept  oetftepen  fonnen;  bet  Äbgcotbnete  IRiefett,  wclepem 
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bic  ̂ onbontt  fötUmetterfa^ne  [o  trogen  dlefprct  einflögt,  f(^eint  ft(^  ni<|t 

megr  an  bie  ©praege  ju  erinnern,  welche  biefelbe  „itiraeS"  jnr  3<it  l« 

beutfcg«bäni[(^en  Kriege  fügrte  (ju  f(^weigen  bon  ̂ unbert  anberen  göUen), 

unb  wenn  berfelbe  IHebner  gläubig  na^fpric^t,  bo4  Stellen  ber  ̂ubenfragt 

in  üDeutfc^lonb  ftege  auf  einer  Sinic  mit  ber  üDeutfi^cn^e^e  in  Ungarn  unt 

IBö^men,  fo  beweift  ba8  nur  eine  oberflät^liibe  0etrai^tung  beiber  Ungelegen' 

gfiten.  3n  SBö^men  werben  bie  ®eutHen  oerfolgt,  weil  fic  bie  Iräger  bet 

öfterrei(^if(^en  Staatdibee,  baS  ̂ auptginbernig  ber  9Serwirfti<bung  eine$ 

StaatenbunbeS  mit  flaoif(^er  Hegemonie  finb;  bie  IDtagparen  oerfui^en  bic 

beutfe^e  Sprache  im  i^anbe  audgurotten,  ebenfo  wie  bie  flowalifc^e,  ferbifi^ 

u.  f.  w.,  bamit  wenigftena  in  ber  Statiftif  bie  gerrf(^enbe  IHoffe  aufgöte,  bie 

IDiinorität  gu  fein.  SBo  ftedt  ba  bie  Xegnlidgleit  mit  ber  §rage,  wie  ben 

Uebelftönben  abgu^elfen  fei,  welcge  fic^  feit  ber  oötligen  Smancipation  ber 

^uben  unb  feit  ber  Sinfü^rung  ber  neuen  wirtgft^aftlic^en  (Siefe^gebung  ̂ et> 

audgeftellt  gaben? 

Sßad  wir  an  ben  33erganblungen  auSjufegen  gaben,  ift  bie  fortwägrenbe 

ißormengung  ber  religiöfen  mit  ber  focialen  f^rage,  ogne  bag  man  bie 

SOtüge  genommen  gätte  ju  unterfu(gen,  in  welcgem  Sonne;  biefelben  mit  ein« 

anber  ftegen;  unb  mit  biefer  Unllargeit  gängt  aufd  innigfte  gufammen  bie 

au(g  bei  ben  meiften  fliebnern  ber  re(gten  Seite  bemerfbare  S(geu,  ernftgaft 

na(g  ber  IDtögliigleit  ber  Söfung  be4  Sonflicte4  ;u  forfegen.  Die  gortfigritt4« 

Partei  gatte  tS  freilicg  bequemer,  für  fte  epiftirt  fein  Sonflict,  igr  finb  gbtg« 

ftenS  bie  iSfanieren  cingelner  (f[uben  unfpmpatgifig.  jlber  bad  wiro  ft(g 

geben.  Sliad  bie  ̂[uben  Scglecgteö  an  fiig  gaben,  ift  ja  lebiglicg  ̂ robuct 

ber  taufenbtägtigen  Unterbrüefung.  So  weit  ift  allerbing4  im  fianbtagc 

ilUemanb  gegangen,  wie  ein  proteftantifeger  (Sleiftli(ger,  wcl(ger  meinte,  wir 

gälten  noeg  feine4wegö  in  genügenbem  URage  bie  Sigulb  abgebügt,  weltgc 

bie  (griftliige  ftirige  fi(g  burig  SRigganblung  be4  ̂ ubentgumeä  aufgelabeni 

Segr  oiel  oon  bem,  was  für  unb  wiber  oorgebraigt  würbe,  galten  wir  für 

gang  unwefentliig.  Angenommen,  all*  bie  Sigenfegaften,  welige  man  mit 
übler  Sebeutung  fübifig  nennt,  gätten  fi(g  erft  in  ber  (griftliigen  Sflaoerci 

entwidelt  —   wägrenb  boig  igre  eigenen  (Üefcgiigt^büiger  an  unjägligen  SteQm 

iiunbe  oon  benfelben  S^atn  geben  au4  longc  bor  Sgriftuä  — ,   fo 

tönnte  ba4  boig  für  leinen  oernünftigen  ̂ olitifer  )u  bem  Stgluffe  fügten: 

folglicg  müffen  wir  un4  bic  3iuben  mit  fenen  Gigenfcgaften  gefallen  laffea, 

au(g  wenn  wir  überzeugt  finb,  bag  fie  burtg  biefelben  eine  ®efagt  für  unfeit 

Nation  finbl  Unb  baS  ift  botg  ber  Sern  ber  ganjen  Saige.  AUe4  (gepSal 

barüber,  ob  bie  Sinwanberung  aud  ben  öftliigen  l'änbern  naeg  Deutftglolb 

grog  ober  gering;  ob  tS  bie  frügere  ®efeggebung  ober  angeborene  9ieigmg 

[ei,  was  bie  i^uben  jum  Scgaiger,  }um  SBuigcr,  jum  unreellen  Sörfengef^g^ 
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geführt  ̂ ia6c;  o6  fie  t^re  gern  oöet  ungern  erfüllen;  b.i§  @egen< 

überfteüen  oon  ©ptnoja,  ÜJJofeS  unb  ÜJJcnbelöfo^n  einerfeits  unb  ben 

jübtfd^en  Sanfrottirern  unb  ginbrec^ern  anbrerfettä;  alles  baS  önbert  ni^ts 

an  ber  einen  S^atfa^e:  baS  93olt  fü^It  fi(^  in  feinet  nationalen  gfiftenj  be» 

bro^t  but(^  baS  Ueber^anbne^men  bes  jübif(^en  glementes.  ®ag  häufig 

®efcpäftSneib  mit  im  Spiele  fein  möge,  foll  bereitwillig  jugegeben  werben. 

«Hein  es  gehört  arge  SSerblenbung  bagu,  in  i^m  bie  einjige  Urfac^e  ju  fuc^en. 

Der  ̂ Interpellant  im  pteugif^cn  Sanbtage,  Dr.  §änel,  ̂ at  felbft  anerlannt, 

ba§  biefelbe  gmpfiubung  fic^  geltenb  mat^t  in  Steifen  unb  bei  fSetfonen,  wel* 

(^en  fo  niebtige  ®eweggrünbe  buttpauS  niept  ju  imputiten  finb.  So  ift  es 

in  Dentft^lanb,  ebenfo  in  Deftcrtcic^,  unb  gwar  in  ben  beutfe^en,  in  ben 

flaoifcpen  l'änbern  unb  in  Ungarn. 

SBeS^alb  getabe  in  biefen?  äßeS^alb  nic^t,  ober  bodfe  weniger  in  ben 

romanifepen  Sänbern?  Die  Antwort  lann  nic^t  fc^wer  fallen.  grftenS  gc^t 

jwifc^en  ben  fRomanen  unb  ben  3;uben  ber  ̂ tocefe  ber  »ffimilirung  raft^er 

unb  leichter  Dor  fic^,  unb  jweitenS  fungirt  baS  beutf(^e  93olf  fenen  gegenüber 

als  Jilter.  Äus  IRuBlanb  unb  oon  ber  unteren  Donau  ̂ er  fommt  ber  3u< 

fluB,  unb,  bem  foSmopolitifefien  S^araftet  ber  ffiaffe  gemäß,  geben  wir  fort- 

wä^renb  i^uben,  bie  nitpt  bloS  Sapitalien  gefammelt,  fonbern  auep  etwas 

oon  abenblänbifi^er  gultut  angenommen  ^aben,  inSbefonbere  an  5'tanf«tcb, 

ab.  Sben  bes^alb  behaupten  mir,  baß  bie  ̂ Italiener  unb  unfete  meftli(^en 

DJat^batn  bie  2ftage  gar  niept  oerfte^en  tonnen.  Stber  bie  §oIlänber,  bie  boc^ 

getmanifi^en  Stammes  finbl  'ißrofeffor  oon  Ureitfe^fe  wirb  angenehm  über* 
raf(^t  gewefen  fein,  burc^  feinen  gollcgen  Sirt^ow  getabe  bie  ̂ ollänbif(^en 

^uben  ins  gelb  geführt  ju  fe^en.  Denn  bie  Quben  in  §oUanb,  welche  in 

bet  I^at  fiep  oon  ber  fUJaffe  iprer  ©loubensgenoffen  in  anberen  liänbcrn 

üortpeilpaft  untetfepeiben ,   welcpe  bie  33örfe  in  Slmfterbam  niept  ju  einet 

SpielpöUe  gematpt  paben,  finb  fpanifepet  ̂ erfunft;  unb  ber  Unterfepieb  jwifepen 

ben  fpanifipen  unb  ben  auS  IRußlanb,  *^olen  jc.  fommenben  Quben  fennt  man 
überall,  wo  beibe  glemente  neben  einanbet  ouftreten,  in  bet  Dürtei  j.  ®.  unb 

in  Deftetreiep  fepr  genau. 

Die  jübifepen  mögen  IRecpt  paben,  wenn  fie  in  ben  gegen* 

wattigen  fHegungen  im  beutfepen  SBolfc  ein  ßeiepen  bet  Sepmäepe  fepen,  unb 

pöpnifcp  auSrufen,  bie  große  getmanifepe  IDtcprpeit  fürtpte  fiep  oor  bet 

femitifepen  UJUnberpeit.  Das  trägere  beutfepe  '.ölut  fepeint  wirfliep  niept  bie 
erforbetliepe  Söiberftanbstraft  ju  befipcn.  3*'  weiept  baS  beutfipe 

ßlcment  jufepenbS  oor  bem  italienifcpen  jurüef,  unb  opne  3mcifel  finb  mir 

felbft  ftpulb  baran,  baß  baS  Qubentpum  auf  manepen  ©ebieten  eine  getabeju 

bomtnirenbe  Stellung  gewinnen  tonnte.  2ßir  leugnen  baS  niept.  Die  Deut* 

fepen  fmb  ja  ftets  fepr,  nur  ju  fepr  bereit  gewefen,  fiep  ju  ipten  nationalen 

3m  nenen  1880.  II.  124 
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^^lerti  unb  @i^mSc^en  ju  belennen,  unb  fcembc  Ucbeilegen^eit  einjutäunun. 

aSirtlei^t  ed  au(b  geft^rieben,  bag  unfere  Slrt  nai^  unb  na(b  aufgto 

foU  in  icncm  Stamme,  bet  bei  aüet  Steigung,  bie  ©läubigteit  Änbeter  (üt 

$eu(^elei  ober  !Dumm^eit  ju  einären,  uneifc^ütterlitb  an  bie  i^m  {itop^ejctti 

iBeU^enfc^aft  glaubt.  %ber  gutmUlig  metben  mir  ung  in  fol(^ed  ©eft^id  nii^t 

ergeben. 

Qrren  mir  ni(^t,  fo  mar  eä  ber  ftönig  Jriebritb  ffiil^elm  IV.  oon 

$reugen,  meieret  in  einet  jener  SHeben,  bie  für  ganj  35eutf(bianb  eine  neue 

3cit  anjufünbigen  f(^ienen,  bad  feböne  ©leit^nig  oon  bem  aud  oieierlei  'Jlletatten 
JU  einem  cbelften  Der  [cbm  ol  jenen  ©rje  gebrauste.  %u<b  iDiommfen  fpriibt  oon 

bem  beutf(ben  SDictalt,  mcitbem  ein  3uf<>b  oo"  einigen  ̂ ercenten  QfracI  jebt 

mobltbätig  fei.  S(u^  baä  ertennen  mir  gern  an,  allein  bad  ißercentDerbält« 

nig  ift  oon  SDicbtigleit  Qe  nach  ber  üegirung  oeränbert  bad  ©rj  feine  diatur; 

ein  grögerer  ßufab  t)on  ßinl  giebt  eine  iütifibung,  melcbe  gut  ift  ju  falfibem 

Sebmude,  aber  nicht  ju  ©loden  unb  Kanonen. 

Unb  lann  benn  ̂ ^inanb,  ber  gegen  fitb  felbft  aufrichtig  fein  miß,  be» 

ftreiten,  bag  jübifebe  ̂ Dentart,  jübifebe  ©emobnbeiten  ficb  mit  reigenber  SebneUe 

auSbreiten?  baS  ein  gefunber  3“ft<mb,  bag  bie  groge  fDiebtjobl  unb  jroat 

oornebmlicb  bie  in  ben  grogen  Stabten  erfebeinenben,  am  meiften  oerbreiteten 

3eitungen  ficb  in  jübifeben  ̂ Silben  befinben?  Sinb  bie  ̂ uben  nicht  bie 

Herren  ber  Sörfe,  tonangebenb  im  ̂ anbel,  oon  oerbängnigoollem  ©influg 

auf  bie  3nl>ufltie?  Slerjte  merben  halb  ju  ben  Seltenheiten  ge« 

hören,  in  SBien  foß  eS  laum  noch  einen  cbriftlicben  ißertheibiger  geben,  uni 

im  bwugifcben  3“fl<JÖienfte  nehmen  fie,  mie  im  ̂ anbtage  conftatirt  mürbe, 

bereits  einen  fRaum  ein,  melcber  in  gar  feinem  ülerhöltnig  ju  ihrer  Seclenjahl 

im  Staate  ift.  öebarf  eS  benn  eines  meiteren  3eugniffeS,  als  jene  Sanb« 

tagSoerhanblungen  ?   S3el^eS  ̂ athoS  ift  ba  oerfchmenbet  motben,  mcil  eine 

Hnjahl  oon  Staatsbürgern  ben  SBunfeb  auSgefproeben ,   eS  möge  bie  ©iu' 

manberung  auSlänbifeber  3»ben,  bie  SlnfteUung  oon  ̂ uöen  als  ©injelricbter 

unb  als  Sehrer  eingefebränft  merben!  SBie  bemeglicb  mürbe  bie  Unbiß  ge« 

fcbilbert,  melcber  einjelne  3»öen  auSgefeht  gemefen  finbl  übet  aß'  bie 
febmählicben  IBerunglimpfungen  beS  ©hnftenthumes ,   ber  cbriftlicben  ©eiftlich' 

feit,  melcbe  ̂ uben  ficb  «tiaubt  haben,  febeinen  feinen  ©inbrud  auf  bete» 

Jreunbe  ju  machen,  unb  ̂ err  ®irchom  finbet  „gar  nichts  befonbereS  batiu“, 
bag  ein  jübifebeS  Organ  ficb  ttftecbt  hat  ju  äugern,  bet  Saal,  in  mclcbcffi 

bie  ©enetalfbnobe  getagt  hat,  muffe  beSinpeirt  merben.  ®a  ift  man 

naebbem  ber  cbriftlicbe  Staat  übermunben  ift,  in  Wahrheit  nicht  mehr  möt 

oom  jübifeben  Staate. 

fIRan  ppegt  auf  aß’  bergleichen  ju  antmorten:  Sehrt  euch,  lagt  ge 
euch  nicht  über  ben  fiopf  maebfen,  lernt  oon  ihnen,  anftatt  über  fic  ju  flöge» 
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(übet:  auf  fte  ju  fc^impfen,  rote  bte  3«tungen  fic^  oiiSjubrütfen  belieben: 

fo  oft  baä  ffiort  jübift^  o^ne  beit  Ion  bet  Serounbetung  ouSgefpto^en  rottb, 

^eißt  baä  „fc^tmpfen").  3“***  2:^cil  ift  baä  geroi&  tintig,  ba§  bie  Deutft^en 
oon  bcn  3uben  letnen  fönnten  unb  feilten.  Äbet  nut  jum  I§eil.  Unb  bie 

^emn  oom  gottfibtitt  müffen  unä  ̂ iet  felbft  als  Qtü%tn  bienen.  Denn 

bie  SBaffen,  beten  fi(^  bie  Äntifemitenliga  bebient,  ̂ at  fie  ja  ben  3nben 

entließen. 

33etfu(^en  roit,  unS  bcutlic^  ju  matten,  roobuti^  bie  ̂ uben  empot« 

tommen.  ®ie  ftnb  emfig,  unctmüblit^  befc^eiben  in  i^ten  8nfptü(^en 

an  bas  iteben,  fo  lange  fie  fic^  in  Meinen  Sßetpitniffcn  befinben,  nüc^tetn, 

^ouS^ältetifcb,  mit  Meinem  ©croinn  juf rieben  —   geroi§  louter  309^/ 

ben  leutfi^en  gut  9ta(^a^mung  empfohlen  ju  roetben  »etbienen.  3JJit  fleinem 

©eroinn  guftieben,  roenn  nut  ein  feieret  ju  erlangen  ift,  aber  o^ne  bie  6m' 

pfinbung,  bag  eS  not^  anbete  als  gefefeli^e  ©renjen  für  bie  ̂ ö^e  beS  ©e» 

roinneS  giebt.  Das  ift  einet  oon  ben  ‘fünften,  roo  i^te  ?(tt  unb  unfete  ätt 

fi4  gtunbfä^lic^  ft^eiben.  Der  Deutft^e  ̂ at  ben  SBegtiff  „bürgetlit^et  ©e' 

roinn",  unb  roitb,  falls  et  bie  ©elegen^eit,  übet  benfelben  ̂ inauSjuge^en, 
benu^t,  baS  SBerougtfein  begangenen  Unrechtes  hoben,  auch  roenn  et  leinen 

©efeheSpatagraphen  oerleht.  Der  ̂ obe  h<”9*9«n  wirb  geroig  feht  häufiü 

batin  ju  hott  beurtheilt,  bag  man  bie  Kbficht  ju  übetoottheilen  bei  ihm  oot' 

auSfeht;  et  h^it  im  ©efchäfte  für  erlaubt,  roaS  nicht  auSbrücflich  oetboten 

ift;  unb  nicht  bloS  bet  |)anbelSmann  unb  ̂ oufitet  benft  fo,  roähtenb  beS 

SahenjammetS  nach  bet  ©tflnbungSperiobe  ift  biefe  Sinfehauung  oft  genug 

unb  mit  'i3athoS  oorgetragen  rootben.  Die  93emühungen,  bie  ©efchäftSroelt 
oon  allen  6lementen  beS  ©chroinbels  gtünblich  gu  reinigen,  rourben  mit  bem 

feierlichften  6rnfte  ols  freoelhaft  begeichnet.  Darf  eS  uns  ba  rounbetn,  bag 

ber  beftrafte  SBuchetet  fich  roie  ein  IDtärtprer  oortommt,  unb  bag  in  allen 

©efchäftSgroeigen,  in  roelchen  baS  Qubenthum  feften  9^fo§t  hot,  bie 

©runbfähe  untergraben  roetben,  auf  roelchen  nach  beutfehen  Sotftellungen  bie 

©olibitöt,  bie  ©htenhaftigfeit  im  SSerfehte  beruht?  Die  jübifchen  3«lungen 

ptebigen  ja  täglich,  bag  betgleichen  ©tunbfähe  oon  bet  fortgefchrittenen  ffiiffen' 

fchaft  übetrounben  feien.  6S  giebt  nut  ein  §eil,  bie  6oncutreng  mit  allen  — 

gefehlich  erlaubten  —   SRitteln. 

Üange  3«it  hot  man  ben  3uben  feine  anbete  Sefchäftigung  als  ben  ©chacher 

geftattet,  baS  ift  roaht,  unb  roir  fönnen  uns  bet  93uge  für  bie  ©ünben  unfeter 

Sätet  nicht  entgiehen.  Slbet  unroaht  ift  eS,  bag,  roie  ein  jübifchet  Äbgeotb» 

netet  behauptet  hot,  feinem  Solfe  auch  htute  noch  ber  6inttitt  in  baS  ©e' 

roetbe  unmöglich  gemacht  roetbe,  roeil  fein  chtiftlicher  IDfeifter  einen  jübifchen 

Sehtling  nehme.  6S  giebt  jet  jübifche  ̂ anbroetfer  —   roo  hoben  benn  biefe 

ihr  3Jieticr  erlernt?  gfrcilich  wählen  fie  immer  nur  ̂anbroetfe,  welche  feine 
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!ötper(tc^c  änfttengung  ct^cifc^eit,  fic  werben  Cjjtifer,  @Iafet,  Su^btnber  une 

bergleiel^en  uiib  bann  fo  batb  alä  möglich  .^änbler  mit  ben  in  intern  Jitbe 

non  Änberen  gefertigten  gingen.  Äuc^  baä  @(^neibergeroerbe  betreiben  fie 

neiierbingS  mit  ißorliebe,  ober  fic  werben  „Säfc^efabritantcn",  „ßonfectionäre", 
baä  Reifet  fic  machen  mit  i^rcn  in  SÖfaffe,  oon  ben  wo^tfcUften  Stoffen  unb 

für  bic  nicbrigften  Ärbeitälo^ne  erjcugten  Sl'aaren  ben  wirflitben  f>anbwerfera 

eine  Soncurreng,  welche  ber  folibe  Arbeiter  nii^t  befielen  fann.  ®aä  ift  jum 

großen  I^eile  jeneä  „©intreten  in  bie  ber  Äbgeorbnete 

l'öwe  fo  emp^atift^  rü^mt.  Daß  babei  unfer  (SJewerbcftanb  ju  ©runbe  ge^i, 

muß  man  fic^  gefaüen  (affen,  er  erliegt  einem  9iaturgefcfee,  fagen  bie  9Jatic< 

nalöfonomcn  in  ben  Slättcrn.  Uebrigenä  fann  bet  SDfeifter,  wcltbcr  fiib 

felbftänbig  nießt  gu  erhalten  weiß,  ja  alä  „Ärbeitcr“  bei  bem  Sonfectionät 
fein  fii^ereä  2)rob  finben.  §crr  (Ritter  war  entrüftet  barüber,  baß  bei  biefem 

D^cma  ein  f4(efifcber  äbgeorbneter  eä  gewagt  ßattc,  oon  jübiftben  ©onfet« 

tionärä  gu  fprcdbeit,  anftatt  oon  ßonfectionarä  fcßlccbtbin.  Sonberbate  6m« 

pfinblicbfeit!  9((ä  ob  biefeä  ©eftßäft  nicht  in  allen  größeren  Stabten  jübifebe 

Domäne  wäre!  6in  tbriftlicbcr  Stlcibcrbänbler  bürftc  (aum  weniger  feiten  fein 

alä  ein  jübifeßer  Scßloffer,  Seßmieb  ober  'JRaurct. 

©runbbefiß  gu  erwerben  ift  ben  Quben  nießt  oerweßrt  unb  fie  madßen 

befanntlicß  oon  biefer  jreißeit  reicßlitßen  ©ebraueß;  aber  werben  fte  etwa 

l*anbwirtßcV  'JJirgenbä.  Der  IReicßc  fauft  ©üter,  §errfcßaften,  läßt  fie  oer« 

walten,  nußt  bie  Salbungen  auä,  rießtet  J'il'tifti'  ein  ’»  berjenige,  welcßer  erft 
reieß  werben  will,  betreibt  im  95creine  mit  Änberen  bic  berüchtigte  ©üter« 

fcßläcßterei,  gertrümmert  bie  (Rittergüter  unb  bie  Söaucrnßöfe,  welcße  burdj 

.^ßpotßcfenfcßulbcn  unb  Slüccßfcl  in  feine  f)änbe  gelangt  finb.  6in  jübifeßtr 

Scßriftfteller,  Ücopolb  Somßcrt,  ber  wirflicß  ein  §erg  für  feine  Stammes« 

genoffen  ßat  unb  begreift,  wie  fic  gu  nationalifiren  fein  würben,  ßat  ̂ aßt« 

gcßnte  lang  bafür  gewirft,  unter  ißnen  baä ®ilb  ber  (ßobenbcwirtßfcßaftung  j>opulär 

gu  machen.  SBaä  er  oon  bet  feßilberte  er  alä  gegenwärtig, 

ben  jübifeßen  ®auer,  welcßer  ben  Äcfer  mit  feinem  Seßweiße  büngt,  wie  bic 

cßriftlicßen  üiaeßbarn.  Doeß  Äompert  ßat  baä  längft  aufgegeben,  bie  jübifeßen 

©auernßüfc  epiftiren  nur  in  feinen  OloocUcn! 

5Run  rüßmen  ferner  bic  unb  ̂ ubenfwunbe ,   baß  ber  ungcbilbete 

jübifeße  .^anbelämann  eä  fieß  gum  ©efeße  maeße,  feinen  Sinberit  eine  gute,  bic 

befte,  eine  „ßößere''  'öilbung  gu  oerfeßaffen.  Seßr  feßön,  wenn  eä  fteß  um  Unter« 

rießt  unb  (ßilbung  allein  ßanbelte;  aber  bie  Sößnc  müffen  aueß  etwaä  „§ößereä" 
werben,  müffen  ftubiren,  unb  baßer  unfer  (Rcicßtßum  an  jübifeßen  Äergtcn 

unb  Äboocaten,  \!eßrern  unb  Üiteraten.  Diefeä  Streben  auä  bem  Stonbe, 

auä  ber  l'ebenäfpßäre  beä  SJaterä  ßinauä  laftet  alä  ein  ̂ luiß  auf  unfetm 

©ewerbc  unb  bem  foliben  ̂ anbel.  fließt  weil  ber  ̂ nabe  9)cruf  ßat  für 
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eine  gelehrte  Sefc^äftigung  ober  baä  Söttlen  tm  öffentlit^cn  3tmtc,  wirb  er 

in  biefe  Saniere  gcfc^oben,  fonbern  ireil  ber  95ater  bie  iDJittel  ̂ at,  ben  So^n 

ftubiren  ju  laffen  unb  aus  i^m  etroas  „33cffereS"  machen  will,  atS  er  felbft 

ift.  ®aS  raubt  bem  „’Jtä^rftanbe"  bie  abfolut  not^wenbige  ©tabiiität,  jer< 

flört  »oUenbS  bie  Irabition,  bie  '^icbe  jum  ©taube  unb  93eruf,  ben  ©totj 

auf  bicfelben.  üciber  ift  baS  ein  3«ü  ber  welcher  nic^t  auf  bie  ̂ uben 

bef^ränft  ift.  .^ier  fommt  febo(^  nod§  etwas  anbereS  ̂ inju.  Der  „gemeine 

SDfann"  wirb  fic^  ft^wer  baju  üerfte^en,  einen  3“ben  als  iRic^ter  ju  refpectiren, 

er  wirb  bcmfclbcn  minbeftens  nicht  bie  oclle  Unpartcilich!cit  jutrauen.  äuch 

biefe  2frage  nerurfacht  ben  Wabitaten  feine  ©crupel.  auf  ein  trauriges 

3Sorurtf)eU  batf  feine  iHücfficht  genommen  werben,  ber  Sauer  muß  fieh  baran 

gewöhnen,  benn  bie  Serfaffung  forbert  baS.  SQMr  aber  glauben,  ba§  in  einer 

fo  wichtigen  Ängelegenheit  wohl  auf  ein  Sorurtheit,  fei  eS  im  einjelnen 

unbegrunbet,  SRücfficht  genommen  werben  müffe.  Da6  baS  Srrtrauen  jur 

3[uflij  nicht  crfchüttert  werbe,  bünft  uns  ein  nie!  höheres  ̂ ntcwffcr  ba§ 

ben  3“ben  ber  Sßeg  jum  iRichteramte  offen  ftehe.  3"  anberen  fragen  pflegen 

bie  iRabifalen  auch  minber  boctrinär  ju  fein.  Die  Srinnerung,  ba§  fie  ben 

fatholifchen  Crben  gegenüber  salus  reipublicae  als  höchfteS  ®efeh  anerfannt 

haben,  war  ben  .^erren  fehr  unangenehm  unb  fie  halfen  fich  mit  ber  ÄuSrebe, 

baS  gehöre  nicht  ju  ©ache! 

^nbeffen  finb  auch  wohlgermnte  3)iänner,  welche  ben  iRothftanb  nicht 

leugnen,  ber  anficht,  bafe  bie  (Sefehgebung  feinen  ©chritt  jurüefthun  burfe. 

Siefleicht  fei  biefelbe  iu  rafch  unb  ju  fummarifch  borgegangen  im  aufhehen 

con  Sefchränfungen,  aber  nun  baS  einmal  gcfchehen,  fönnen  folche  un- 

möglich wieber  eingeführt  werben.  Diefen  ?ehrfah,  fo  weit  er  oerbreitet  ift, 

erfennen  wir  als  begrünbet  nicht  an.  2Ber  inne  wirb,  er  habe  ben  ̂ “6 

anftatt  auf  feften  Soben  auf  eine  ©umpfbeefe  gefegt,  wirb  ihn  jurücfjiehen, 

ohne  fich  oor  bem  anwurf  ber  ̂ ooonfequenj  ju  fcheuen,  unb  eben  fo  wäre 

es  im  politifchen  ?eben  Sflit^f/  finen  begangenen  Jf^ler  fo  halb  als  möglich 

JU  repariren.  aber  wir  begreifen  oötlig  bie  ©orge  liberaler  'JJfänner,  bafe 

nicht  SDfah  gehalten  werben  möchte,  fobalb  einmal  mit  ber  fReoifion  ber 

©ewerbegefche  begonnen  würbe.  Dagegen  mufe  feboch  ju  bebenfen  gegeben 

werben,  ob  bie  liberale  Partei  nicht  politifcher  hanbeln  würbe,  felbft  bie 

iReoifion  in  bie  ̂ anb  ju  nehmen,  anftatt  ju  warten,  bis  biefe  ohne  unb 

gegen  fie,  unb  bann  gewih  in  „reactionärem"  ©inne,  burchgeführt  wirb, 

auch  baS  banfen  wir  bem' jübifchen  gaurnaliSmuS,  baß  über  öfonomifche 
fragen  beclamirt  wirb,  wie  bereinft  über  bie  SDfenfchenrcchte.  SDUt  bem  an- 

ftanbe  eines  Sofa  forbern  bie  heutigen  Schwärmer  ̂ aufirfreiheit,  unb  wettern 

gegen  bie  Dunfelmanner  unb  Solfsoerräther,  welche  uns  hartnäefig  ben  29eg 

jur  ©ottöhnlichfeit,  ju  ben  lichten  §öhen  hanbcltreibenben  SDienfehenthumeS 
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»etratnmeln.  SBir  bütfen  t^nen  baä  nic^t  cetübetn,  baS  liegt  an  bet  35er* 

quitfung  Bon  Olaubensle^ren  unb  l'cbenänotmcn  aller  Ätt  in  intern  ©ejel« 
buche.  Äbet  ba«  ift  ja  ®ott  fei  banf  nicht  ba5  unftige,  unb  nach  unfern 

!t)afürhaltcn  h^l  fDicnfchh^it  noch  anbere  Aufgaben  alä  @efchäfte  }n 

machen. 

®aä  bringenbfte  Sebürfnig  ift  offenbor,  unä  Bon  ber  93eBormunbung 

burch  bie  jübifche  '^Jubliciftif  ju  befreien.  5>^tte  mon  cä  nicht  längft  genult, 

fü  mürbe  bie  Haltung  bcrfelben  in  ber  Botliegenben  Sache  unroiberleglich  bar* 

gethan  ho^tn,  baf  bet  gröfte  Ihcil  bt*  ̂ teffe  nicht  beutfeh,  fontem  jübifch 

ift.  T)ie  fprichtBörtliche  Slugheit  ber  ffiaffe  h^it  f'ch  *n  biefem  gfalle  nicht 

beroährt.  H)ie  angeblichen  ©ortführer  bc§  I)cutfchthumä  unb  ber  Freiheit 

bemabfirten  fich  unoorfichtig  alb  bie  Änrnölte  bet  ̂nteteffen  beb  ̂ “bfnthumeb. 

iCiefem  unnatürlichen  ßuftanbe  ein  6nbe  ju  mochen,  ift  jum  2h«l  in  ber 

ÜBacht  ber  Senölferung  fclbft.  3lbcr  bab  Uebel  h^t  rocit  um  fich  gffteffen, 

unb  mir  fönnen  nur  bann  eine  ̂ reffe  erhalten,  melchct  bie  Parteien  unbe» 

forgt  ihre  Vertretung  anBertrauen  bütfen,  menn  bie  SBlättet  aufhören,  inbu« 

ftrielle  Unternehmungen  ju  fein.  efiftiren  bie  3titnngen  Bon  ben  be« 

johlten  Slnfünbigungen,  bob  Ännoncenbureau  bictirt  bie  Haltung  cineb  Vlatte«. 

©er  bie  Vuöl'ciftif  Bon  biefet  fiette  befreit,  mirb  freilich  einen  ungeheuren 

Sturm  —   unb  nicht  blob  Bon  ̂ uben  —   httnufbefchmöten,  bie  Sur  mirb 

eine  fchmerjhnfte  fein,  aber  hfüfnnt  für  bie  ̂ nftitution  unb  für  bab  @anje. 

6b  ift  nur  nothmenbig,  ba§  bie  SRegicrungen  bab  anjeigenmefen  alb  aRonopol 

erfläten  unb  felbft  bie  —   nichtb  alb  anjeigen  enthaltenben  —   :3nfcraten' 

blätter  hetoubgeben,  melche  jeber  3fü“n8  öeigefügt  merben  fönnen. 

©ab  fonft  auf  bem  ©ege  ber  ©efehgebung  ju  gefchehen  haöe,  ift  in 

biefet  ßfitfehnft  fchon  mehr  olb  einmal  berührt  motben.  3im  übrigen  fönnen 

biejenigen  QiUben,  melche  fich  mirflich  alb  !Ceutfche  fühlen,  feht  oiel  jur  Ve* 

feitigung  bet  jehigen  6alamität  beitragen,  an  fte  tritt  bie  f^orberung  hewn, 

fich  JU  entfeheiben  unb  ju  bezeugen,  mer  ihnen  näher  fteht,  bie  Dfation,  unter 

melchct  fie  leben,  ober  bie  IRoffe,  aub  melchet  fie  hetoorgegangen  finb.  ©ollen 

fie  ICeutfche  fein,  fo  müffen  fie  ju  unb  ftchen,  unb  nicht  ju  URenfchcn,  mit 

melchen  fie  nichtb  gemein  hüben  alb  bie  abftammung. 

Vor  allem  aber  entfage  man  bem  Semühen,  bie  6rörterung  ber  3giben* 

frage  ju  unterbrüden.  ©enn  bab  gelänge,  bann  mürbe  beftimmt  über  für) 

ober  lang  eine  mirfliche  ̂ [ubenhehe  aubbtechen.  I)ie  Semegung  ift  nicht 

fünftlich  httnorgfTufen,  feit  Qahrjehnten  fah  ber  unbefangene  Veobachter  fit 

fommen,  mab  fie  jurücfhielt,  mar  bie  Scheu,  für  intolerant  ju  gelten.  iRun 

biefe  Scheu  übermunben  ift,  mu6  bie  emfte  T)ibcuffion  ihren  ungehinberten 

Verlouf  nehmen.  9lur  fo  fönnen  mir  jur  Verftänbigung  unb  jum  fjriebe» 
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gfinngcn.  ®onft  würben  anbete  ßräfte  fit^  bet  &tage  bcmäe^tigen,  unb  fie 

würben  ben  S^etusfctfptui^  auf  i^te  ̂ ^ne  fi^teiben:  „(&iiblic^  brüdt  beä 

Qoc^cä  @(^wete,  Unb  abgcfc^üttelt  will  eä  feinl" 

'^on  6er  'gCnncnpfTegerconferen}  in  '^erfin. 

3eitungen,  öffentli(^e  ßunbgebungen  übcr^oupt,  bie  fi(^  mit  bet  fsraftift^en 

Seite  bet  focialen  f^tage  beft^äftigen ,   fallen  oon  ben  ftlogen  wiebcr,  bafe  auä 

ben  öieloetfptocbcncn  fogenannten  pofitiocn  ©cböpfungcn,  weli^e  baä  Soda» 

liftengefe^  IjetDotrufen  füllte,  no(^i  nit^tä  geworben  ift.  2Bit  wünfc^en  bicfc 

immererneuten  iDtal)mingcn  nii^t  oerftummen  }u  matten,  benn  folc^  ftönbiger 

Söccftuf  ift  jut  3c't  noch  unentbefirlic^ ;   aber  bie  für  bie  ®ae^e  warm  ßm» 

ppnbenben  unb  träftig  SÖdtatbeitenben  bütfen  eä  fit^  bo(^  wo^l  jum  Irofte 

bienen  laffen,  ba^  ein  guter  änfang  im  SBetfe  ift.  5)ie  fcfilicbte  beutfc^c  Ätt 

liebt  bei  ernfter  ülrbeit  bie  Stille,  unb  jebct  crft  wutielfoffenben,  efperimen»- 

titenben  unb  organifitenben  I^ätigleit  ift  nichts  gebeiblicbet  alä  ©etäufcb» 

lofigFcit  unb  eine  gewiffe  3“tüctgejogenbcit  oon  bem  lauten  ©ettiebc  beä 

lageb.  3”  Stabium  bcfinben  fitb  augenblidlitb  noch  oiele  jener  ge» 

meinnübigen  ̂ eftrebuugen,  welche  ficb  bie  ISelämpfung  ober  Srbrücfung  ber 

9iotb  unb  beä  ßlenbS  }um  3<bU  gefegt  t’ible  jebocb  finb  bereits  fo 

gelräftigt  unb  bewährt,  ba6  auf  bie  gto|e  Schaubühne  beä  beutfchen  35olfeS 

gu  treten  unb  fiih  gum  @igentbume  bemfelben  bargubieten  ihnen  nicht  erlaubt, 

nein  geboten  ift. 

XiSer  fich  auch  nur  ober^ächlich  mit  ber  ̂ age,  mit  ben  Ißerhältniffen  bet 

„ü)iübfeligen  unb  Setabenen“  unferet  £agc  befchäftigt  hat,  wirb  bie  funba* 
mentale  93ebeutung  einet  georbneten  Ärmenpflege  für  bie  söewältigung  beS 

91otbftanbeS  begriffen  h^^^n.  äidr  befi^en  nun  für  jeben  bet  beiben 

bet  Armenpflege,  nämlich  bet  öffentlichen  unb  bet  prioaten,  ein  Spftem,  ober 

beffet  eine  Arbeitämetbobe,  fo  erprobt,  fo  bewährt,  ja  faft  abgefchloffen  burch* 

gebilbet,  ba§  baS  iPtetall  nur  in  bie  f^orm  eingefchöpft  gu  werben  braucht. 

ßlbetfelb  richtete  befanntlich  ̂ Daniel  oon  ber  C>cböt  bie  amtliche  Atmen» 

pflege  nach  bem  ̂ riiidpe  bet  ̂ nbioibualifirung  unb  mit  ber  |)auptregel,  bag 

ein  'pfleget  nicht  mehr  als  etwa  acht  Perfonen  gu  überwachen  unb  gu  oer» 
forgeu  habe,  fo  muftergiltig  ein,  bag  fein  Seifpiel  weit  über  bie  (Stengen 

unfereS  33aterIanbeS  hinaus  apoftolifch  unb  babnbrechenb  gewirft  h^il- 

allgemeine  Annahme  unb  Ausgeftaltung  feinet  3|bee  ift  nur  noch 

3eit.  J)iefeS  Princip  weiter  oerfolgenb  unb  ber  prioaten  SQBohltbätigteit 

accomraobirenb,  rief  bann  Dr.  Stragmann  in  Söerlin  ben  „Perein  gegen 
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ibcrarmung"  ins  Seben.  ©einem  SSotgc^en  folgenb  ̂ at  man  in  melen  etäMen 

bereits  bie  ̂ rioatt^ätigfeit  auf  biefem  wichtigen  ®ebiete  in  ben  geboten™ 

®rcnjen  eingcrie^tet,  aber  in  biefen  auch  oertieft.  Eie  oorbeugenbe  unb  bie 

nat^ljcilenbe  ‘pflege  ift  eS  ja  gerabe,  welche  baS  @cfc^  ber  freien  Sinbiglcit 

guweift,  »äfjrcnb  eS  für  ben  *}?atienten  in  ber  eigentlich  acuten  'ßeriobe,  in 

ber  bie  materiefle  9Joth  ihn  feft  gefjaeft  hält,  bie  Kommune  oerantioortlih 

macht.  33ielerortS  ift  eS  auch  bereits  gelungen ,   ben  nichtigen  3}2obuS  beö 

äufammenwirfens  beiber  f^actoren  h«ait§iui«tbeiten  unb  jioar  unter  fo  oer» 

fchiebenen  SSerhältniffen  —   wir  nennen  Klberfelb,  Krefelb,  Sanbsberg  a.;'ö}., 

©öttingen  — ,   baß  in  ber  Üh**^  Sugenblicf  gefomraen  fcheint,  bie  öffent« 

liehe  Huf merff amfeit  für  bie  Hrmenpflegcfrage  oofl  unb  gang  in  Hnfpruch  jn 

nehmen  unb  Kommunen  wie  '^rioate  auf  ihre  ̂ iflicht  in  biefer  fliiehtung  hin' 

guweifen. 

Eafür  3t“3ni6  abgulegen,  im  aUerbeften  ©inne  beS  SßorteS,  war  bie 

am  26.  unb  27.  9iooember  in  SBerlin  abgehaltene  Konferenj  oon  gefchulten 

Hrmenpflegern  wohl  nicht  berufen,  aber  ungewollt  h^t  fie  baS  erreicht.  2Kan 

fcheute  fich,  außer  einem  einzigen,  bie  bauernbe  Bereinigung  ber  ©etheiligten, 

bie  periobifche  SUieberFehr  ähnlicher,  aber  erweiterter  Berfammlungen  aus» 

fprechenben  ©efchluß,  Hnträge  }u  ftellcn  unb  iRefolutionen  }u  faffen,  man 

taufchte  Krfahrungen  aus  unb  fchnaflte  baS  B^nfum  ein,  welches,  wie  ©taatS' 

minifter  a.  E.  wünfehte,  ein  jeber  aus  ber  Berfammlung  mü 

heimnehme. 

Een  ̂ auptgegenftanb  ber  Berhanblungen  bilbete  bie  gegenwärtig  aller 

Orten  gleiche  ©ettel»,  richtiger  Bagabunbenfrage.  Öciber  blieben  eine 

ganje  Weihe  werthoofler  üJfittheilungen  oon  ‘^Jraftitern  auf  biefem  Jelbe  beS' 

halb  fteefen,  weil  bie  Berfammlung  bie  Eebatte  fchloß,  lange  beoot  alle,  bie 

es  wünfehten,  jum  Söorte  gefommen  waren;  man  wollte  biefeS  ÜKal  nicht 

erfchöpfen,  fonbern  in  erfter  IHnie  anregen.  EaS  Krgebniß  beS  erften  unb 

^auptreferenten  ©tabtfpnbicuS  Befeler  auS  Olbenburg,  baß  allerorten  Bereine 

gegen  ben  Eh***'  ©traßenbettel  ju  grünben  feien,  bamit  biefe  baS  ©eben 

an  Unbefannte  oerbieten  unb  miteinanber  in  Berbinbung  treten  foflten,  fanb 

allgemein  Beifall  unb  3uftinimung.  Bürgermeifter  ©rumbrecht  aus  Marburg 

wünfehte  freilich  baS  Bagabunbenthum ,   beffen  Kfifteng  er  faft  allein  bem 

JreiiügigfeitSgefche  jufchrieb,  auch  allein  burch  entfprechenbe  Sinfehränfungen, 

alfo  burch  iu  befampfen;  Hbgeorbneter  Äafle  (Biebrich)  oerfanute 

jwar  ben  ffierth  legiSlatorifcher  Beftimmungen  nicht,  wies  j.  B.  auf  ©achfen 

hin,  wo  bie  Unterftühung  eines  Unbefannten  mit  ©träfe  bebroht  ift,  aber 

bie  Bebeutung  ber  Hntibettelocreine,  beren  BHchtigfeit  jur  Krgiehung  beS 

BublifumS  befonbers  Sommers  (Bremen)  hetoorhob,  inbem  er  betonte,  vk 

namentlich  bie  grauen  lernen  müßten  nie  ju  geben,  wo  ihnen  bie  Beifall» 
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ntffe  beS  nii^t  genau  belaiint  feien,  biefe  bilbete  bo<^  ba§  bie 

Sntnefenben  cereintgenbe  Q3anb.  9uc^  barüber,  bag  bie  X)arrei(^ung  oon 

baarent  @elbe,  anftatt  non  Sebenämitteln ,   Untertomtnen  u.  f.  w.  berwetflii^ 

unb  bag  eine  Unterftu^ung  audf(^liegli(^  an  Xtbeitdiuftige  unb  jmar  nur  an 

folt^e  erfolgen  bfirfe,  benen  feine  Arbeit  naiggetoiefen  werben  fönne,  war  man 

einig.  5Bie  jebo(^  bei  ben  unjureidgenben  öegitimationäpoijieren  bie  Spreu 

vom  SBetjen  )u  fugten,  wie  man  bem  Sanbftrei(^er  bad  luftige  i?eben  oer' 

leiben  foüe,  barüber  waren  wo^t  bereit«  intereffante  SBerfuc^e  angefteüt;  in» 

beffcn  eine  fpätere,  oermut^Iic^  bie  näcgftjä^rige  ißerfammlung,  wirb  oon 

neuem  bie  injwifc^en  gefammelten  (Erfahrungen  jufammenfaffen  müffen,  um 

fie  auSiumünjen. 

lieber  bie  Organifation  ber  freien  ffiohlthätigfeit  unb  bie  Stnlehnung 

berfelben  an  bie  gefehliihe  Armenpflege,  ben  jweiten  (Segenftanb  ber  !Iage«» 

orbnung,  referirte  gun&chft  Stabtrath  fRoeftel  au«  Hanb«berg  a/ü3.  (Er  be» 

jeiehnete  in  längerm  Sortrage  bie  (Sefi(ht«punfte,  welche  für  "Prioatoereine 

maggebenb  fein  müffen.  ®iefe  eben  follcn  ftreng  auf  bem  ©oben  be«  bejüg» 

lieben  (Sefe^e«  ftehen,  biefe«  nur,  gleichfam  Sücfen  au«fü(lenb,  ergSnjen.  ̂ aS 

^auptaugenmerl  hot  f«h  darauf  ju  richten,  bag  nicht  einige  wenige  Schultern 

nur  in  Anfpruch  genommen  unb  in  ̂olge  beffen  überbürbet  werben,  fon» 

bern  mögli^ft  Diele  ©ereinSmitgliebet  müffen  hrtangejogen  unb  baburch  in 

ihrem  ̂ [ntereffe  lebenbig  erhalten  werben.  !Die  fRecherchen  finb  genau  oor» 

junehmen,  eine  ©erftänbigung  ber  freien  ©ereine  untereinanber  unb  mit  ber 

(Eommunalarmenpflege  ift  gu  erftreben,  ber  eigentliche  ©ettel  aber  burchweg 

abjufchaffen.  Diefe  Sä^e  fonben  ben  ©eifall  aller  folgenben  Webnet.  Sic 

würben  burch  bie  Abgeorbneten  Sepfarth  au«  ßrefelb,  ̂ aftor  |)öpfncr  (|)an' 

nooer),  ̂ rofeffor  ©öhmert  (®re«ben)  unb  Änbere  nur  noch  in  **ner  ober  ber 

anbern  fRichtung,  feboch  unwefentlich  ergänjt;  ber  Unterjeichnete  glaubte  be» 

fonber«  auf  bie  forgföltige  Schonung  ber  perfönlid^en  ©ejiehungcn  jwifchen 

Arm  unb  Weich,  welche  für  ben  ®eber  wie  für  ben  (Empfänger  gleich  fegen» 

fpenbenb  wirfen,  htnweifen  ju  foUen;  fiammer«  (©remen)  erinnerte  an  ben 

©Jerth,  welchen  ba«  3ufammenwirlen  mit  ber  (Seiftlichfeit,  bie  fich  fa  häufig 

leiber  in  oerlehrter  ©eforgnig,  bag  ihr  lertain  betreten  ober  oerlept  werbe, 

jurüdhalte,  ober  gar  Schwierigfeiten  bereite,  für  bie  gute  Sache  hn^t/ 

griebenthal  betonte  ba«  3ufammengehen  unb  3nfammenwirfen  ber  commu» 

nalen  unb  prioaten  ©flege,  welchem  man  in  Öanböberg  a/©5.  fo  erfolgreich 

bie  ((form  einer  ©erfonalunion  gegeben  hat. 

X)ie  ©etheiligung  ber  grauen  an  ber  Armen»  unb  ©}ohIthätigfeit«pflege, 

ber  brittc  ©unft  ber  lagcöorbnung,  würbe  oor  einem  angefehenen  grauen» 

Ireife  befprochen.  !Cie  üDamen  Sina  Hßorgenftern,  Schepler»Seth  unb  Anbere 

ergriffen  jwar  nicht  ba«  ©fort,  waren  oermuthlich  auch  nicht  befonber«  baju 

neuen  utK).  II.  ixfi 
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aufgeforbett,  bcnn  biefe  SScifammlung  foütf  nur  eine  »otberat^enbe,  tbtn  nat 

eine  Sonfrrrn}  oon  ettoa  breigtg  3}2ännern  fein,  toelc^e  oermöge  Senf 

9ieigung  ju  einer  intimen  93ef(!^äftigung  mit  ben  einfi^tägigen  fragen  gt« 

fü(|rt  maren.  i^ammer«,  ber  beutf(^e  ̂ rauenantoalt,  fo  fönnte  man  i^n  nennn, 

führte  au^,  wie  im  SBeibe  ein  foftbarer,  noc^  unge^obenet  für  bu 

Ärmenpflege  geborgen  liege ;   bnffcibe  fei  gut  Xreue  unb  ÄuSbouer  im  Rlcinm, 

gut  warmen,  ̂ ingebenben  S^wpat^ic  gleic^fam  pröbiöponirt  unb  bie 

lingc  unb  Stiebe,  bie  man,  gegenwärtig  oietlei^t  nif^t  gong  mit  Unreibt,  wn 

feiner  S^ätigfeit  befüre^ten  möchte,  würben  but(^  Schulung  unb  (]^a^nng 

f(^on  befeitigt  werben,  äugerbem  gefibe^  bet  grau  felbft  bur<^  Uebetweifung 

foI(^  eblen  Berufe«  ein  wefciitlit^er  Dienft.  fDiinifter  griebent^al,  ber  oö 

äJorfe^enber  be«  oaterlänbifc^en  gtauenoeteinä  ein  befonbere«  !Re<^  befag,  gier 

mitgufpret^en,  wie«  auf  bie  ®d)TanIen  ̂ n,  bie  bem  ffieibc  gegogen  feien, 

gä^lte  aber  bie  mancherlei  SirfungSf^höten  auf,  bie  geeignet  fein  möchten, 

fo  bie  Huffuchung  unb  Ueberwachung  oon  goniUen,  bei  benen  ̂ bet 

untergebracht  werben  foUen,  IBefchaffung  unb  ̂ erwec^ung  oon  weibtihen 

^anbarbeiten,  ftranlenpflege,  Sinbetfchnlen  u.  f.  w.  9ehcrgigen«werth  waren 

bie  fRathfchläge,  welche  Dr.  griebenthal,  mehr  noch  «Seheimet  £egatioitftcitt| 

Dieichert  (iBerlin)  ben  grauen  gaben,  nämlich  bie  „wohlthätige  grau"  nicht 
auffommen  gu  laffen  mit  ihrem  ̂ eranbrängen  unb  Seltenbmachen  bei 

f}erfönlichfeit,  bem  (Sgoismu«  be«  SelbftgebenwoUen«,  ber  3ttfhtittrrung  ber 

ünittel  unb  ̂ äfte  in  ̂aratleloereinen  u.  f.  w.  SRiniftet  griebenthal  führte 

ben  grauen  ba«  „Äannft  bu  felbet  fein  @ange«  werben"  u.  f.  m.  om 
bie  (Seele. 

fDiöchte  bei  all  unferer  weitoergweigten,  oon  Sag  gu  Sage  wachfenben 

gemeinnühigen  Arbeit  im  Kampfe  be«  ooll«  unb  thatfräftigen 

gegen  bie  lähmenben,  htnabgiehenben  IDfächte  ber  Siefe  biefe  SRahnung  mehr 

noch  als  bon  ben  grauen  oon  ben  in  IReih  unb  ®lieb  gehörenben  Üffännem 

behergigt  werben,  bamit  wir  un«  nicht  bermalcinft  be«  Spruche«  erinnern 

müffen,  an  ben  mein  iStief  in  bem  Oberlichtfevtle  be«  Setliner  Ko^honfe«, 

in  welchem  biefe  Serfammlung  geholten  würbe,  gefeffelt  war:  „Säer’«  nicht 

oerfteht,  bem’ä  nicht  geräth." 
Böttingen.  3uL  Soft 

,^dU5fi($c  ,^un|ipjr6fle*) 
Q«  ift  faum  mehr  al«  ein  ̂ ahrgehnt  h^t;>  tcag  man  in  S)entf(hlcnd 

im  Slttgemeinen  mit  überlegenem  l'ächeln  auf  jene  tleine  Schaar  oon  5hin^ 

*)  eseorg  &irtl),  ba«  bentfebe  3t>nmet  ber  Wcnatffance. 
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frcunben  ioel(^e  bemüht  mar,  i^re  3<mmeT  mit  fäiiftletif(!^  ge« 

bilbeten  SKöbeln,  ©erät^en,  lepfic^en  tc.  auäjuftatten  unb  ju  biefem 

ba  man  betglete^en  in  ben  imagajincn  ber  @täbte  nic^t  ̂ aben  lonnte  unb 

^anbroexFft,  »eltbe  eä  anfertigten,  nur  fe^r  cetcinicit  gu  finben  roatcn,  auf 

bcn  ®twctb  »on  älteren  ©erät^en,  welche  oußet  SDiobe  gefommen,  jurüctgeftellt 

unb  meift  gern  nerlauft  würben,  angewiefen  war.  ®ol(be  jlunftfreunbe 

würben  als  illtert^umSlrämer  unb  <SonberIinge  oielfac^  nerfpottet.  üDie  non 

i^nen  gefuchten  unb  erworbenen  alten  3)inge  ftiegen  feboc^  fe^r  balb  bcbeutenb 

an  SBert^,  ald  man  auc^  in  X)eutf(^Ianb,  aus  boIlSwirt^ft^aftUc^en  @r« 

Wägungen,  beftrebt  würbe,  baS  Äunftgcwerbe  ju  ̂eben  unb  )u  biefem  3®«‘^« 

finnftgewerbe«SWufeen  anlegte  unb  ÄuSftellungen  älterer  unb  neuerer  funft» 

gewerblicher  ©egenftänbe  oeranftaltcte,  bei  welchen  eS  balb  ©ebrauch  würbe, 

bie  eingelnen  ©egenftänbe  in  befonberen,  abgefchloffenen  iRäumen  ju  ha^ntmii« 

fchen  ©efammteinheiten  jufammenguftetlen.  üDiefe  „3‘®®w"  ““f  *>en  »uä« 
fteUungen  h^^tn  oorjugSweife  unb  im  SDefcntlichen  ben  ©efchmad  beS  großen 

^ublifumä  gebilbet  unb  bo«  3**t*’ffff*  bfffflben  für  Hinftlerifch  burchgebitbete 

unb  ;h^itnmtif<^  abgeftimmte  3'®n®t<tnrichtungen  !£)aneben 

ging  bann  bie  ©inwirfung  ber  Siteratur.  Qacob  galfe  publicirte  im  Sahre 

1871  fein  fchöneS  unb  reijoolleä  ®uch  „®ie  Sunft  im  |)aufe",  welches  feit« 
bem  bereits  in  jweiter  Äuflage  erfchienen  ift  unb  beffen  Inhalt  für  jahtlofe 

3Jorträge  unb  Äuffähe  in  3ritfchriften  beuu^t  würbe.  Qe^t  finb  lünftterifch 

burchbilbete  SKöbel  unb  ©toffe  unb  ftimmungsoolle  3intmer  bereits  3Kobe. 

^at  hoch  fürjlich  fogar  bie  oiel  oerbreitete  I)amenjeitung  „Der  Soiar"  eine 

eigene  IRubrit  für  „Die  Äunft  im  ̂aufe"  eingerichtet,  ̂ ebe  gebilbete  gamilie 

ift  beftrebt  wenigftenS  ein  3'®ottt  „ftilooll"  ober  „alt"  einjurichten.  Unb 
es  ift  nun  auch  nicht  fchwer,  witflich  gute  ©egenftänbe  bafür  gu  erlangen. 

©8  giebt  jeht  fjabrifen  unb  §anbwerfer  oder  Ärt,  welche  bem  Sebürfniffe 

}u  genügen  im  ©tanbe  ftnb,  unb  zahlreiche  ̂ anblungen,  welche  ben  33ertrieb 

folcher  ©egenftänbe  oermitteln.  Äber  es  ift  trohbem  nicht  leicht,  felbft  mit 

ben  beften  ©tücfen  unb  bei  unbefchränften  iSlitteln  ein  harmonifch  geftimmteS 

©anjeS  ju  erreichen:  ©S  fehlt  eben  oielfach  baS  93erftänbnig  bafür,  ber 

©inn  für  gotmen  unb  garben  unb  baS  Vermögen,  biefelben  in  jweefent« 

fprechenber  Sßeife  zufammenguftellen.  Diefem  iUlangel,  ber  bei  33ielen,  bie 

oon  bem  beften  ©illen  befeelt  finb,  hinbemb  ift,  abjuhelfen,  ift  ber  3®c(F  «infi 

jeitgemägen  unb  fofort  allfeitig  mit  grögtem  ̂ eifalle  aufgenommenen  ^ubli« 

cation  beS  befannten,  um  bie  lünftlerifche  Gilbung  beS  beutfehen  93oIFeS 

hochoerbienten  Dr.  ©eorg  ̂ irth  in  üDlünchen:  „DaS  beutfehe 

iRenaiffonce".  Diefelbe  ift  aus  ®egeifterung  für  eine  h«i«®ärmenbe  unb 
fünftlerifch  fchöne  ̂ äuSlichleit  h^cDorgegangen  unb  hat  ben  »xb 

Siebe  bafür  auch  bei  ̂ nberen  gu  weden.  ©ie  foll  halfen,  ben  ©chwerpunlt 
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unfereä  &on  bet  ©trage  unb  aus  bem  2Btttg$gau|e  in  bie  ̂ milie 

ju  »erlegen  unb  bem  oergiftenben  UnaterialtSmuä  unferer  entgegen  ar> 

beiten,  ̂ irtg  mill  burcg  fein  fd^5n  unb  rei(^  auögeftatteteö  äiSerf,  n>el^ 

butcgjufegen  eine  wagte  5reube  ift,  eine  in  ffiort  unb  SBilb  möglitgft  wU* 

ftänbige,  praftifcge  Mnleitung  jur  tünftlerifegen  «nöftattung  unfeter 

geben,  will  bem  ̂ ublifum,  Stünftlern  unb  ̂ anbwerlern  Sudfunft  über  aQe 

wcfentlicgen  ßinjelngeiten  bet  3imntereinri(gtung  im  ®ef(gma(fe  bet  Slcnaiffann 

geben,  unb  nimmt  babei  ftet«  gcbügtenbe  fHficffugt  auf  bie  praftifcgen  Set* 

gältniffe  unb  ben  Komfort  unfeter  ÜTage.  3^m  j£e^e  fpticgt  ̂ irtg  übet  bie 

Sntwicfelung  bet  JoTmen,  bie  IBiigtigfeit  bet  fj^tben,  ben  Kinflug  beä 

SDiatetialcä  auf  3>^nif  unb  gotmeiif  beganbelt  bann  fjugboben,  Dctfe  unb 

SBänbe,  bie  JEBanboettäfelung,  @obelind,  Xapeten  unb  SSanbmaleteien,  l£güten, 

portieren,  gfenfter  unb  2fenftct»otgänge,  Stier,  Defen,  Äamine,  ©cgtänlf, 

©igmöbel,  liftg  unb  Üifeggerätg,  ba«  93ett,  bie  Ugt,  8ampen,  Seucgter, 

mufifatifcge  ̂ nfttumente  k.  tc.  jaglreitgen,  meift  fegt  gut  auSgefügtten 

Sbbilbungen  ftellen  Xnficgten  ganjct  3<in»tet,  auig  ftficgen  unb  ftfinftler* 

atelierö  aud  alter  unb  neuer  3^1  r   natg  alten  Silbern,  tgciU  na(g  bn 

ißatut,  au(g  fReconfttuctionen  unb  mobetne  Kompofttionen  im  alten  ©tile, 

bann  einzelne  iDldbel  unb  (gerätge,  tgeild  in  teiigeret  Studfügrung,  tgrilö  aber 

au(g  bet  einfaigften  unb  billigften  Htt,  bat.  IDaS  f(göne  S3etf  ftgeint  in  bet 

Igat  in  trefflicgftet  ffieife  geeignet,  feinen  3®'«*  i“  erfüllen,  b.  g.  mit  8t* 

folg  „Slntegungen  gut  gäudlicgen  fiunftpflege"  }u  geben. 
9i  Setgou. 

'^om  preu^ifdjen  cSönMafle. 
©eit  bet  ftürmifcgen  Setganblung  übet  bie  ̂[ubenftage  gat  baiS  Hbgeotb* 

netengauS  brittgalb  SBo(gen  mit  HuSnagme  jweiet  ©igungen  auSftgliegliig 

bet  fogenannten  jweiten  üefung  beä  Stats  gewibmet  unb  biefe  bocg  gerate 

nur  bis  an  bie  ©(gwelle  be^  eigentlicg  finaniiellen  Sigeileä  gefügrt,  bet  übet 

bie  S3eigna(gtdferien  ginauägef(goben  werben  mugte.  !Z)et  jeit*  unb  wit 

mö(gten  fagen  gefcgmacfoetbetbenbe  Kgaraltet  biefet  alle«  betügrenben  unb 

niigtS  erfcgöpfenben  ̂ Debatten,  in  welcgen  bie  Saune  beä  einzelnen  SDütgliebe^ 

igt  fouPerSneS  ©piel  mit  bet  parlamentarif^en  wie  bet  minifteriellen  Htbet»* 

haft  fpielt,  ift  an  biefet  ©teile  bei  ftügetet  ©elegengcit  wogl  ginteitgenb  bat* 

gefteßt  worben,  um  batauf  fo  wenig  wie  ouf  ben  bieämaligen  Qfngalt  bet 

„Statbetatgung"  weitet  eingegen  ju  müffen,  olä  fug  in  einzelnen  3üd”i 
felben  bie  aßgemeine  politifcge  Sage  fpiegelt.  ©o  mag  etwägnt  werben,  wie 

bie  oon  fortfcgrittli(gem  ÜRutgwißen  bei  bet  3^ubenbebatte  watggttnftRcn 
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©fifttt  no(ö  jroeimal  „SeUgen^eit"  nahmen  ober  fanbcn,  in  fo  abfc^tetfcnbcr 

ffiftfe  i^r  SBffen  ju  treiben,  um  ben  ungefc^icften  gaubertc^rtingen  ^offentliib 

für  eine  SBeile  i^re  SBefc^wörungSgelüfle  }u  üerleiben.  »erfüllte 

man  con  berfelben  ©eite  einen  ̂ auptangtiff  auf  ben  ®i«i«at(f  in 

feinet  ©genfe^aft  als  f>anbelsminiftet  unb  bie  erfte  »on  i^m  in  biefet  ©gen* 

f4aft  ins  Seben  gerufene  ©nri(^tung  eines  „SßolfSroirt^fc^aftSrat^eS"  als 

ftänbigen  fa(^oerftänbigen  Organes  ber  üleffortminifterien  auf  icirt^fe^aftS* 

politiftbem  (gebiete.  SEBir  ̂ aben,  berartige  Angriffe  ootauSfe^enb,  unfete  ernft* 

litten  Sebenfen  gegen  bie  ©teßung  eines  formeß  Derantroortlie^en 

welche  ber  leitenbe  ©taatSmann  fiberne^men  }u  foßen  glaubte,  uncer^o^Icn 

bargelegt,  unb  nenn  jene  bis  fe^t  weniger  nac^^altig  als  befürchtet  werben 

fonnte  unternommen  worben  finb,  fo  liegt  bet  (grunb  baoon  wefcntlich  in  ber 

fehr  lauen  Unterftüfeung,  welche  ihnen  bie  ©eceffioniften  in  einem  begreiflichen 

(gefühle  ber  Depteffion  über  ih«  bisherigen  ©folge  angebeihen  liegen,  was 

bann  wicberum  ber  nationalliberalen  Partei  bie  ooßftänbigfte  3utücfhaltung 

aufcrlegte,  währenb  baS  ©ntrum  gerabe  in  biefet  ff*””  materießen 

^ntereffen  wegen  gerathen  fanb,  fogat  für  bie  {Regierung  einjutreten.  ®ic 

ftaatSrechtlichen  rationes  dubitandi,  welche  §err  §änel  gegen  bie 

ber  ©nführung  jenes  Organes  burch  lönigliche  SSerorbnung  aufbrachte,  ger* 

riffen  wie  ©pinnweben,  unb  in  ber  ©ache  felbft  finb  bie  SSerftanbigen  einig, 

bag  man,  um  ein  Urtheil  übet  bie  3tofcl'nügigleit  ber  neuen  ©nrichtung  ju 

gewinnen,  wohlthut  abjuwarten,  fowohl  welchen  (gebrauch  bie  {Regierung 

Don  bem  ihr  oorbehaltenen  jiemlich  weiten  ©pielraum  in  bet  3uf<it>ti”f”ffhu”9 

jener  ftörperfchaft  machen,  als  wie  biefelbe  bei  ber  ISegutachtung  bet  ihr  ju* 

gebachten  wichtigen  IBorlagen  übet  Slrbeiterberficherung,  3n”U”9äi”fff”  *>•  f>  *”• 

fich  felbft  legitimiren  wirb. 

@ani  entgegen  ben  ©Wartungen,  welche  baS  augerparlamentarifche  IBer* 

halten  ber  Ultramontanen  unmittelbar  vor  beginn  ber  i^anbtagSfeffion  er* 

weefen  lonnte,  h”*  f*<^  ©ntrum  oon  bet  eeften  ©tunbe  berfelben  in 

einet  hö«hft  oorfichtigen  {Referoc  gehalten,  bie  {Rieberlage  bei  bet  ̂ räflbenten* 

wohl  möglichft  leicht  genommen  unb  troh  berfelben  leine  (gelcgenheit  ootübet 

gehen  laffen,  um  feine  ©olibaritöt  mit  ben  „confetoatioen"  3”*f«fff” 
treten  ju  laffen.  Tluch  in  ben  (StatSberathungen  würben  bei  ben  (£tatS  bet 

3uftij  unb  beS  Innern,  bie  in  einjelnen  fahren  foft  jur  fortlaufenben  fiette  oon 

„(Eulturfompf"*I)ebotten  geworben  waren,  bie  Soßifionen  mit  bet  {Regierung 

möglichft  oermieben  ober  hoch  eingcfchräntt.  SRan  burfte  um  fo  mehr  ge* 

fpannt  fein  auf  bie  {Berhanblung  beS  (SultuSetatS  als  beS  eigentlichen  jfampf* 

felbeS,  unb  in  ber  3ih”l  lourbe  biefelbe  oon  ben  fetten  SBinbthorft  unb 

oon  ̂ uttlamer  mit  einem  artigen  Sanjcnftechen  eröffnet,  nach  welchem  ber 

erftere  feinem  (gegner  für  eine  fpätere  (gelegenheit  gang  ritterlich  ©teßbichein 
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gab.  Der  3}}intftet  ̂ atte  na(^  oieltn  £$oittn  beö  SBtbaufrnS,  bag  bie 

ivoüenben  8lbficgten  ber  Sttgierung  bet  bei  fircbenpoIUifcgen  Vorlage  M 

<SommrTä  in  bcr  ̂ auptfac^e  oereitett  tDorbeit,  mit  ber  buit^aud  coTTKttn 

(Srtläning  ge[(gloffrn,  „bag  bie  ©taatsregierung  nac^  ben  gematzten  Stfa^ 

ningen  tS  mit  i^iet  SBürbe,  mit  bet  SBütbe  bet  preugifc^en  SDIonart^ie  imb 

mit  bet  ®üte  unb  (Setecgtigfeit  ber  Don  i^t  Dertreteiien  Sat^e  für  not^iotnbig 

Dertnüpft  ̂ Slt,  einftmeilen  eine  innige,  gutDartenbc  Haltung  ein^unegmen,  eint 

Haltung,  melcge  getennjei(gnet  rnitb  but(^  bie  fortgefei^te  pflii^tmägige,  aber 

t^unli^ft  fi^onenbe  8u8fägrung  bet  beftel^enben  Oefefee";  unb  bag  fie,  „follte 
bie  üRögticgteit.  an  fie  ̂ etantteten,  ben  ̂ tfutg  btt  S^iebetaufna^me  Doa 

Untet^anbtungen  ju  ma(gtn,  fi(g  bet  ̂ flitgt  fn^tlit^  ni(gt  entgiegen  »iib, 

mit  (£tnft  unb  Vuftii^tigfeit  bieft  SRögliigteit  loeiter  gu  ermägen  unb  gu  tt> 

öttetn."  tllfo  felbft,  »enn  bie  Sutie  gu  intern  Xgeite  ben  etfttn  «Sc^titt  gn 
einet  {Bicbtranfnüpfung  ber  im  f^tü^fafite  Don  igt  fo  bteift  abgebto(^tn 

Untet^anblungen  tbun  foQte,  mitb  bie  fHegitrung  batauf  ni(gt  ogne  Seitettä, 

fonbetn  etft  nai^  roeitetet  (Stmägung  biefet  fWöglitgfeit  —   atfo  nur  bann 

cinge^en,  totnn  biefelbe  bie  2(uSfi(^t  bietet,  einen  crnftlitgen  Scgritt  meitet  gu 

fommen.  ÜgeilS  fcgon  in  93orauäfi(^t,  t^iU  in  f^olgt  biefet  StflStung  got 

bann  btt  ̂ fi^ret  bed  (£entrumd  befonbere  Xnttäge  beffelben  angefänbigt, 

totI(^e  t^l4  bie  {ßicberaufna^me  eines  in  bet  lebten  fßatbfeffion  abgefe^nten 

'SmenbcmentS,  atlcS  üReffelefen  unb  @ptnben  btt  ©actamente  für  fttafloS  gn 
etnäteu,  t^ifS  bie  Sluf^ebung  beS  @pttrgefef}eS  gum  (Siegenftanbe  ̂ aben 

mürben,  liebet  bie  DoUfommene  ftuSfic^tSlofigteit  biefet  Slnttäge  fann  ftig 

bie  Partei  feinet  Xäufi^ung  ̂ ingeben;  begfigücg  beS  etfteten  ̂ ot  ̂ >ett  Don 

‘fßuttfamet  mit  bfinen  Xßotten  etflSrt,  bag,  menn  bet  @taat  fitg  ni(^t  felbfi 

aufgtben  moüe,  et  nitgt  unter  feinen  Äugen  eine  Seftimmung  in  feine  ®eftg< 

gebung  gineinbringen  (affen  lönne,  metcge  offenbar  mit  beten  gangem  $unba» 

mente  in  birccteftem  SBiberfptucge  ftege.  3)ie  Äbfitgt  ber  ÄnttagfteQer  lonn 

aifo,  abgefegen  Don  bem  (Einbruefe  auf  igre  föägitt,  nur  fein,  bie  im  meiteten 

äStrlaufe  bet  (SultuSbebatten  auS  ben  confetDatiDen  ftteifen  Detf(giebenÜi(g 

gum  ÄuSbtutfe  gebraegten  ®pmpatgien  einmal  auf  bie  ̂ robt  einet  8bftim< 

mung  gu  fteüen. 

Die  gtei(ge  Änerfennung  eine«  cottecten  SergaltenS  fann  §ettn  Don 

*ißuttfamer  Don  liberaler  ©eite  ni(gt  begeugt  metben  in  ©etteff  Derfcgiebenet 

gut  ©ptacge  gebtacgtet  ©orgSnge  in  bet  CDangelifcgrn  Sit(ge,  inSbefonbete  ia 

©etlin  unb  Csnabtfidf,  in  meltgen  fitg  ein  rütfficgtSlofet  IDUgbramg  ber  amt« 

liegen  ©tellungen  Don  ©eiten  bet  genftgenben  Unegtgeit  gut  Dödigen  llnteD* 

btütfung  bet  SKinbergeit  funbgiebt.  ©o  menig  bet  SRiniftet  mie  feine  «m» 

fetDatiDen  Parteigänger  geigten  ben  minbeften  ©inn  baffir,  bag  bie  tanbeS« 

gertlicgen  jhregenbegörben  igre  ßntfegeibung  über  3ulaffung  obet  ÄuSfeglieguag 
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oom  ̂ rebigtamte  ni(^t  wie  man  fagt  na<^  intern  „@c»iffen",  b.  nac^  i^tet 

firi^Iic^en  '^rteifttUung,  fonbern  nac^  SD2aggabe  bed  unb  einer 

gleichen  unb  geredeten  ̂ anb^abung  beffelben  ju  treffen  unb  ju  begrSnben 

^aben.  Unb  wenn  t>on  ̂ uttfamer  e«  pc^  genügen  lägt,  mit  einigen 

wohlfeilen  2rit?ialitäten  oon  einem  „Maren,  lauteren,  ihriftlichen  SBefenntnipe" 

unb  „oexf(hroommener  ^umanitätöanfuht"  ben  93eifalISfturm  ber  ultramontan« 

conferoatipen  SKehrheit  in  Scene  ju  fefeen,  fo  gehört  both  ni(ht  oiet  ftaatS« 

männif(he  Sinfiiht  baju,  um  auih  nur  auf  firthenpolitifchem,  gefchweige  auf 

allgemein  ftaatlichem  ©ebiete  bie  Unoerläfpgleit  folcher  Unterftühung  ju  er« 

fennen,  mit  welker  feine  IRegierung  au(h  nur  bie  halbe  8änge  ihrer  ffiünfche 

unb  Segierben  ju  gehen  im  Stanbe  ift. 

S)rr  i^anbtag  ift  in  bie  f^rien  gegangen,  ohne  bis  bahin  eine  einzige 

wichtigere  Aufgabe  gelöft  ju  haben,  unb  in  ber  Erwartung,  bag  bie  eigent« 

liehen  Schmierigfeiten  ber  Seffion  fich  in  bie  fur^e  3«lfl>anne  jmifihen  bem 

Slieberbeginne  ber  Si^ungen  unb  ber  DteichStagSeröffnung  jufammenbrängen 

werben.  Die  ohnehin  pnanjf5olitifeh  haltlofe  Segrünbung  beS  Steuererlaffeä 

ift  noch  tvrtter  baburch  erfchüttert  worben,  bag  ber  feht  im  IBunbeSrathe  uor« 

liegenbe  iReichSetat  eine  (Erhöhung  ber  URatricularbriträge  um  25  URitlionen, 

alfo  für  ̂ reugen  eine  weitere  (Erhöhung  beS  DepcitS.um  mehr  ols  ben  SBe« 

trag  ber  ju  erlaffenben  Steuern  bebingt.  DaS  immer  fichtlicher  auf  baS  Se« 

bürfnig  ber  SBahlreclame  htnauSlaufenbe  3$erhalten  ber  Plegierung  unb  ber 

(Ecmferoaticen  in  biefer  flfragc  mug  auf  bie  nationalliberale  Partei  tief  uerftim« 

menb  wirfen,  bie  }ugleich  burch  ben  HuSgang  ber  PleichStagSnachwahl  in  9lten« 

bürg,  wo  unter  pofitiper  §ilfe  befi  fecefponiftifchen  unb  minbeftenS  negaPoer 

be«  „entfehieben"  conferpoPoen  (Elemente«  bie  gfortfehriPähartei  ihren  Siegen 

in  (Saffel  unb  Pübeef  einen  britten  überrafchenben  (Erfolg  errungen  hat,  jum 

ernphapen  Plachbenfen  über  ba«  bei  ber  allgemeinen  Plachwahl  bc«  nächften 

Sommer«  ben  9Ritte(f)artcien  brohenben  (Sefchiefe«  bringenb  oeranlagt  ift. 

X, 

'3ßeri(ftte  aus  öem  '^eidj  un6  öetn  'g^usfanb«. 
JLu«  foben.  ̂ olitifche  Umfehau.  —   S3or  etwa  brei  IDlonaten  würbe 

ber  „{fölnifchen  3«tung"  au«  Karlsruhe  gefchrieben,  e«  wäre  „nach  ben  be« 

bäuerlichen  fDlighelligfeiten,  bie  im  Paufe  ber  oorjährigen  i^anbtagSphung 

}Wifchcn  ber  naPonalliberalen  Kammerfraction  unb  bem  aRinifterium  aus« 

gebrochen  pnb",  oon  hoh<®  9[nterepe  ju  wiffen,  wie  fich  biefe«  ißerhältnig  in 
ber  nächften  Si^ung  gepalten  werbe.  Die  eben  bamals  gum  HuSbruch  ge« 

fommene  nationalliberale  Secefpon,  fo  würbe  beigefügt,  bürfte  in  biefer  $in« 
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fi(^t  ico^l  einen  gänftigen  Sinftug  ouäü&en,  ba  bie  ̂ J^itglieber  be«  ÜRiniftC' 

Ttumö  unb  gang  befonberd  ber  ‘ißTäftbent  beä  SD}iniftenum8  beS  ̂ nem  jiib 

üble^nenb  gegen  bie  ©eteffion  oer^alten.  Die  feit  biefem  flu«^ot(^ungSset' 

fut^e  oerfloffenen  SQBoi^en  ̂ aben  Sntmort  gegeben  auf  bie  f^rage,  wellte  jisv 

f(ben  ben  geilen  jener  SWitt^eilung  fo  neugierig  ̂ roorlugte.  Die  Uebn« 

jeugung,  wie  bringenb  nßt^ig  e8  ift,  ba§  bei  gleit^  ̂ oi^^Itung  ber  natio« 

nalen  gbcc  baö  liberale  ̂ rincip  ntit  Snergie  gemährt  loerbe,  unb  loie  gegen« 

über  ben  immer  mächtiger  anftürmenben  (iiegnern  bie  liberalen  aller  @(^t> 

tirungen  Dolle  Urfat^e  ̂ aben,  treu  jufammenju^alten,  biefe  Uebergeugung 

ficb  in  ben  jüngften  SBoc^en  unter  bem  Sinbrutfe  ber  unb  ̂ d^er  an« 

fcbmellenbcn  glut^  reactionärer  IBeftrebungen  weithin  oerbreitet  unb  befeftigt. 

Die  „'öabifc^e  Sorrefponbenj",  ba«  ofpcielle  Drgan  unfercr  nationalliberalm 

l'anbeSpartei,  ̂ at  i^re  antifeceffioniftifi^e  ©tellung  feftge^alten.  Äber  anbertr« 

feit«  ̂ at  toeber  ber  f}arteiau«f(^u§,  no^  eine  üanbe«Derfammlung  ber  fßartti 

bie  Stellung  biefer  jur  Seceffion  präcifirt,  unb  ber  feceffioniftifÄe  9iei(b«tag«' 

abgeorbnete  Pflüger  ift  nac^  toie  oor  IDiitglieb  be«  $artciau«f(^uffe«.  gär 

bie  ©n^eit  unfercr  babifc^en  nationalliberalen  fjartei  ift  bie  ©eceffion  ebne 

jeben  einfluß.  So  b'**  l>i«  „®abiftbe  Eorrefponbeng"  oor  oict  Sloeben  be« 

jeugt  unb  ba«  geugnil  gilt  brüte  notb-  S«  roirb  iUuftrirt  unb  belegt  bnnb 

bie  Sinmütbigteit,  mit  »elcber  ein  nruerliibed  ißorgeben  be«  ̂ räfibenten  be« 

ÜJiinifterium«  be«  gnnern  in  Sachen  ber  treffe  oerurtbeilt  wirb.  Die  SKi|« 

ftimmung  gwifeben  ber  nationalliberalen  ftammerfraction  unb  bem  ÜRinifterimn 

ift  ungebrochen,  ungefebmäebt.  ga  fie  ift  oerfebärft,  eben  in  giolge  be«  ®ot« 

geben«  ber  IRegierung  in  Sachen  ber  treffe. 

Der  fRegierung  ftebt  al«  offlcielle«  Organ  bie  „Sarl«ruber 

unbebingt  gur  iBerfügung.  Iluberbem  übt  fte  mehr  ober  minber,  je  nach  bei 

gntention  be«  URinifter«  be«  gnnern,  ©nflug  auf  bie  %mt«Dertfinbigung«« 

blättcr.  Diefe  fleinen,  wöchentlich  mebrmal«,  einige  auch  täglich  erfcheineo« 

ben  f}oiitif<hen  Blätter  finb  gur  geit  —   bei  einer  Sefammtgabl  oon  79  politi' 

fchen  ®lättern  —   in  41  (Sfemplaren  übet  ba«  gange  8anb  b»«  gerftreut 

Die  ihnen  oon  ber  fRegierung  ohne  irgenb  welche  oertragSmägige  Stipulation, 

lebiglich  gufolge  freiet,  jeben  «ugenblicf  wanbelbater  Verfügung  be«  fUHnifle« 

be«  gnnetn  guerlannte  ©genfehaft  be«  ÄmWoerfünbigungSblattc«  bebingt  für 

(ie  bie  Verpflichtung  gur  Sufnabme  aller  oon  ben  betreffenben  Staat««  not 

(gjemeinbebebötben  ihnen  gugebenben  amtlichen  Vefanntmachungen.  Die  üaf« 

nähme  bet  oon  ben  Staat«bebörben  im  gntereffe  bet  allgemeinen  Staotf« 

u'oblfabrt  erlaffenen  Verfügungen  bnt  unentgeltlich  gu  gefcheben.  fRur  foweit 

bie  VcIanntmaCbungen  unb  Verfügungen  burch  Dritte  oeranlagt  finb  unb  bea« 

nach  ̂ te  Dragung  ber  ftoften  biefen  obliegt  (©oilprocegfachen  unb  berglcicha) 

wirb  gnfertion«gebübr  en©chtet.  Sbenfo  ba^m  bie  (Semeinbebebötben  fto 
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i^re  SkröffentUc^ungen  @)e6ü^r  p   eilcgen.  dlebft  bem  ̂ ö^ereit  unb  immer' 

^tn  nic^t  nieber  ju  oeranfc^tagenben  Ertrag,  melc^er  aI[o  einlommt,  eimä(!^[t 

ben  in  Siebe  fte^enben  IBiättern  butc^  ben  S^arafter  beiS  ̂ mtöDertfinbigerS 

bet  groge  SSort^eil,  ba|  fämmtli^e  @taatö>  unb  ®emeinbebe^örben  beä  be» 

treffenbcn  iBejirfeS  ba§  Ü3Iatt  galten  mäffen  unb  bag  groge  Steife  bed 

^ublifumä,  b.  i.  alle  fene,  melc^e  ben  amtlichen  iBelanntmac^ungen  ^nteieffe 

f(^enlen  unb  gu  fi^enfen  genöt^igt  finb,  o^ne  baS  XmtäDeriünbigungSblatt 

nit^t  efiftiren  fönnen.  3^a8  atlcä  bemitit,  bo§,  fo  lange  einem  SBIatte  bie 

©genf(^aft  beä  ämtänetfünbigetS  gewährt  ift,  feine  ©jiftenj  nic^t  nur,  fonbern 

auc^  bet  ©efc^äftSgeminn  beS  SSetlegerä  gefiebert  ift.  6ä  ift  flot,  ba§  ein 

foldbeä  SBet^ältnig  einetfeitS  bet  fRegietung  ein  gemiffeS  ü)ia§  con  motalifc^et 

®etantwottlit§feit  füt  bie  allgemeine  Haltung  beS  betteffenben  SBIotte«, 

fpeciell  fär  bie  politifc^e  Haltung  aufetlegt,  bag  aber  anbetetfeits  au(^  bet 

SmtSDerlünbiget  in  bet  freien  S3emegung  fi(^  gehemmt  fie^t,  pm  minbeften 

ba^in,  bag  et  eine  ptincipiell  opponitenbe  Stellung  gegen  bie  fetoeilige 

{Regierung  nic^t  einne^men  fann.  3)a8  SllleS  ruft  manche  SRiglic^feiten  ̂ etoot. 

Sie  p   Dermeiben,  mürbe  fc^on  mieber^olt,  namentlich  non  ulttamontanet 

unb  confetoatiDet  Seite  au8,  bet  ®ebanfe  angeregt,  bie  Srntänettünbigungä' 

blättet  in  ihrer  fehigen  ®eftalt  eingehen  p   laffen  unb  fte  burch  reine 

Snjeigeblätter,  ohne  feglichen  politifchen  unb  anbermeitigen  erfehen. 

'^Jrincipiell  märe  bo8  unleugbar  ba8  fRichtigfte.  ®och  ift  jupgeben,  bag  biefer 
Steuerung  in  IBerücffichtigung  ber  Slrt  unb  SQieife,  mie  bie  ie^igen  8mt8' 

rterfflnbiger  fich  au8  ben  9n}eigeblättem  httoix^  entmicfelt  h^^tn,  unb  in 

{Berädfuhtigung  ber  Sihatfache,  bag  biefelben  fi^  im  SSolfe  thatfächlich  ein« 

gelebt  hoben,  manche  Schmierigleit  entgegentritt.  Unfiberminbli^  finb  jeboch 

bie  Schmierigfeiten  nicht.  2)er  gcgenmärtige  ̂ räfibent  be8  iIRinifterium8  beS 

Innern,  f>err  Stöffer,  hot  oon  beginn  feiner  amtlichen  IXhötigleit  an  mit  oitl' 

gefchäftigem  ©fer  bie  treffe  in  Sognition  gepgen.  Sine  officiöfe  Schreibfeligfeit 

erblühte,  mie  man  in  IBaben  feit  langen  ̂ h^t"  f<^  nicht  mehr  lannte.  SRan 

tonnte  hierin  unmüglich  ein  3tugnig  für  bie  Stärle  ber  gegenmärtigen  {Regierung 

erlennen.  {Befonber8  bebenfliche  Slnjeichen  aber,  nicht  nur  oon  Schmäche,  fon« 

bem  oon  ̂ Verleugnung  be8  liberalen  {Regierung8gebanfen8,  traten  ju  ülage, 

al8  ber  {Dlinifter  beS  ̂ [nnern  für  gut  fanb,  ben  Ämt8Derlünbigung8blättetn 

eine  „tact'  unb  magootle  Sprache"  einpfchärfen,  ba8  ̂ innehalten  bet  SVrenje 

einet  „befonnenen  unb  fachlichen  flritif"  in  SBepg  auf  {Regierung8magnahmen, 
unb  al8  er,  bamit  ber  SBinf  ja  oerftanben  merbe,  ihnen  eröffnen  lieg,  man 

merbe  im  flfalle  ber  {Reniten}  bie  iBeftelfung  eine8  anbern  93latte8  pm  Smt8^ 

oetlflnbiger  oerfögen.  IRachbem  alfo  ber  SGiVorte  genug  gemechfelt  maren,  gab 

ber  S;amen8gefehftreit  p   Slnfang  biefe8  3^ahre8  Gelegenheit,  auch  ̂ hoten 

fehen  p   laffen.  {Der  gegen  bie  urfprüngllche  Gefehe8oorlage  opponirenben 
neuen  Mei4i.  1880.  H.  mC 
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„Freiburger  3^tung"  tourbe  um  einer  einzigen  ni(^t  ganj  tactootlen  XeuBcrasa 
wißen,  welche  ber  ÜRinifter  bed  füt  eine  grobe  ÜSerle^ung  ber  ber 

^Regierung  fc^ulbigen  9iü(f|i(^t  erfiärte,  bie  (£igenf(^ft  beä  SrntgoerfünbigungS« 

blatted  mit  [ofortiger  liBirlung,  nat^  eben  eift  begonnenem  Quartale,  ent' 

jogeit.  ÜDa$  wirfte.  (Sä  bemäi^tigte  ber  fämmttic^en  Smtäoertünbigei 

ein  ber  fie  }u  ben  ja^mitcn  iRegierungäorganen  ftempelte,  ober  fic 

beratt  f)>ra(^«  unb  wortloä  ma(bte,  bag  au(^  baä  f(^ärffte  13oli3eiauge  un« 

mbgli(^  @oli^eä,  waä  bie  Srenjen  einer  „befonnenen  unb  fai^lit^en  Sritif' 
überft^reitet,  in  i^nen  aufpfpüren  oermag.  X)iefeä  oorläufige  3iel  war  er< 
reicht.  9iun  aber  galt  eä,  ber  iSocalpreffe  au(^  ben  regierungbfeitig  gewünft^tes 

3n^a(t  ju^ufü^ren.  £)er  Üabel,  weicher  anlSgtii^  ber  2Ra|regeIung  ber 

„Freiburger  3ti(ung"  in  fe^r  erregter  X)ebatte  ber  bamaU  oerfammelten 
jweiten  jtammer  bem  üRinifterialpräftbenten  auägefproil^en  würbe,  oermotbte  i^n 

an  bem  {Beiterfi^reiten  auf  bem  betretenen  Siege  nic^t  ju  be^inbern.  (Sä  et' 

ging,  ungefähr  Änfang  October  b.  3-.  on  „oerfi^iebene  Organe  ber  ©taatäoer' 

.waltung"  ein  iDUnifterialrefcript  in  i6etreff  omtlic^r  ÜRitt^iungen  in  bie 

„|{arläru^er  3ct(una“  unb  in  bie  Xmtdoerfünbigungäblätter.  (Sä  Hege,  fo 
fagt  baä  Ütefcribt,  im  ̂utereffe  ber  ®taatäoerwaltung  wie  in  bem  ber 

DtUferung,  bag  Untere  oon  bem  Ser^alten  ber  StaatäoerwaUung  ju  ben 

öf|ent(i(^en  3uftänben  beä  Sanbeä  in  richtiger  Renntnig  ergaben  werbe.  Da 

ber  hierin  ange^eigten  Sflic^t  ber  Se^orben,  an  i^rem  Sl^eUe  bie  öffentliibe 

3Reinung  in  geeigneter  Sleife  aufiuMären,  ni(^t  immer  genfigenb  iRe^nung 

getragen  worben  fei,  fo  emf>fe^(e  eä  fi(^,  bag  bie  Organe  ber  Slegierung  jnr 

(Srreiegung  biefeä  3we(feä  fi(g  ber  „ber  {Regierung  gut  Verfügung  fte^enben 

Sreffe,  ber  Ämtäoerlünbigungäblütter  unb  ber  „Äartäni^et  3fttung"  bebienen", 
festerer  bureg  Sermittelung  beä  ®ecretariatä  beä  üRinifteriumä  beä  ̂ uuern. 

1)a  gaben  wir’ä.  üDie  über  baä  ganje  Sanb  gerftreuten,  weiten  Sreifen  ber 
SeDtUferung  ben  einjigen  3citungä(efeftoff  barbietenben  41  UmtäDerfünbiger 

nebft  ber  ignen  ooranleu(gtenben  „RarUruger  3ct(ung"  begiegen  igren  wefenb 
liegften  3ugui(  t>uä  ben  (Bureauä  ber  Staatäbegörben,  bie  Samten  finb 

officieß  berufene  ̂ ournaliften,  unb  man  wirb  oon  nun  ab  oom  Sobenfee  bü 

gum  ßRain  in  bem  Heinften  !Oörflein  gang  genau  wiffen,  waä  bie  {Regiemng 

tgut,  meint,  wünftgt  unb  wiß.  ®o  werben  bureg  ein  unter  Uberabr  Flagge 

goftirteä  üRinifterium  fßreffe,  ̂ ublifum,  Beamten  beganbelt.  iRügt  bai 

„®gftem"  werbe  fi(g  änbern,  gatte  ber  na^  ̂ oßb’ä  fRiüftritt  in  feine  fegige 
amtüige  ®teßung  eintretenbe  gegenwärtige  ÜRinifter  beä  ̂ unern  bamolä  cc' 

flärt,  fonbem  nur  bie  „iDfetgobe".  RBelcge  F^eigeit  ber  SSewegung  gatte  3oßg, 
beffen  fRegierungäenergie  boeg  nie  3«manb  in  F^uge  fteßte,  ben  flmtäoerl&n' 

bigungäblättern  gelaffen!  Unb  nun  biefeä  3utüdfaßen  in  bie  golUnftanUtige 

aiera  IBlitbräborf’figen  Xnbenlenäl 
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ultramontane  unb  bie  confercattve  ’^orttt  fuc^en,  eint  jeglti^e  na<^ 
i^ter  Urt,  bie  {Regierung  oon  ber  Sink  be«  ?ibetaliSntuä  fortgefe^t  weiter 

abjubrängen  unb  fie  gänglic^  auf  bie  reactionSre  ®a^n  ̂ inübergujerren.  ÜDer 

erfteren  Partei  genügt  eä  ni(6t,  ba6  in  J^Ige  ber  Seilegung  be«  ßfamenS' 

ftreiteS  bereits  na^eju  400  @ciftU(^e  unb  27  Sanbibaten  bcS  '^JricfteramteS 

ftaatli^er  ®eits  jur  öffentlichen  Ausübung  Krchliiher  Functionen  begw.  gur 

ßrlangung  oon  ̂ frünben  für  befähigt  erttärt  mürben.  @ie  forbert,  ba§  bie 

{Regierung  bie  ̂ olitif  beS  „^auprenS",  beS  „an  fi^  §eranfommenlaptnS" 

aufgebe,  ba^  fie  bie  F*itigbringung  beS  „angebahnten"  ftaatlith'firdhltdhen 

modus  vivendi  gum  Programm  erhebe  unb  bag  aifo  fpecieU  ber  SRinifterial« 

präfibent  beS  Zinnern  baS  lifchtueh  gmifthen  pch  unb  ber  liberalen  Äammer» 

mehrheit  „auf  fachlichem  SDäege"  gerfchnetbe.  Unfer  conferoatioeS  ganbeSorgan 

meint  bagegen,  eS  gebe  noch  anbere  !£rennungSpunIte  gmifchen  ber  Stegierung 

unb  ber  liberalen  ÜRehrheit,  aber  man  foüe  nicht  bröngen,  ba  ein  üRinifter 

mit  oerfchiebenen  gu  rechnen  hnöe.  3)or  allem  gelte  eS,  bem  SDlinifter 

fortgefeht  auS  bem  33olfe  hftauä  Scmeife  gu  liefern,  baß  er  ouf  beffen  ©pm* 

pathte  bei  feinen  SBeftrebungen  rechnen  fönne.  ©emiß!  Umwanblung  ber 

obligatorifchen  Sioilehe  in  bie  facultatioe,  Hßiebcrhcrftellung  ber  confeffionellen 

aSolfsfchule,  ®efchränfung  ber  ©emerbefreihcit  unb  ber  Fwtgügigkit  unb  noch 

manches  bem  Sehnliche  mören  „Irennungspunfte",  bie  fcharf  unb  fchärfer 

heroortreten  gu  fchen  ben  ©onferoatioen  baS  ̂ erg  jauchgen  machte  in 

unb  Suft.  üBarten  wir  ab.  „®is  gu  ben  neuen  Sammerwahlen,"  meinte 

fürglich  unfer  ultramontanes  SanbeSblatt,  „fann  noch  ÜMeleS  anberS  werben." 

©aS  freilich  bie  ©pmpothien  anlangt,  welche  conferoatioen  ®eftrebungen 

unfereS  üRiniftcriumS  auS  bem  Solle  heraus  entgegengebracht  werben  follen, 

fo  finb  mir  in  biefer  §inficht  ooHauf  beruhigt.  ®ie  conferoatioe  Suppe 

wirb  nicht  fo  heil  segeffen,  als  bie  Köche  fie  lochen  unb  oorfehen. 

ffiir  ho6en  öueh  ®emofroten.  „Deutfehe  SolfSpartei"  nennen  Pe  Pch. 

®S  ift  ihrer  eine  gar  Heine  Fahl-  Äi'eT  f*e  wollen  auf  bie  nächften  {Reichs» 

tagSwahlen  hin  eine  mächtige  Sgitation  entfolten.  F'*  iei’em  Segirle,  in 

welchem  fleh  ©ePnnungSgenopen  bepnben,  follen,  unbetümmert  um  ben  eoen» 

tuellen  Srfolg,  Saeteicanbibaten  aufgeftellt  werben.  Die  ©irfung  biefer  im 

Saufe  beS  5>erbfteS  auf  gmei  Satkioerfammlungen  befchlopenen  {Refolution 

wirb  ouf  {Mannheim  befchränft  bleiben.  DiefcS  muß,  um  feiner  Sergangen» 

heit  nicht  untreu  gu  werben,  auf  alle  Fälle  einen  Demolraten  lüren,  unb 

wenn  er  ein  „reichSfreunblicher"  märe.  Habeat  sibi!  H. 
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Siteratnr. 

®te  Jifbtt  unb  ©prüfte  beS  Dmar  d^ajiäm.  Sttbeutfcbt  Ijon 

2friebri(b  Sobenflebt.  ©reötau,  ̂ lettfr’S  ®erlag.  1880.  —   3)«m  ®ttbad|t«, 
bog  bitjcT  Dinar  G^aüäm  gteiibfaHä  nur  eine  Dorgtbunbene  SWoSfe  jei,  mc 

SOlirjo  ©ibaffv,  iP  Sobenflcbt  in  bcr  (Sinteitung  notbbrücflicb  begegnet.  Dm« 

ip  ein  ®erjer,  ber  im  elften  So^rbunbert  gelebt  b<>f.  “"b 

groget  agronom  mor  unb  gelegentlitb  Serfe  matbte.  ®iefe  ®crfe  b^t  SSobengeW 

cerbeulftbt,  wenn  au(b  »obl  er  b<tt  barin  trieber  feine  ganje 

®irtuo(ltät  bewährt.  3ener  ®erbo(bt  wäre  übrigens  cerjeiblitb  gewefen,  beim  ber 

©ebanfentreiS  biefer  orientaliftben  ©priubpoege  ip  ein  bcf^ränfter,  man  trifft 
immer  wieber  auf  gute  alte  Sdelannte,  in  unjäbligen  Variationen  wirb  ber  ®reil 

Pon  Siebe,  S3ein  unb  weifem  SebenSgenug  gefungen.  ®iefer  Omar  bat  aber  bod) 

unleugbor  feine  ausgeprägte  unb  onjiebenbe  Onbioibualität.  ©igentbümlicb  ip 

ibm  ber  repgnirte  3>t9  ben  SBclträtbfeln  gegenüber,  babei  bie  ftborfe  S^immtbeit, 

womit  er  als  Vb'lafopb  alles  äugerlitbe  DleligionSwefen  unb  alle  fenfeitigen  Xrop= 

grünbe  jurütfweip,  eigentbümliib  auch  ein  treffenber  2Bib,  womit  er  inSbefonbere 

bie  ̂ riePer  berfolgt,  fo  bag  wobl  glaublich  'Pf  l>ag  ihm  fein  Seben  burcb  biefe 

fauer  gemacht  würbe.  3t>  (Einleitung  lägt  man  ftcb  gerne  baS  Viograpbifik 

über  biefen  merfwürbigen  Genfer  unb  Dieter  erjäblen,  brr  jebenfoHS  ein  SReiger 

beS  ©inngebichteS  ip.  g. 

Semierre’S  SlBilbcltn  Üell.  Ueberfeßt  Oon  ©eilfug.  Äarau,  ©auerlönber. 

—   ®aS  ©chaufpiel  „Zell"  oon  SDlorin  Semiene,  welches  im  Jahre  1766  juerg 
auf  ber  ̂ arifer  ©übne  aufgefübrt  würbe,  war  bem  beutfchen  ̂ ublilum  bisher 

noch  nie  in  einer  Ueberfehung  geboten  worben  unb  oieHeicht  nur  ouS  ben  bürf= 

tigen  'Jlotijen  brtonnt,  welche  ̂ rriere  in  ber  ©inleitung  ju  feiner  ÄuSgabe  oon 

i^iller’S  „Zell"  gegeben  hatte.  Jnbem  ber  Verfaffer  ber  oorliegenben  Ueber= 
fe^ung,  bie  freilich,  nomentlich  was  ben  Versbau  betritt,  einiges  ju  wünfcben 

übrig  lägt,  biefelbe  burch  ben  Z)rucf  einem  grögeren  Jfreife  jugänglich  gemocht, 

hat  er  pch  ein  entfchiebeneS  Verbienp  um  bie  Jbenntnig  ber  bramotifchen  Siteratut, 

welche  bie  ZeHfage  behanbelt,  erworben.  Jn  einer  ©inleitung  PeHt  ber  Verfajfn 

bie  Urtheile  ber  franjöpfchen  ffritit  (Voltaire’S,  Ziberot’S  u.  a.)  über  Semienc 
unb  fein  ©tücf  in  banlenSwerther  Söeife  jufammen.  VJir  haben  ju  biefer  Gin= 

leitung  h'er  nur  hinjujuplgen,  bag  ba  Verfager  irrt,  wenn  er  jagt,  baS  Semierre’fche 
©tücf  pnbe  geh  in  ber  ©chiderliteratur  nirgenbS  erwähnt;  benn  mit  folgenben 

fflorten  moite  am  17.  Detober  1804  ßörncr  Schiller  auf  baS  Semierrefche 

SBJerl  aufmerffom:  „§ap  Zu  einen  ZeH  oon  femiene  gefehen,  ber  1766  in 

VariS  aufgeführt  worben  ip?  SieS  ihn  hoch  ©pageS  halber.  6S  ip  gor  ein 

ärmliches  SBerflein.  jeh  mö^te  wiRen,  ob  eS  ftch  lange  ouf  bem  Zheater  in 

VariS  gehalten  hätte."  jp  biefeS  Urtheil  flömer’S  auch  burchauS  nicht  ungerecht 

fertigt,  fo  fann  baS  Semieae’fche  ©tüd  htute  wegen  ber  ©eWtung,  bie  eS  fmc} 
Oor  bem  auSbruche  ber  franjopfchen  9leoolution  plößlich  erhielt,  unb  bie  eom 

Verfafler  ebenfalls  in  feiner  ©inleitung  befprochen  wirb,  ein  erhöhtes  Jutereffe 

beS  SiterarhiporiferS  beanfpru^en.  L.  H. 

©eorg  ©üchner’S  fämmtliche  V3er(c  unb  haabfehrif tlicher 
91  ach  lag.  ©rpe  Iritifche  ©efammtauSgabe.  ©ingeleitet  unb  h^auSgegeben 

oon  ?orl  Cmil  JronjoS.  Jranifurt,  ©ouerlänber.  1880.  —   „3^  6in 

polj  barauf,  ber  G^e  gewefen  ju  fein,  ber  im  literarifchen  Verfeht  unb 

©efpräch  ben  9lamen  ©eorg  ©üchner’S  genannt  hat",  fchrieb  ©uhlo®  eiafh 

olS  er  beS  jugenblichen  ZichterS  Zrouerfpiel  „Zanton’S  Zeb"  in  bie  rtteran{th< 
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SBtlt  einfü^te.  biejiet  ?obfprui^  unb  bie  an  i^n  gtfnübften  ®t»ar= 
tnngtn  hoben  fleh  “lä  unjutrcffenb  ertoiefen,  fonbern  bet  lob,  ber  ben  brei= 

unbjnjonjigjährigen  Jüngling  oon  bet  6rbc  riet  »P  Wulb  baran,  ba§  bei  'liame 
©eoig  ©üchner  unferm  ©cfehleehte  nur  wenig  befannt  ifl.  3"  f<h>«b  ein 

©eniuä,  bet  oiete  unb  große  Hoffnungen  unerfüllt  mit  inä  @rab  nahm.  6in 

Seben  oott  ©turrn  unb  Drang  tritt  in  ihm  un§  entgegen,  flünnifth  bewegt  in 

Pürmifdter  babei  toü  h«nli(her  ©oben  beS  ®eifleS  unb  beS  ©emüfheei,  ein 

?eben  oon  eminenter  35ielfeitig(eit,  auf  boS  erneut  h'njuweifen  SJedht  unb  ißflitht 

ifl.  6in  glühenbet  ißatriot,  Deutfeher  mit  Seib  unb  ©eele,  ein  leibenfthaftlicbeS 

Herj  würbe  SSüthner  als  jwanjigiähriget  ©tubent  h'noitö«'cflo<htnt  »n  bie  6r= 

eigniffe  am  Seginn  ber  breißiger  3ahre;  in  bem  Äampfe  wiber  boS  brutale  SBalten 

ber  Meaction  fpielte  er  bei  ben  freiheitlichen  ©eflrebungen  jener  Doge  eine  be= 

beutenbe  politifche  SloKe.  6r  wor  bie  Seele  ber  bemofratifdjen  ©ewegung  in 

Heffen=Darmßabt,  ©rünber  unb  Hüupt  ber  retjolutionären  „©efeUfchaft  ber  3){ens 

f(henred)te",  ein  ed)ter  'Jlepublifaner,  ja  ©oriafifl,  bem  eä  nicht  borum  ju  thun 
war,  politifdje  Dheorien,  liberale  Doctrinen  jur  ©eltung  ju  bringen,  ©reßfreiheit, 

SBahlrecht,  ©erfaffung  bur^jufehen,  fonbern  ben  oor  allem  „bie  große  üWagenfrage" 
befchäftigte;  boS  materielle  6lenb  ber  Firmen  unb  Unwiffenben  wollte  er  linbem, 

ben  Druef  ber  @elb=  unb  Slutfleuer,  bie  9loth  unb  IRechtlofigleit  oufheben;  borum 

war  er  barauf  bebacht,  nicht  an  bie  liberalen  ©ebilbeten,  fonbern  an  baS  eigent= 

liehe  ©olf,  ben  ?trbeiter=  unb  ©ouemflanb  fnh  J“  wenben,  um  baher  eine  Ännee 

ber  Sreiheit  ju  refrutiren.  Glicht  auS  friooler  greube  am  gewoltfamen  Umflurje, 

fein  ©ocialbemofrat  im  htutigtn  Sinne  ber  3ntemationole,  fonbern  ein  ÜJationaler, 

begeiflert  für  bie  3bee  ber  Freiheit  unb  beS  IRechteS  ber  Snbioibualität,  Oor  aüem 

als  ein  ©emüthSmenfeh,  ben  fein  tiefes  SKitleib  mit  allem  unoerfchulbeten  Un= 

glücte  auf  baS  SooS  ber  Ärmen  unb  ©elabenen  hinlenfte,  wart)  er  bet  ©erfaffer 

jenes  berüchtigten  ©amphleteS,  beS  „Hefftfchen  ?anbboten"  (1834),  ber  im  oor= 
liegenben  ©u^e  feit  feinem  erflen  polijeilich  befchlagnahmten  abbrutfe  jum  erflen 

IDJale  wieber  ooUinhaltlich  unb  wortgetreu  wiebergegeben  ifl :   bie  erfle  focialiflifche 

glugfchrift  in  beutfeher  Sprache,  bie  in  ihrer  großen  h'florifchen  ©ebeutung  ihrem 

©erfaffer  einen  ©Iah  politifchen  ©ef^i^te  feines  ©olfeS  fi^ert.  Die  ge= 
plante  ©erfchwörung  warb  entbeeft.  Da,  als  er  troflloS  an  bem  Siege  ber 

Freiheit  Derjweifelte,  erwachte  in  ihm  plöhlich  ber  Drong  jur  poetifchen  ©to= 

buction.  ©litten  in  äußerer  Aufregung  unb  innerer  Selbflqual,  in  ßeter  6r= 

Wartung  ber  gerichtlichen  ©orlabung,  Oottenbete  er  in  wenigen  SBorten  fein  Ha“Pt= 

wert  „Danton’S  Dob",  ein  Drauerfpiel,  baS  in  lebenSooHen,  echt  bramatifchen 
©ilbem  bie  Epoche  beS  SchreefenS  unb  ben  H®hfp“"lt  franjCfifthfo  5Reoolu= 

tion  cor  unS  entrollt,  ©lan  merft  ber  Ärbeit  bie  Eile  ber  Gntflehung  on. 

©afch  unb  ungeflüm  folgen  fl^  Scenen,  ©orte.  Unb  hoch  oerleugnet  ou^  bie 

Hafl  ben  ©eniuS  nicht,  feine  außerorbentliche  ©egahung,  in  furzen,  fcharfen  Um= 

riffen  fchnetl  im  ginge  ju  fchreiben  unb  H^öoTragenbeS  ju  fchaffen.  ©üchner 

mußte  aus  bem  ©aterhaufe  fliehen.  3n  Straßburg  wanbte  er  ftch  feinen  unter= 

brochenen  mebicinifchen  unb  noturwiffcnfthaftlichen,  auch  philofophifchen  ©tubien 

JU,  unb  erwarb  ftch  halb  burch  feine  wiffenfdhaftliche  Dhätigfeit  ©uhm  unb  Än= 

erlennung.  Eben  hotte  er  eine  glänjenbe  Saufbohn  olS  Docent  in  on= 

getreten,  als  ber  Dob  ihn  h'owegroffte,  in  bem  ?lugenblitfe,  ba  ftch  äußerlich  unb 

innerlich  fein  bewegtes  Seben  begonn,  ruhiger  ju  geflalten. 

Die  3<>hl  fchriftfleHerifthen  Schöpfungen  ifl  gering.  Äußer  „Danton’S 

Dob"  hot  er  ein  fufl^iel  unb  einige  wiffenfchoftliche  Äb^nblungen  collenbet. 
Äußerbem  beßhen  mir  oon  ihm  jwei  Ueberfehungen  auS  bem  granjößfehen  beS 
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Sirtor  fotoie  gtogn*«««  ju  einem  ütauerfptelt  unb  einer  iWonefle.  ®« 

ip  ein  feuriger  @eip,  ber  fidi  in  feinen  poetiftben  üBJerfen  offenbart,  ein  @enin5, 
ber  überall  ooO  Ung^üm  unb  Ihraft  und  entgegentritt,  ebne  bo<b  oöOig  abgeftön 
unb  gejügelt  bie  tünpierifebe  Weife  )u  jeigen.  ®ar  mand)ed  ip  barin,  nwd  be* 

l'efer  nid)l  erqnitflid)  berührt,  jo  ber  bfipere  ©runbton,  ber  aHe  3)i(btungen  bunfe: 
Hingt,  »ebt  und  oft  b<rb  unb  unbefriebigenb  an;  e§  ip  eine  febroermütbige, 
jerriffene  ©emütbdpimmung ,   in  bie  ber  ®i<bter  P(b  mit  geroifler  ÜuP  am  ̂ be 
bineinjmoäblen  fdbeint;  immer  fpielt  feine  liebpen  mit  lob  unb 

Sermefung  unb  ber  rafeben  ̂ gängliebfeit  bed  3rbif<ben.  Daju  fommt  eine  ̂ in=  ̂  
neigung  jum  WeatipifdKn,  Watttrlitben  unb  ein  $ag  gegen  ben  ̂ ealidmud,  bet 

ibn  man^mal  mehr  ald  jutäfpg  oon  bem  ibealen  0tanbpuntte  ber  ftunP  ent» 
femt.  ̂ eroonogenb  bagegen  ip  in  feinen  SBerlen  bie  fräftige  ©ebönbeit  unb 
©eroanbtbeit  feined  0tild;  bf’^t'tb  oor  aflem  pnb  bie  6<bilberungen  ber  Warnt, 

ju  ber  er  Petd  eine  innige,  febmärmerifebe  üiebe  begte,  bie  ptb  oft  bid  jur  Sn= 
ba(bt  Peigerte;  meiperbaft  autb  ip  bie  Seelenmalerci,  bie  Darpeflung  bed  inneren 

t'ebend  ber  SPenftben,  ihrer  ?eibenf(baften  unb  Ufeigungen,  ihrer  ©^wätben  unb 
Xugenben,  bie  er  mit  fibarfem  %Iitfe  beobachtete  unb  auffapte  unb  fte  in  feinen 

probuctioen  ®eipe  }u  poetifeben  ©ebüpfungen  gePaltete,  bie  bad  ©emaltige  nnb 
©türmifebe  toie  bad  liefPe  nnb  »oä  SKenfebenberjen  bewegt,  gleiib 
umfpannen.  „SBenn  au4  biefer  reichen  Ärap  nur  farge  gtäbnnt  gemefen, 

Pcb  audjuleben  unb  audjufpreiben,  ed  ip  bennoeb  ben  ©puren  S3flcbner'd  noib- 
jugeben  lehrreich  unb  feffelnb.“  ®ad  ®erbienp,  ein  fotebed  Waebgeben  und  gn 
erlei^tern,  erwirbt  Pcb  neben  bet  Serlogdbonblung  ber  ̂ eraudgeber  Ä.  6.  gran^ 
bureb  bad  oorliegenbe  IBucb  in  reichem  ÜPage.  Sd  enthält  nicht  nur  fämmetiebe 

SJBerfe  bed  3)icbterd  —   bie  wipenfcbaftlicben  ©ebriften  im  Äudjuge  — ,   fonbem 
auch  jabtreicbe  ®riefe  oon  ihm,  3ugenbarbeiten  unb  oieted  onbere,  wad  pcb  auf 
fein  Jeben  unb  SBirlen  wie  auf  feine  Familie  bejiebt.  einen  befonbem  SBenb 
erhält  bod  Such  noch  bureb  bie  oom  ̂ eraudgeber  geipooll  unb  feffelnb  oerfotte 

i'ebend^cbreibung  Sücbner’d,  bie  jum  nähern  SerPänbniffe  bed  ®icbterd  wefent= 
lieb  beiträgt,  ja  in  mancher  SSejiebung  eine  richtige  SBürbigung  beRelben  erp  er- 

möglicht. B. 

©ebiebte  oon  Scutbolb.  fjrrauenfelb,  ̂ uber.  —   ®iefe  febönen 
biebte,  benen  oor  einiger  3^^  biefen  Slättem  eine  audföbrlicbe  %efprecbung 

gewibmet  würbe,  haben  ben  SeifaD,  ber  ihnen  bei  ihrem  erpen  erfebeinen  oor= 

audgefagt  worben,  gefunben.  Die  erpe  Parle  Kupage  berfelben  würbe  rafcb  oct= 
griffen  unb  man  barf  auch  biefer  jweiten,  welche  neben  einigen  neuen  Originat= 

©ebiebten  eine  Weibe  oortreplicber  Ueberf^ungen  enthält  unb  bad  ©pod  „i<en= 

tbepleia"  nun  ooQPänbig  bringt,  eine  gute  Aufnahme  oerfpreeben.  Die  flud>  | 
Pattung  bed  SBuebed  ip  auch  biedmal  eine  oorjüglicbe,  bapelbe  wirb  eine  3icibe  ' 
bed  ffleibnacbtdtifcbed  fein.  — r — 

©embeim,  ®mP  Dr.,  Wrioatboeent  ber  ©efebiebte  in  ©öttingen,  ®efchitbt*=  I 

forfebung  unb  ©efcbi^täpbilofopbie.  ©öttingen,  Wobert  ̂ epqmifiller.  j 
1880.  —   Der  ©erfaPer,  welcher  bureb  biPoriftb«  Arbeiten  queüeufritifcber  unb 
barPeflenbet  Ärt  oort^il^p  unter  ben  ©elebrten  p^  befannt  gemacht  bot,  fmht 

bmnh  bie  Vnwenbung  ber  bipotifeben  PPetbobe,  bad  b^pt  lebiglicb  tuitreb  bie  aif 

OueOenfritif  gegrünbete  Dortegung  bed  ©ntwicfelnngdganged  bet  @ef(hicbtdpbilo= 
fopbie  ju  jeigen,  bap  bie  ̂ errfebaft,  welche  bie  ibealpbilofopbifcbc  Wicbtnim  be^ 

felben  beanfpruebt  bat,  ebenfo  unb«^tigt  ip,  wie  biejenige,  welche  bie  fotiaup^ 
naturwipenfchaplicbe  noch  b^t  beanfpmibt.  3>t  ̂ iefo»  3»>«lc  €k^ 

iiiztxj  by  CjOOgIc 



fi^ic^tSauffafiung  ̂ erbeT’S,  itant’g,  ̂ c^te’ä,  0^elluig’ä  luib  ̂ eget’S  eineifeitä, 
bie  Gonborcct’ä,  Comte’ä,  Sudte’ä  unb  ®u  ©Diä=9lc9monb’ä  anbererfeit«  analp= 
ftrt;  roir  gelangen  ju  betn  Slefultate,  bag  beibe  92i(^tungen  eüiieitig  in  i^rem 

ftuiSgangäpunlte,  einfeitig  in  i^ret  iDiet^obe  unb  ba^er  einfeitig  in  ben  ̂ nficbten 

finb,  ju  benen  fie  führten.  Sortrefflie^  fe^t  nun  ®ern^eim  bie  ©genart  ber 

^ifiori{(^en  üßet^obe  auäeinonber,  metcbe  ni^t  mie  bie  '^^ilo(o{>^ie  be&ucti»  ober 
ffiie  bie  'JiatUTioiffenfcbaft  inbuctio  uerfä^it,  fonbern  ie  noi^  ben  Umpnben  beibe 
Icgii^cn  Operationen  mit  einanber  »ereinigt.  ®en  eingig  mögli(beu  ̂ eil&oeg, 

um  bie  @c|al;ren  ber  oben  (baratterifirten  iRiibtungen  }u  oermeiben,  erblidt 

©em^eim  in  ber  ̂ ofec  (§erber’)fc^n  @ef(^id)t§p^iIofop^ie;  bieje  loitt  ®ef(bi(btä= 
p^ito[op^ie  eben  nur  babur(b  fein,  baß  fie  alle  Qrinielerfcbeinungen  in  bem  aU= 
gemeinfien  @c|icbtSpuntte ,   bem  ber  (Sntioidelung  beä  iDi^fcbemoefenä  überhaupt, 

ber  ̂ )umonität,  jufommenfaßt.  ©ei  biefer  Äuffoffung  finbet  ber  gefammte  Stoff 

ber  conaeten  @ef(bicbte  mit  allem  2)etail  9iaum  unb  Seltung,  unb  lein  (^gen= 
fa^  itoifcben  eigentlicher  unb  empirifd)er  @efcbichte  trennt  bie  epacte  Sorfchung 

Don  biefer  @efammtauffaffung  bur^  eine  unnatürliche  Scheibenunb. 

3n  ben  beigegebenen  anmerfungen  ifl  eine  SüDe  intereffanten  Stoffeä  ent= 
halten;  fo  j.  ©.  fe^t  ftch  ber  ©erfaffer  mit  ber  ©ölferpfpihologie  auäeinanber 

unb  ireijl  auf  bie  ©efohren  ber  burch  unfere  2ogegliteratur ,   burch  |)ellu)alb’S 
(^ulturgefchichte  unb  ähnliche  journaliflifche  Srgeugniffe  in§  ©oU  bringcnben  focia= 

lifiif(h=natunoiffenfchaftlichen  6$efchicht§^trachtung  hi»-  ̂ ic  l'ectüre  biefeS  burch 
^ürge  beg  Stilg,  (äebanfenfchärfe  unb  lichtDoIle  Darfleüung  auggejeichneten  ©üch° 
leing  barf  nicht  nur  im  ©efonbern  allen  l^ehrern  ber  @ef^iiht(  Schulen  em= 
pfohlen  toerben,  fonbern  im  Allgemeinen  allen  benen,  »eiche  etoa  noch  unter  bem 

3auberbanne  beg  Don  bem  grogen  Stilfünfiler  !©u  ©oig=9iepmonb  in  ber  „3>eut= 

fchen  ißunbfchou"  1877  Deröffentli^ten  Auffaheg  „ßuüurgefchichte  unb  3iotum)iffen= 
fc^ft"  flehen  foHten.  K 

©eethoDcn’g  ©riefe  on  ©ettina  betreffenb. 

3n  einem  Auffa(je  „bie  S^illöning  ber  ©cethoDen=S?egenbe"  in  Wummer  47 
biefer  ©lätter  fommt  &.  Ooemple  auch  t»tf  bie  oft  angefochtenen  ©riefe  ©eethoDen’g 
an  ©ettina  Don  Arnim  ju  reben.  Üht^V^r  grünbliche  ©iograph  beg.grogen 
jTonbichterg,  h^t  jioei  berf eiben  loieber  abgebrucft.  £a  fagt  nun  Sloempte:  „$er 
Ueberfeher  Deiterg  erllärt  in  einer  Anmerlung,  »ie  ung  fcheint,  mit  Dollem 

flechte,  auch  burch  Sh^h^^  ©hl^l  beiben  erflen  überzeugt  wor= 

ben  JU  fein."  3ch  »arb  Dorigeg  3ahr  im  Octoberh^te  ber  beutfchen  ©unbfchau 
Don  Uhlcrt  aufgeforbert ,   ju  ertlären,  ob  ich  »irlti^,  mie  3iohI  berichte,  1839 

©riefe  ©eethoDen’g  an  ©ettina  gefehen  höbe  unb  behaupten  lünne,  bag  fie  im 
SEBefentlichen  mit  bem  Abbrucfe  übaeinfiimmen.  3ch  lonnte  bieg  bej^en,  forfchte 
aber  nun  ben  Originalen  nach,  »ob  eg  fanb  fleh  eineg  berfelben  in  ber  ̂ nb= 
fchriftenfammlung  Don  ©h'libf  t>on  32athufiug,  beffen  Sohn  mir  ben  ©rief 

©cethoDen’g,  »ie  einen  ber  grau  9lath  @oethe  noch  ÜWünchen  fanbte.  Seinem 
©Sunfehe  gemög  beforgte  ich  ben  buchfiäblich  treuen  Abbruef  beiber  mit  (Einleitung, 

(Erläuterungen  unb  Angabe  ber  hbchfl  un^beutenben,  meifl  orthographifchen  Ab:= 
roeichungen  im  Januarhefte  ber  allgemeinen  conferDotiDen  SKonatgfehrift  für  bog 
chrifilic^  Deutfchlanb  Don  ©lartin  Don  IKathufiug.  jeh  Dcrmieg  Darauf  im 
Jebruarhefte  ber  beutfchen  Shinbfchau,  unb  bie  (Segenwart  brachte  gleichfoHg  ju 

Anfang  biefeg  Jahreg  ben  ©eethoDen’fchen  Originalbrief.  Wögen  3)eiterg  unb 
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Xoempfc  gtfäüiäll  baoon  ®in|t(^t  nehmen  1   SBegen  SBfttina’8  ©rief  an  @oet^ 
Uber  ©eet^oben  miO  ic^  ni(^t  fheiten,  baS  ifl  ̂ efi^macfäfac^e.  %ber  auf  eine 

richtig  gefiedte  Ü^atfac^e  möge  man  boc^  forthin  achten! 

'JMünc^n,  im  jbecember  1880.  311.  Saniere. 

Die  mii^tige  SJotij  ̂ rofeffor  Sarriere'8  über  ben  aufgefunbenen  ©eet^ot>en’= 
fc^en  ©rief  —   eine  31otij,  »elc^  bie  ©(^lüffe  unb  ©erraut^ungen  nic^t  blo8  »on 
311ar^,  Deiters,  Stiert,  ̂ anSliif  u.  fonban  }um  D^eil  (in  ©e}ug  auf  ben 

letjten  ber  brei  ©eet^o»en’fd)en  ©riefe)  am^  oon  D^o^  jetbfi  als  hinfällig  er= 

roiefen  —   bebauere  ii^  ebenfo  leb^ft,  übafe^n  ju  ̂oben,  als  i(^  mii^  freue, 
bafe  ̂ rofeffor  Sarriere  eS  ber  äUU^  für  roert^  ̂ It,  auf  biefe  Seife  feine  ©r= 

llärung  über  ben  ii'ejerfreiS  ber  genannten  ^inauS  auSjube^nen.  Äuf= 
faUcnb  unb  angeftc^ts  ber  St^roierigfeit  nad^träglid^  ©erit^tigungen  bebauerli^ 

ifi  eS  nur,  bag  btefe  Srflärung,  fomie  bie  enblic^e  ̂ uffinbung  eines  biefer  ©riefe 

felbft  bie  «folge  einer  gelegentlichen  unb  halb  jufölligen  banlenSioerthen  ©itte 

unb  nicht  ber  fonfl  auch  ü^er  bicfeS  ßoiiitel  fo  überaus  forgfamen  lahr^ehntelongen 

Srfpürungen  Dhaber’S  ftnb. 
SaS  ben  ©ericht  ©ettina'S  an  @oethe  über  eine  Unterhaltung  mit  ©eethoocn 

betrifft,  fo  fann  ich  ’IReinung  ̂ rofeffor  Sarriere’S,  baß  ein  Urtheil 
barüber  ,,@efchraacfSfache"  fei,  nicht  ganj  anfchließen.  Daß  ©ettina  in  ihren  ©e= 
richten  bie  Veußerungen  anberer,  beren  (Gefühle  unb  %nbeutungen  flarf  fubjectiu 

gefärbt  hat,  ifl,  benle  ich,  <>ne  bon  ber  @oetheforfchung  ermiefene  Dhatfac^;  auch 

ödes,  roaS  fie  non  SDlufif  fchreibt,  ifl  ©ettino’f^  burch  unb  burch.  „ttlS  ber 

roahthaftt  '^Irotothp  ader  bagen  ©chtnärmerei  über  SDiufit,"  fagt  ̂ anslicf  mit 
bodem  Rechte,  „jeigt  ©ettina,  loie  ungebührlich  man  ben  ©egriff  biefer  Suii|l 
auSbehnen  fann,  um  ftch  bequem  barin  ju  tummeln.  3Jlit  ber  ̂ ßrätenfion,  bon 

ber  dßuftf  felbfi  ju  fpröhen,  rebet  fte  fietS  bon  ber  buntlen  Simoirtung,  meUht 
biefe  auf  ihr  @emüth  übt,  unb  bnen  üppige  Draumfeligteit  fie  abfichtlich  bon 

jebem  forfchenben  Denfen  abfperrt."  Daß  ©eethoben,  »ie  ©ettina  fchreibt,  ben 
©rief  in  ihrer  ©egemoart  felbfi  bur^gelefen  (na^bem  er  borher  ber  ihm  OtTt= 

lefenben  ©ettina  erflärt:  „habe  ich  l»aS  gefagt?  nun,  bonn  hfi6’  «ntn  dtoptui 
gehabt")  unb  im  mefentlic^n  unbeanflanbet  gelaffen  hat,  bemeifl  hoch  ben  Umfoi^ 
feines  geifligen  ̂ ntheileS  baran  nur  fehr  bebingungStoeife.  Ommerhin  läßt  fhh 

über  biefen  Umfang  fchroer  flreiten.  Sorüber  fleh  aber,  loie  mir  fcheint,  n^t 
ftreiten  läßt,  ifl  bicS:  bon  einem  9Jlanne  bon  bem  SDluthe  unb  ber  ©efonnenh« 

Ihaper’S,  roenn  er  einmal  biefe  „Syptofionen"  (mie  ©oethe  fagt)  im  m^entlic^ 
für  ©eethobenifch  h'flt,  hätte  man  ni^t  erroarten  foden,  er  »erbe  biefelben  fit 

bie  Cigenfehüften  einer  feinen  unb  großgearteten  mupfalifth=fünfilerifcheii  ©erebte 
famfeit  feines  gelben  halten,  „dllufif  ifl  ber  einjige  unberförperte  ©ingang  in 

eine  höhere  Seit  beS  SiffenS"   .   „68  gehört  SRhpthmuS  beS  QieifleS  betiu, 
um  iDlufit  in  ihrer  Sefenheit  ju  faffen,  fte  giebt  3lhnung,  ̂ nfpiration  hintmlif^ 

Siffenfehaften,  unb  waS  ber  ©eift  flnnlich  bon  ihr  empfinbet,  baS  ifl  bie  ©et* 

lörperung  geifltger  ©rfenntniß."  —   „3)lufif  ifl  ber  eleftrifche  ©oben,  in  bca  ber 
©eiß  lebt,  benft,  erßnbet.  ̂ h'iafaphie  iß  ein  tilieberfthlag  ihres  eleftrifchen  ©ei^ci; 

ihre  ©ebürftigleit,  bie  adeS  auf  ein  Urprincip  grünben  »id,  »irb  bi^  fie 

gehoben."  So  geht  eS  ©eiten  lang.  Senn  baS  nicht  bie  ©chöngeißigleit  TM* 
ihrer  fchlimmßen  ©eite  iß,  fo  »eiß  ich  »t<^t. 

Königsberg,  im  December  1880.  ®.  Doempfc.  • 

Webiaiit  unter  ©ecantnortlictiteit  ber  ©erlagSbanbtunq. 

tHuBgegtben:  23.  December  1880.  —   Dtud  son  H.  Xb.  (Sagetharbt  in  8cipf%..^R 
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2   iöiinbc  bri'fdi.  ü   i. — ,   gcO.  ä   ..Ä  5. —   per  Öiinb. 

®tr  eqtc  Oaiit  «iitbält  in  3»fittr  auflaje  bic  bcIIctTtiltfcben,  ber  jtoeite  bic  toiibtt 
rtformatorifcbeii  «eftrifttn,  „Sie  IcudUMtbfKii  ^iirodc  btr  Viitberifdicn  Vtoja,  bas 

II  nb  Sdibnfie,  »ad  ber  gnoaltigc  Xiaiin  alö  fbftliibcd  S^cnnäcbtnill  beni  btutfditn  ̂ Uc 

hiiitctlafftn  bat". 
,,Aaui»  ein  po)?uläred  literarif^ed  Untcrnel^mrn  tfciHcnt  ()cra(e  t   tute  fo  Diel  9ol>  unb  !Z>.3nf  mte  biefei.  Xei . 

iro§e  m<mniid}(  nnfereb  8o[fetf^  ben  bie  weiften  nueb  luifer  ben  ̂ rote^antifdiKM  X)eut>4cn  nur  f(^  oll  eucB 
i'ijiin  ber  Mtrcbc  Deribren,  erf^cint  liier  in  ber  d<^n^en  (Hefunbbeit  feineb  burderliebtn  unb  mem^UÄeii  Oe^caf.  ca 
i'uii  bem  uneri(tmtterU(ben  iHninbe  feiner  ̂ tanben^ftarleii  3ittUdifei(  auf  uit$  unb  \u  in  nr 
Welt,  icibliibem  unb  »^eiftiaem  ifeben,  in  ̂ taat  unb  9efeUfd|dft,  jliiea  unb  ̂ rieben,  i^ebetn  SUer  unb  ̂ fanb.  jflen 
iMin  imb  üeiben  bei  pfiieoterfilUten  Zageo  leibt  er  (»alt  unb  Itraft  in  ̂ oerfiifit  unb  >>reubc.  —   <Siiterer  icn>  is  , 
reale  X'ingc  Don  ibealen  (tfeftd^tlvuiiften  aul  beiirtbeilt  tcorben.  Oan}  abgefeben  Dun  feiiitr  92rifterf«aft  ii  Mr 
iiradie  wirb  uni  8utbec  eben  be§^alb  ein  beutii^er  liiaiTiler  bleiben,  weil  er,  wie  trir  Don  unfern  Uiafntcrs  rci' 
lau  Kn.  iur  Aiibntieit  bei  Üeiftel  audi  beffeti  Weiditbum  unb  Ziefe  befeffen.  iNbcbteii  uitferc  ̂ oteftantifcben  ^aetüa 
bieieii  iliafftter  Don  fittlicbem  Vlbel  roicber  bei  fiib  einbfirgern!“  neuen  Mei4 

JlatiU)  (flginliroö. 
Sin  5Romon uon 

®.  9Wot  ®onolb.  ' 
flutorifirte  Uebcifcouiii)  von  3.  Suttcr.  - 

3   Ifirilt  brofi^.  .M  6.  — ,   gtb.  .MS.  — 

„®ie  gtanjofen  fiabcn  teinen  iHoinaii,  ber  ftcfi  mit  biefem  meffen  barf.  Sm  meinen  tici  i 

;ic;ite3-  unb  fojjat  formocrioaiibt  mit  ben  beften  beiitfcben,  jeboeb  auefi  nur  mit  fctn  alietbefier  ' 
„Uilt,  ihr  ®eut(*e,  eud)  biefea  berrlidie  Sert  ju  eigen  ju  madien!  Äommt  ibt  (rrjief«' 

imb  Ctsie^etinnen,  ibt  ̂ Whagogen,  ibr  Ibeotojjen  unb  HJbilofop^it ,   ̂toeten  unb  isrofaitei,  ibt' 
iHeligiöfe  unb  Jrteligibfe,  SWaterialifieii  unb  «vititifien,  unb  left,  ftubirt  bieftn  iJtcman  in  bia' 

Sbalefpeate  loieber  aiiferfiaiibeii  ifl."  
' 

^Ifianbtr  3aii9  (iWagajin  für  bie  Literatur  bc8  auälanbes'. 

8   r   r   m   ( II.  .   3   4   fi  n   r   nt  a   11  tt ' «   8   c   r   I   a   n. 

^9or  r>ei?rtii'\  3aru\ 
Gu  plattbHtjd)c  Wefet^idKe  iit’n  iß  rem  er  ?annc uon 

'25ifÖefm  "giocco. 

ßircilc  Dci'incfii’lo  d4iiffagc. 

„®at  iä  en  gebe«  «ot.  ®e  ©iftorje  i«  mcift  »at  eetnft,  amet  en  nettni  «in  Hunmt 
bat  af  un  an  of  in  obt.  Ciilelte  Äapittel«,  votut  „«temer  &tctmatlt  1839"  fünb  en 
'£tild  „oaterfiäbtifibc  Qlefdiictte"  unb  batilm  buppelt  intereflant.  änncte 
„®e  (»eilige  aUibiiaditsabenb"  un  „®e  eetfte  «it)naditbbag‘*  reift  all  mit  ebi 
Itflii  un»  ali'n  «Uiiia4t»Mf4,  ftrftr  Jirfin»!"  »lUaftbiitr^ 

^|}rci8:  Glcgnnt  flcDimbcn  Jt.  4.—,  elegant  brofd)irt  ,/H.  3, 

,   tum  SifpiS :   aereerfibtift: 

«■•frter. 

ir*. 

•J 



u‘
 

Vi  i f rari j   dj t   ßii i   fdj nm 
aus  Dem  Vcilone  Dou  2.  ©irjrl  tu  l'eiDJiH. 

^ntinnus. 

tjipiti[il|ri  Jlointii  11$  lirr  tini|(l|rn  Üii|rr^nl i>on 

6forge  (jQijlor. 

ntil  bnn  &ts  ̂ nt'moni. 

Sin  iöant  in  Octao.  ?«iä  gtb. :   .M  ß.  — 

3n  tltg.  ̂ iitbfranjbanb;  Ji6  50. 

Dtr  »etf  jßet  will  iHätbiU  Hr  fdneenniitbijm 

«nlinoultiifU  in  tin«t  »trjablunA  löffn.  bi«  bab 

34iejal  bet  bilbrniifiben  :;(lmAlinAO  bei  ftabriaii  ium 

«eaenff.inb  bat.  Si)ie  «ine  A«(uiibe  Slafur  am  Um- 
Aanae  mit  einer  (rauten  AU  (ücunbe  A«bt.  fo  bejeitinct 

er  felbfl  bat  2b«ma  (einer  (üefibidite.  fcabriant 

gitpfunjen  tu  libur,  bat  flerbenb«  Jieibentbum 

iinb  aufftrebenbe  (Sbriftentbum  bi  Iben  teil  biftorifibm 

^interAtunb.  — 

Sttii0  (gdibcrg. 
iK  0   m   a   II  in  a   u’  e   i   iö  ä   n   b   e   n 

oon 

SoDbic  ̂ uiiRtaiis. 

12.  'JIreiS:  Jl.  H.  —   6I«g.  geb.  9.  — 

SUMhe. 

eines  ini'bcrnen  ü)2äbttien^i i'on 

SoDbie  diiiiflDane. 

•2  ibeilc.  8.  'lirtiS:  Jtl.  —   SI«g.  gcb.  .4!  8.  20. 

ttftcr  §cotf. 
Gin  t'ebensbüb i'on 

l)r. 

Jllit  brm  ptrlrül  )ti.  Scott’i. 

2.  Dctbeflerle  aup.  2   öänbe.  8.  'ßttiS  .4!  9.  — 

Sieg.  gcb.  .4!  10.  60. 

CorÖ  eßiiroii. 
Gin  ?ebenSbilb. 

3?on 
l»r. 

j   
^tufeifer  in  ütetla

u. 

3nitit(  ̂ utgabr.  JUit  ftrb  Hgron’«  pilbnip 

I   2   iBdnbc.  8.  %irei4:  geb.  >S  7. — ,   geb.  .41 8.  50. 

^orUjers  t)On  ̂ fr überte|}t 
Don 

$farl  @tniro(f. 

Getpfle  ?tuftage. 

5DIiniatur-audgabe  mit  liteluignette. 

gr.  8.  ̂ itciS:  gebeftet  .Ä  6.  — 

Slcgant  geb.  mit  SSolbfdmitt :   .41  6.  — 

Gin  nltbciitfcf)c§  $elbriigebic^t, 

überlebt  oon 

®ottI)oIb  i'ubmin  Alte. 
8.  'isreis;  .412.  — .   Sieg,  gebiinben  .4!  3. 

Slolicrc’s  i^uftf|iidr. Ueberfc^t 

son 

äi^oli  ®raftit  iBoiibifftn. 

S3oUftäitbi0  in  4   Sänbcit. 

8.  frei«:  Ji  19.  50.  geb.  Jt  24.  50. 

J)i|iorirdje 
unb 

'S’ontifcfie  Äfl'ä^e oon 

]^tinrid)  oon  Srtitrd)hr. 
S3ierte,  oerme^rte  Auflage. 

3©änte.  gr.  8.  frei«:  .41 15. —   @cb.  >118. - 

aus  Öen  §al)ren  1823—1839 von 

«üoif  ei^üu. 

8.  frei«  gebeftet:  >12. 80. 

Slegant  gebiinben  mit  (Solbfcbnitt:  >1  4-20 



Titfrarirdjf  3;rftnffd)ciikf 

an«  Drm  Vcrlanr  uon  8.  diriiel  In 

Sdjriftcn  uon  (§u|!oo  Jrektog. 

0oU  unb  Ottbcn.  dtoman  in  6   Sfu^em.  25.  'iluflage. 
Octai’.  2   5}änbf. 

$if  btrlorrue  «anbf^rift.  Moman  in  6   ®üc^ern. 
2   Steile.  8. 

Xle  Se(4ni{  bc«  Dramas.  3.  «ufiage.  8. 

'jieue  StereoU'>p='Äit‘Sgot-; 
.4t  5.  —   (»Cb.  ̂    6. ; 

1 1 . 'Auflage.  ©tereotpp=Slu«gjc 
.4t  6.  —   (»cb.  „4t  i.  b 

.4t  5.  —   &eb.  6.  5 

$ramatif(^(  SBerfC.  3.  Auflage.  '3n^U:  Srautfa^rt  —   ©eletjTte  —   ajalcnüm 
@vaf  'iSaltemav  —   2~ie  3ouvnali|len  —   Xie  fjobicr.)  2   ®be.  8. 

.4t  6.  —   ®tc^.  gcb.  >t  7.  b 

pierau-i  cinjelii: 

XU  Orautfa^rt  ober  ftntt}  b.  b.  tHofrn.  i'ufifpici  in  5   %cten.  8. 
xtc  Kolmtine,  ©^aufpiel  in  fünf  Acten.  3.  Aufl.  8. 
    aWiniatursAuSg.,  toI^  gebunben  mit  @oIbfd)nitt. 
(örof  ̂ olbetnor.  Sdjaufpiel  in  fünf  Acten.  2.  Auflage.  8. 

Xie  Sournoliften.  üufifpiet  in  eiet  Acten.  6.  Auflage.  8. 

Xie  ̂ Obier.  Xrauerfpiel  in  fünf  Acten.  3.  Auflage.  8. 
    'JJiiniatur=Audg.  ge^. 
        geb.  mit  Öolbf<bnitt. 

KUber  and  ber  bentfiben  Kergongenbeit.  12.  cetm.  Aufi.  4   %be. 
.4t  28.  50.  (Sieg,  geb 

ttrfler  ®anb;  AuS  bem  3)iittelalter. 

3ioeita®anb,  1.  Abt^.:  ®om 'JJlittelolter  jut 'Jleuieit. 
—   2.  Abt^.:  Au«  bem  Sa^r^unbert  ba  Aefonnation. 
Xritter  ®anb :   Au«  bem  3abr^unbert  be«  großen  Jtrieged. 
Ülierter  ®anb:  Au«  neuer  3(il-  (1700 — 1848.) 

ftorl  Wotbb«  (^efdiid)te  feine«  üeben«.  2.  Aufl.  gr.  8. 

Xie  Abnen.  Aoman.  AoUflänbig  in  6   ®änben. 
ttrfter  ®anb :   3ngo  unb  3ngraban.  10.  Aufl.  8. 
3ioeiter  ®anb:  ®aS  Aefl  ber  3aunfönige.  8.  Auflage.  8. 
dritter  ®anb :   Xie  ®rüber  oom  beutfdben  §aufe.  6.  Aufl. 
Vierter  ®anb:  Alarcu«  ffßnig.  4.  Auflage.  8. 
{fünfter  ®anb:  Die  ©efc^njiller.  5-  Auflage.  8. 
5e<bfler  ®anb:  Au«  einer  f leinen  ©tobt.  3.  Auflage.  8. 

„4t  6.  75. 
.4t  5.  25. 
.4t  4.  50. 

„4t  6.  — 
.4t  G.  — 

.4t  6.  — 

.4t  2.  - 
.4t  2.  i. 

.4t  3.- 

2.  - 

.4t  2.; 

3.- 

.4t  3.- 

.A4.
- 8. 

4t34.>: @eb.4t8.- 

öleb.  .41  6.i'. 
(ä>eb.  .4t  b.y 

&eb.  Jk  7.  :'5 

&tb.  .4t  7.  2': 
®cb.  .M  7.  -- 

.4t  6.  75. 

4(t  6.  — 

@eb.  418.- 
@eb.  .4t  7.- 

8.  4t  6.  —   @eb.  47.- 
■4t  6.  — 

4t  6.  — 
4t  6.  — 

®eb.  .4t  7.  — 

@eb.  .4t  7.  - 

@eb.  .4t  7.  - 

Drama(ifd)e  2Serße  Don  ibetnrtef) 
Ile  (Krögn.  Xrauerfptcl  in  fünf  Jlufjüaen.  4.  Äuflaae.  8. 
ttuBenivePer.  Xrauerfpiel  in  fünf  Autjügen.  a.augage.  8. 
ftüilill  (frl«b.  Xrauerfpiel  in  fünf  «ufjügen.  2.  Auflage.  8. 
IKert^  oon  ea4fcn.  Xrauerfpiel  in  fünf  Aufjügen.  8. 
®rutu«.  Xrauerfpiel.  8. 
fKarino  ̂ alltro.  Xrauerfpiel  in  fünf  Aufjügen.  8. 
ttti  WäOilirn  non  Objailf.  Xrauerfpiel  in  fünf  Aufjügen.  8. 
Äofdutuiiile.  Xrauerfpiel  m   fünf  Aufjügen.  8. 
ttx  Verbannte.  Xrauerfpiel  in  fünf  Aufjügen.  8. 
Äonen  VornetoM.  Xrauerfpiel  in  fünf  Anfjugen.  8. 

-Sirwfc. 

IJrei«: 

^tei«: 

^rei«; 
Vtei«: 

^tei«: 

"^reib: 

^ei«: 
^tei«: 
^ei«; 

4   2.- 

4   2. 

42- 42  - 

4   2- 
42.- 

42.- 

42- 

41- 
41- 

geb.43. 

get.43. 

geb.  43.  
■ 

^.43. 
«b.43- 

^.43.
- 

^.43.
- ^.43 
 - 

aeb.  43." 

geü.43
- 

n.  Zp.  SnicIpdiM,  Veiniu. 
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